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Tagesordnung für die 23. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 
2007/08 am 15. 3. 2008 um 12.30 Uhr im Kulturhaus Morishita (Tel. 5600 8666) im 

Seminarraum Nr. 3, 2. Etage (Etage Nr. 3): Morishita 3-12-17 im Bezirk Kôtô, in der 
Nähe vom Ostufer des Sumida, U-Bahn-Station Morishita, Ausgang A 3.  

Vorsitzende: Herr Ishimura (I - XII) und Frau Mori (XIII - XIX) 5 

Wie man Probleme löst 
I. Protokoll (12.30) 

II. Eröffnung (12.30) 

III. Anwesenheit (12.30) 
A. Teilnehmer: 10 

- Frau Murata kommt nicht, weil sie in Deutschland ist. Frau Mori vertritt sie. 
B. Zuhörer: 

IV. Fragen zur Tagesordnung (12.35) 

V. Gäste  (12.45) 
A. europäischer Gast: - B. japanischer Gast: - 15 

VI. Informationsmaterial (12.50) 

A. über Europa B. über Japan 

VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen (12.55) 

A. Vorsitzende für den 1. 11.: Frau Ômatsu und Frau Murata 

B. Themen für den 25. 10. 20 

C. Informationen für den 18. 10. 
D. Methoden für den 11. 10. 

E. Gäste F. sonstiges 

VIII. Fragen zu den Informationen (13.05) 
A. über Japan B. über Europa 25 

IX. Fragen zu den Berichten über Japan (13.10) 
09-03) „Japanische Höflichkeit und Verhalten im Alltag” von Frl. Teruko NAGANO (1980) 
09-13) „Wann entschuldigt man sich?“ von Frl. Yuka KITÔ (1989) 

13-01) „Lehrergewerkschaften“ von Herrn Masaki NOGUCHI (1977) 
16-07) „Japanische Mentalität“ von Frl. Keiko SAURA (1979) 30 

X. Erläuterungen zum heutigen Thema (13.15) 

1.) Erläuterungen: Herr Ishimura (2‟) und Frau Mori (2‟) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare und Kritik 

XI. Interviews ohne und mit Rollenspiel (13.25) 

Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen: 35 

„Was würden Sie machen, wenn ein Mitarbeiter, der einen wichtigen Kunden um 9 Uhr am 
Flughafen abholen sollte, verschlafen hat, weil er am Abend vorher mit Bekannten 
zusammen viel Bier getrunken hat, und der Kunde sich so ärgert, daß er mit Ihnen 

keine Geschäfte mehr machen will? Würden Sie mit dem Mitarbeiter schimpfen? Würden 
Sie sich über den Kunden ärgern, weil er so engherzig ist? Wie wäre es, wenn jemand 40 

von Ihrer Familie so etwas machte?“ 

„Tun Sie, wenn Sie sehen, daß es etwas gibt, was jemand machen muß, das selber? Oder 
warten Sie, bis jemand anders das macht? Heben Sie z. B., wenn Sie im Zug eine leere 
Plastikflasche liegen sehen, die auf und tun Sie sie am Bahnhof in den Abfallbehälter 
für Plastikflaschen?“ 45 

„Stimmen Sie lieber für eine Lösung, die jemand vorgeschlagen hat, auch wenn Sie 
selber die nicht gut finden, als selber etwas vorzuschlagen? Würden Sie sich z. B. 
mit einem Herrn oder einer Dame treffen, wenn Ihre Tante Ihnen die oder den als 
Ehepartner vorgeschlagen hat, auch wenn Ihnen das Photo nicht besonders gut gefällt, 

Sie aber gerade keinen Partner in Aussicht haben? Würden Sie sich den Computer 50 

kaufen, den der Verkäufer Ihnen als das z. Z. beste Angebot empfohlen hat, weil es 
Ihnen lästig ist, sich selber über Computer zu informieren?“ 

