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Tagesordnung für die 17. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 
2009/10 am 30. 1. 2010 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-Stationen: Morishita, Ausgang A 3, und Kiyosumi-
Shirakawa, Ausgang 2; S-Bahn Bahnhof Ryôgoku, Ostausgang. 5 

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

Eigenständigkeit und Nachahmung 

I. Protokoll .................................................................. (12.30) 

II. Eröffnung ................................................................. (12.30) 

III. Anwesenheit .............................................................. (12.30) 10 

A. Teilnehmer: 
- Frl. Kumazaki kommt nicht, weil sie eine Reise macht. Frau Mori vertritt sie. 
- Frau Murata kommt nicht, weil sie sich bis Ende Februar auf die 

Übersetzungsarbeit konzentriert. Herr Ishimura vertritt sie. 

B. Zuhörer: - 15 

IV. Fragen zur Tagesordnung ................................................... (12.35) 

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

VI. Informationsmaterial ...................................................... (12.45) 

A. über Europa B. über Japan 20 

VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen .................................. (12.55) 
A. Vorsitzende für den 3. 4.: Vorschlag: Frl. Kumazaki und Herr Ishimura 

B. Themen für den 27. 3. (Herr Nasu und Frau Mori) 
C. Informationen für den 20. 3. (Frau Hata und Frau Ōmatsu) 
D. Methoden für den 13. 3. (Frau Murata und Frl. Kumazaki) 25 

E. Gäste F. sonstiges 

VIII. Fragen zu den Informationen ............................................. (13.10) 
A. über Japan B. über Europa 

IX. Fragen zu den Berichten über Japan ........................................ (13.20) 
02-21) „Bestimmungen in Schulen (Die Schulordnung)” von Frl. Hideyo NAKAMURA (1995) 30 

16-07) „Japanische Mentalität” von Frl. Keiko SAURA (1979) 

22-02) „Mode” von Frl. Kaori FURUTA (1981) 

X. Erläuterungen zum heutigen Thema ........................................... (13.30) 
1.) Erläuterungen: Herr Ishimura (2’) und Frau Mori (2’) 

2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare und Kritik 35 

XI. Interviews ohne und mit Rollenspiel ....................................... (13.45) 
Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen: 

„Haben Sie sich als Kind selber Spiele überlegt? Was für welche? Hatten Sie Spiel-
zeug, das nicht als Spielzeug gedacht war? Womit haben Sie als Kind von sich aus 
angefangen? Haben Sie fast immer gemacht, was Sie bei anderen gesehen haben oder was 40 

jemand, z. B. Ihr Vater, Ihnen empfohlen hat?“ 

„Machen Sie sich selber etwas zum Anziehen? Oder kaufen Sie sich etwas und ändern 
das dann ein bißchen? Richten Sie sich nach der Mode? Oder ziehen Sie an, was Sie 

wollen, ganz gleich, was andere dazu sagen?“ 

„Kaufen Sie sich Modezeitschriften, um sich da Anregungen zu holen? Wie finden Sie 45 

Mädchen und auch Jungen, die so angezogen sind, wie bekannte Mannequins in 

Modezeitschriften oder Illustrierten?“ 

„Haben Sie es gerne, wenn jemand ein Hemd anhat, das genauso aussieht wie Ihrs? 
Haben Sie Hemden, die Sie selber bemalt haben?“ 

„Möchten Sie Eis, von dem man im Fernsehen sagt, daß das viel gekauft wird, auch 50 

essen?“ 

„Haben Sie ein Funktelefon? Warum? Warum nicht?“ 

„Sehen Sie sich an, was andere machen? Fühlen Sie sich wohl, wenn Sie sehen, daß die 
meisten sich so verhalten wie Sie? Machen Sie vieles so, wie das andere machen, ohne 
darüber nachzudenken, ob das gut ist?“ 55 

„Fühlen Sie sich wohl und geborgen, wenn Sie mitmachen, was andere auch machen? Oder 
freuen Sie sich, wenn Sie zeigen können, daß Sie anders sind?“ 

„Sagen Sie deutlich Nein, auch wenn alle anderen Ja sagen, wenn Sie denken, daß das 

richtig ist?“ 
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„Nicken Sie einem anderen lieber einfach zu, ohne darüber, was er sagt, viel nachzu-
denken? Oder kritisieren Sie ihn, wenn Sie denken, daß seine Meinung schlecht be-
gründet ist?“ 

„Sagen Sie, was Sie denken, auch wenn die anderen anderer Meinung sind? Oder tun Sie 
lieber so, als wären Sie auch derselben Meinung?“ 5 

„Vergleichen Sie Ihre Kleidung mit der anderer, Ihre Meinung mit dem, was andere 

sagen, oder Ihre Kinder mit anderen? Würden Sie sich gerne ändern, wenn bei Ihnen 
etwas ganz anders ist als bei den meisten?“ 

„Richten Sie sich danach, was andere machen?“ 

„Hatten Sie, als Sie jung waren, ein Vorbild? Wen? Denken Sie, daß Kinder ein Vor-10 

bild haben sollten? Sollten die Eltern für ihre Kinder ein Vorbild sein?“ 

„Hätten Sie gerne Beispiele, wenn Sie mit etwas Neuem anfangen?“ 

„Haben Sie schon mal in einem Handbuch nachgesehen, wie man sich bei einer Trauer-
feier oder einer Hochzeitsfeier verhalten soll und was man da sagen soll?“ 