„Denken Sie, wenn Sie etwas falsch gemacht haben, zuerst daran, wie Sie dafür die 
Verantwortung übernehmen sollen? Oder versuchen Sie erst, was Sie falsch gemacht 
haben, so gut wie möglich zu korrigieren? Würden Sie z. B. erstmal mit Ihrer Tochter 55 

schimpfen, wenn sie auf einer Deutschlandsreise ihr Portemonnaie mit ihren Kreditkar-

ten im Zug liegengelassen hat, weil sie so ins Gespräch mit ihren Reisegefährten 
vertieft war, daß sie nicht gemerkt hat, daß ihr ihr Portemonnaie aus der Tasche 
ihrer Jeans gerutscht ist? Sagen Sie z. B. ‚Wie kannst du nur so unvorsichtig sein? 

Warum hast du nicht noch einmal gut nachgesehen, ehe ihr ausgestiegen seid?‟ Oder 60 

sagen Sie Ihrer Tochter, daß sie sofort bei der Kreditkartenfirma anrufen und dann 
zur Polizei gehen soll?“ 

„Geben Sie es manchmal einfach auf, für Probleme eine Lösung zu suchen, weil Ihnen 
das zu umständlich, zu unwichtig oder zu schwierig ist, und nehmen alles hin, wie es 
kommt? Oder versuchen Sie bis zum letzten Moment, eine Lösung zu finden, auch wenn 65 

die Chancen noch so klein sind? Was machen Sie, wenn Ihre Schwiegereltern Sie bei 

sich zu Hause zum Abendessen eingeladen haben und Sie in Ihrer Suppe eine Fliege 
gefunden haben?“ 

„Denken Sie, wenn es ein Problem gibt, gründlich über die Lösung nach, um nichts zu 
übersehen? Oder fangen Sie sofort damit an, was Sie gerade machen können? Kochen Sie 70 

z. B., wenn Sie Hunger haben, etwas damit, was Sie gerade im Kühlschrank haben? Oder 
überlegen Sie sich erst, was Sie essen wollen, und gehen dann einkaufen, was Sie 
nicht im Hause haben? Antworten Sie bei einem Gespräch mit Deutschen auf die Frage, 
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was Sie gerne essen, sofort, auch wenn Ihnen nicht einfällt, wie das, was Sie am 
liebsten essen, auf deutsch heißt? Oder nehmen Sie sich erst ein bißchen Zeit, um 

sich zu überlegen, wie das heißt?“ 

„Korrigieren Sie gleich, was Sie gesagt haben, wenn Ihnen etwas Besseres einfällt? 
Oder denken Sie erst gut nach, um nicht noch einmal etwas korrigieren oder ergänzen 5 

zu müssen? Haben Sie sich schon mal aus Versehen für die gleiche Zeit mit zwei Leuten 

verabredet? Was haben Sie da getan?“ 

„Besprechen Sie, wenn Sie bei einer Besprechung mit anderen zusammen für ein Problem 
eine Lösung finden müssen, das vorher mit jedem persönlich, damit sich bei der Be-
sprechung alle über die Lösung schnell einig werden? Oder diskutieren Sie darüber 10 

erst bei der Besprechung mit den anderen?“ 

„Was machen Sie, wenn es ein Problem gibt? Denken Sie selber über eine Lösung nach? 
Fragen Sie sofort die anderen? Warten Sie, bis jemand eine Lösung findet? Versuchen 
Sie, das Problem zu vergessen, und tun Sie, als wäre da kein Problem?“ 

„Was machen Sie, wenn Sie sehen, daß ein Nachbar den Müll am falschen Tag zur Müll-15 

sammelstelle bringt? Sagen Sie ihm, daß er den Müll zurückbringen soll? Gehen Sie zum 
Hausmeister, damit der ihm das sagt? Kümmern Sie sich gar nicht darum, weil Sie 
denken, daß der Hausmeister von sich aus etwas dagegen tun wird? Gehen Sie an ihm 

vorbei und tun Sie, als wäre Ihnen das gar nicht aufgefallen?“ 

„Bitten Sie, wenn es ein Problem gibt, das Sie nicht alleine lösen können, von sich 20 

aus andere um Hilfe? Bitten Sie z. B. andere, mit Ihnen zusammen gegen das schlechte 
Essen im Krankenhaus zu protestieren? Warten Sie, bis Ihnen jemand Hilfe anbietet?“ 

„Betrachten Sie, wenn Sie ein Problem haben, erst sich selber objektiv, um zu sehen, 
ob die Ursache vielleicht bei Ihnen selber liegt? Denken Sie z. B. erst darüber, was 
Sie gesagt haben und wie Sie sich verhalten haben, gut nach, wenn sich Ihre Schwie-25 

germutter plötzlich über Sie ärgert, aber nicht sagt, wieso? Oder rufen Sie eine 

Freundin an und beklagen sich bei ihr darüber, wie ungerecht Ihre Schwiegermutter 
Ihnen gegenüber ist?“ 

„Versuchen Sie Probleme selber zu lösen? Oder überlassen Sie das jemandem, der 
vielleicht mehr davon versteht? Reparieren Sie bei einer Reifenpanne den Reifen Ihres 30 

Fahrrads selber? Oder überlassen Sie das einem Fahrradhändler? Wechseln Sie Glüh-
birnen selber aus? Lernen Sie selber, wie man mit dem Computer umgeht? Oder rufen Sie 
einfach jemanden an, wenn Sie plötzlich nicht mehr ins Internet gehen können?“ 

„Drängen Sie den anderen Ihre Lösung auf? Oder akzeptieren die Lösung anderer, auch 
wenn Sie sie nicht so gut finden wie Ihre, wenn die Mehrheit dafür ist? Kaufen Sie 35 

sich ein Kleid, auch wenn Ihr Mann, Ihre Tochter und die Verkäuferin sagen, daß das 

Ihnen nicht steht? Kaufen Sie sich ein Kleid, wenn alle sagen, daß Ihnen das steht, 

auch wenn es Ihnen nicht besonders gefällt?“ 

„Richten Sie sich, wenn Sie ein Problem lösen, danach, wie man in ähnlichen Fällen 
eine Lösung gefunden hat? Sind Sie mit der üblichen Lösung zufrieden, auch wenn Sie 40 

sie für Ihr Problems nicht ganz geeignet finden? Oder versuchen Sie, eine neue zu 

finden, obwohl das viel Arbeit macht? Wären Sie als Abgeordnete(r) dafür, unfähige 
Beamte zu entlassen und dafür neue einzustellen?“ 

„Machen Sie, was Sie heute nicht unbedingt machen müssen, am nächsten Tag oder erst, 
wenn Sie das unbedingt machen müssen? Oder machen Sie das gleich, auch wenn das wahr-45 

scheinlich noch lange nicht nötig ist? Haben Sie schon Ihr Testament gemacht? Haben 
Sie schon für die letzten 20 Jahre vor Ihrem Tod genug gespart?“ 

A. Interviews ohne Rollenspiel 

1.) das 1. Interview (4'): Herrn Nasu interviewt Herr Ishimura. (Interviewer). (13.25) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare 50 

5.) das 2. Interview (4'): Frau Ômatsu interviewt Frl. Kumazaki. (13.35) 

6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

B. Interview mit Rollenspiel 
Frl. Schmidt ist 21 Jahre alt. Sie studiert in Köln Betriebswirtschaft. Sie interessiert 

sich auch für die japanische Kultur, weil bis vor 4 Jahren bei ihnen in der Nähe 3 Jahre 55 

lang Familie Honda gewohnt hat und Frau Honda und sie einander seitdem öfter geschrieben 
haben. Sie hat ein Stipendium bekommen, um ein Jahr an der Universität Tokio zu studie-

ren, und ist schon im August nach Japan gekommen, um bei der Außenhandelsfirma, bei der 
Herr Honda arbeitet, 3 Wochen lang ein Praktikum zu machen. Sie hat ein Zimmer in Kôenji 
und besucht Frau Honda manchmal. Familie Honda wohnt in Asagaya. 60 

1.) kurzes Interview(3'): 
 Frl. Schmidt (Frau Mori) interviewt Frl. Fujisawa. (13.45) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätte sie 

sie noch fragen sollen? Welche Fragen hätte sie ihr lieber nicht stellen sollen?) 
5.) das ganze Interview (4'): (13.55) 65 

 Frl. Schmidt (Herr Nasu) interviewt Frau Hata. 

6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

XII. Gespräche mit Rollenspiel (14.05) 

A. Am Samstagabend ist Frl. Schmidt bei Familie Honda. Frau Honda hatte sie vor ein 

paar Tagen zum Abendessen eingeladen. Ihr Mann und ihre Tochter, Hanako, sind auch 70 

dabei. Beim Essen erzählt Frl. Schmidt, daß sie unterwegs drei Jungen gesagt hat, daß 
sie ihre ausgetrunkenen Getränkedosen nicht auf die Straße werfen sollen.  Frl. Schmidt 

meint, daß man solche Getränke in Dosen überhaupt verbieten sollte, um das Problem zu 
lösen, oder aber 30 Yen als Dosenpfand einführen sollte. Herr Honda, Frau Honda und 
Hanako sagen dazu ihre Meinung. 75 

1.) kurzes Gespräch (3‟): 
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 Frl. Schmidt(Frl. Kumazaki) und Familie Honda(Herr Ishimura) (14.05) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 
5.) das ganze Gespräch (4‟): (14.15) 
 Frl. Schmidt(Frl. Fujisawa) und Familie Honda(Frau Ômatsu) 5 

6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

B. Am Montagvormittag kommt Frau Honda zu Frl. Schmidt, weil sie sich erkältet hat und 
Samstag den ganzen Tag im Bett gelegen hat. Das hat Frau Honda erst am Samstagabend 

erfahren, als sie Frl. Schmidt angerufen hat. Frl. Schmidt sagt, daß es ihr schon 
besser geht, weil sie den Dampf von Kamillentee eingeatmet hat. Frau Honda empfiehlt 10 

ihr, zum Arzt zu gehen, aber sie meint, gegen so eine Erkältung kann man alleine etwas 

tun. Weil sich Frau Honda darüber sehr wundert, sagt sie, daß man in Deutschland vieles, 
wobei man in Japan jemanden um Hilfe bittet, selber macht, und gibt dafür ein paar 
Beispiele. Frau Honda ist der Meinung, man sollte sich immer an einen Fachmann wenden. 

1.) kurzes Gespräch (3‟): 15 

 Frl. Schmidt(Frau Mori) und Frau Honda(Herr Nasu) (14.25) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 
5.) das ganze Gespräch (4‟):  (14.35) 
 Frl. Schmidt(Herr Ishimura) und Frau Honda(Frau Hata) 20 

6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

XIII. Monolog mit Rollenspiel (14.45) 
Herr Kanda ist 26 Jahre alt. Er arbeitet bei derselben Firma wie Herr Honda. Herr 

Honda ist Abteilungsleiter und hat ihn mit 2 Kollegen zusammen zu sich nach Hause zum 
Abendessen eingeladen. Seine Frau hat alles selber gekocht. Als sie die Suppe essen, 25 

findet Herr Kanda in der Suppe eine kleine Fliege. 

1.) kurzer Monolog (3‟): Herr Kanda (Frl. Fujiwara) (14.45) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätte er 

noch sagen sollen?) 

5.) der ganze Monolog (4‟): Herr Kanda (Frl. Kumazaki) (14.55) 30 

6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

XIV. Streitgespräche (15.05) 

A) Thema: Wer Probleme hat, sollte sich danach richten, wie andere die gelöst haben. 
Über Probleme lange nachzudenken und selber eine Lösung zu suchen, ist Zeitverschwen-
dung. Für die Aufnahmeprüfungen an Universitäten sollte man für möglichst viele 35 

Aufgaben die Lösungen auswendig lernen und sofort reagieren können, ohne Zeit zu 

verschwenden, um sich die Lösung selber zu überlegen. Man sollte, wenn man mit einem 
Mädchen ausgeht, alles so machen, wie das in einem guten Handbuch steht. Wenn man mit 

seiner Schwiegermutter Schwierigkeiten hat, sollte man sich an einen erfahrenen Berater 
wenden und alles machen, was er einem rät. 40 

1.) erstes Streitgespräch (4‟):  (15.05) 

 C (dafür): Frau Ômatsu D (dagegen): Frau Hata 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu 
4.) Zusammenfassung der These und der Argumente von C (40"): Herr Ishimura 

5.) Zusammenfassung der Argumente von D (30"): Frl. Fujisawa 45 

6.) verbessern   7.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
8.) verbessern   9.) Fragen dazu 10.) Kommentare und Kritik 

11.) zweites Streitgespräch (4‟): (15.25) 
      E (dafür): Herr Nasu F (dagegen): Frau Mori 
12.) verbessern   13.) Fragen dazu 50 

14.) Zusammenfassung der These und der Argumente von E (40"): Frau Ômatsu 
15.) Zusammenfassung der Argumente von F (30"): Frau Hata 

16.) verbessern   17.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 

18.) verbessern   19.) Fragen dazu   20.) Frage an die anderen: „Was meinen Sie? (je 40") 
21.) verbessern   22.) Fragen dazu   23.) Kommentare und Kritik 55 

B) Thema: Schwierigkeiten sollte man so weit wie möglich aus dem Weg gehen. Wer einen 
Nachbarn seinen Müll am falschen Tag zur Müllsammelstelle bringen sieht, sollte ein-
fach an ihm vorbeigehen und so tun, als hätte er nichts gesehen. Wenn jemand im Zug 
raucht, sollte man sich in einen anderen Wagen setzen oder abwarten, bis er aussteigt, 

und vielleicht kommt ja inzwischen auch jemand anders, der ihm sagt, daß er das nicht 60 

machen soll. Wenn der Raucher ihn angreift, sollte man abwarten, bis der Schaffner 
oder die Polizei kommt. Man sollte immer daran denken, daß es immer auch noch andere 

gibt, die für eine Lösung sorgen können. 

1.) erstes Streitgespräch (4‟): (15.45) 
     G (dafür): Frl. Fujisawa H (dagegen): Herr Ishimura 65 

2.) verbessern   3.) Fragen dazu 
4.) Zusammenfassung der These und der Argumente von G (40"): Herr Nasu 
5.) Zusammenfassung der Argumente von H (30"): Frau Mori 

6.) verbessern   7.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
8.) verbessern   9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik 70 

11.) zweites Streitgespräch (4‟): (16.05) 

      I (dafür): Frl. Kumazaki J (dagegen): Frau Ômatsu 
12.) verbessern   13.) Fragen dazu 
14.) Zusammenfassung der These und der Argumente von I (40"): Frl. Fujisawa 

15.) Zusammenfassung der Argumente von J (30"): Herr Ishimura 75 

16.) verbessern   17.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
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18.) verbessern   19.) Fragen dazu   20.) Frage an die anderen: „Was meinen Sie? (je 40") 
21.) verbessern   22.) Fragen dazu   23.) Kommentare und Kritik 

XV. Gruppenarbeit mit anschließenden Berichten (16.25) 
1.) Gruppenarbeit (70') 
Sprechen Sie bitte erst je 20 Minuten über die Fragen unter Punkt XI und die folgenden 5 

Fragen! Danach sprechen Sie bitte je eine Viertelstunde über die Themen unter Punkt 
XIV und Punkt XVI! 

- Warum ist die Lösung, die für einen selber am besten ist, oft nicht gut für die 
anderen? 

- Wie erreicht man eine Lösung, mit der alle einigermaßen zufrieden sind? 10 

- Wer macht, was irgendjemand machen muß? 

- Warum ist es gut, wenn man etwas tut, um ein Problem zu lösen, nicht viel darüber 
nachzudenken, warum man das so macht? 

- Worauf sollte man achten, wenn man ein Problem löst? 

- Was sollte man üben und trainieren, um Probleme schnell lösen zu können? Und um sie 15 

gründlich zu lösen? Um sie gut zu lösen? 

- Wann sollte man beim Problemlösen Initiative zeigen? Wann lieber nicht? 

- Was sollte man beim Problemlösen vermeiden? 

- Was ist beim Problemlösen wichtig? 

- Wie sollte man Probleme lösen, ohne die Gefühle der anderen zu verletzen, wenn sie 20 

nicht derselben Ansicht sind? 

2.) Berichte von jeder Gruppe: Sagen Sie bitte nur, was besonders interessant war! 
(Daß Sie darüber gesprochen haben und daß das besonders interessant war, brauchen 
Sie nicht zu sagen.)(1') (16.25) 

3.) nach jedem Bericht verbessern   4.) Fragen dazu 25 

XVI. Podiumsdiskussionen mit und ohne Rollenspiel (17.40) 
Vorschläge für Diskussionsthemen: 

- Aktivität und Passivität 

- Ausreden und Vorschlägen 

- theoretische und realistische Lösungen 30 

- Schnell, aber nicht besonders gut, ist besser als gut, aber langsam. 

- das Streben nach der perfekten Lösung und die allmähliche Annäherung über mehrere 
Lösungsversuche 

- Vorbesprechungen mit jedem Beteiligten oder Problemlösung in gemeinsamer Diskussion 

- Flexibilität und Folgerichtigkeit 35 

- Man soll anderen auch noch etwas zu tun überlassen. 

- Wer übernimmt die Verantwortung? Wie vermeidet man es, die Verantwortung übernehmen 
zu müssen? 

- oberflächliche Lösungen und gründliche Lösungen 

- autokratisch oder demokratisch 40 

- Eigeninitiative und allseitige Zustimmung 

- Eigeninitiative und Abwarten 

- Lösungen, die man für sich behält 

- Hinweise auf Probleme und Übersehen 

- absichtliches Übersehen: Was man nicht sieht, existiert nicht. („Was ich nicht weiß, 45 

macht mich nicht heiß.“) 

1.) Diskussionsthemen für die 1. Diskussion(Diskussionsleitung: Frau Hata) (17.40) 
2.) Kommentare dazu 

3.) die erste Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15‟) (17.45) 
 Frl. Schmidt(Herr Nasu), Frl. Kumazaki und Frau Mori. 50 

4.) verbessern   5.) Fragen dazu   6.) Kommentare und Kritik 

7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15‟) (18.10) 
 Frl. Schmidt(Frl. Kumazaki), Herr Nasu und Frl. Fujisawa. 
8.) verbessern   9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik 

11.) Diskussionsthemen für die 2. Diskussion (18.30) 55 

 (Diskussionsleitung: Frl. Kumazaki)   12.) Kommentare dazu 
13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30‟) 
 Herr Ishimura, Frau Hata und Frau Ômatsu. (18.35) 
14.) verbessern   15.) Kommentare und Kritik 

XVII. verschiedenes (19.15) 60 

1.) Vorbereitungen für das nächste Mal   2.) sonstiges 

XVIII. Kommentare und Kritik von allen (je 1„) (19.20) 
1.) verbessern 

XIX. sonstiges (19.40) 

Yokohama, den 8. 3. 2008 65 

 (Haruyuki Ishimura)  (Haruyuki Ishimura) 

  i. A. von Hiroko Mori 