„Versuchen Sie immer wieder, neue Wege zu gehen? Verwenden Sie z. B., wenn Sie eine 15 

Tagesordnung für diese Übungen machen, Fragen und Diskussionsthemen von früheren? 
Oder schreiben Sie immer alles ganz neu?“ 

„Haben Sie als Schüler Bücher gelesen, in denen etwas über die Erfahrungen anderer 

stand? Haben Sie etwas, womit jemand Erfolg gehabt hat, genauso gemacht? Wie war das 
Ergebnis?“ 20 

„Nehmen Sie sich, wenn Sie Schwierigkeiten mit anderen haben, ein Beispiel an jeman-

dem, der gute Beziehungen hat?“ 

„Fragen Sie, wenn Sie nicht wissen, wie man etwas macht, immer gleich jemanden? Oder 
sehen Sie erst irgendwo nach?“ 

„Was sagen Sie dazu, daß sich heutzutage viele junge Leute bei fast allem an ein 25 

Vorbild halten? Was sagen Sie dazu, daß Kopieren, Ausschneiden und Aufkleben zum 
typischen Verhalten japanischer Studenten gehört? “ 

„Denken Sie, daß Schönschreibunterricht in der Volksschule wichtig ist, um eine 
schöne Handschrift zu bekommen? Oder denken Sie, daß eine schlechte Handschrift auch 

gut ist, weil sie Individualität zeigt?“ 30 

„Haben Sie schon mal versucht, schöner zu schreiben? Wie haben Sie das gemacht?“ 

„Sind Sie mit Ihrer Schrift zufrieden, weil sie einzigartig ist?“ 

„Was sagen Sie dazu, daß heutzutage fast alle Fernsehsendungen ganz ähnlich sind? 

Ist es gut, daß in Zeitungen viele ähnliche Artikel stehen?“ 

„Wollen oder wollten Sie sich selbständig machen? Was sagen Sie dazu, daß die 35 

meisten japanischen Studenten eine Stellung bei einer großen Firma zu bekommen 

versuchen?“ 

„Kochen Sie nach Ihrer eigenen Fantasie? Wie schmeckt das?“ 

„Versuchen Sie oft, mal etwas anderes zu kochen, obwohl Sie gar nicht sicher sind, 

ob das gut geht? Gehen Sie oft in ein neues Restaurant, obwohl Ihnen das Essen in 40 

dem Restaurant, in dem Sie letztemal gegessen hat, sehr gut geschmeckt hat?“ 

„Fragen Sie in einem Restaurant nach etwas, was Sie essen wollen, wenn das nicht auf 

der Speisekarte steht?“ 

„Stört es Sie, wenn die anderen es als merkwürdig empfinden, was Sie essen? Z. B. 
wenn Sie ein Schnitzel mit Sojasoße essen?“ 45 

„Kaufen Sie sich, was gerade besonders billig angeboten wird? Z. B. ein Stück 
Sojabohnen-Quark, das nur halb so viel kostet wie sonst?“ 

„Verwenden Sie bei einer Trauerfeier oder einer Hochzeit feststehende 

Redewendungen?“ 

„Denken Sie, daß jede Universität ihre eigenen Aufgaben für die Aufnahmeprüfung 50 

haben sollte?“ 

„Tun Sie etwas dafür, daß lokale Feste erhalten bleiben? Halten Sie sich an alte 
japanische Traditionen, um zu zeigen, wer Sie sind?“ 

„Sind Sie schon mal bei Rot über die Straße gegangen, weil die anderen das auch 

gemacht haben? Haben Sie das auch mal gemacht, obwohl alle anderen stehengeblieben 55 

sind?“ 

„Wollen Sie Ihr Haus so bauen und so anstreichen, wie Sie wollen? Oder achten Sie 

auf die Harmonie mit den anderen Häusern?“ 
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„Denken Sie, daß, was man als erster gemacht hat, deshalb großen Wert hat? Für wen?“ 

„Denken Sie, Nachahmung fördert die Kochkunst und die Entwicklung der Technik?“ 

„Haben Sie in Deutschland auch oft japanisch gegessen? Sind Sie bzw. Ihre Frau in 

japanischer Kleidung in die Oper gegangen?“ 

„Sind Sie stolz auf Ihren Dialekt, weil er zeigt, woher Sie kommen?“ 5 

„Finden Sie es gut, daß viele in Tokio ihren eigenen Dialekt nicht mehr sprechen?“ 

„Haben Sie schon mal gedacht, daß Sie sich gut benehmen müssen, weil jemand versu-
chen könnte, Ihrem Vorbild zu folgen?“ 

„Halten Sie sich immer an die Regeln? Oder denken Sie selber darüber nach, wie Sie 

sich verhalten und was Sie machen müssen?“ 10 

A. Interviews ohne Rollenspiel 
1.) das 1. Interview (4'): Frau Ōmatsu interviewt Herr Kaneko (Interviewer). (13.45) 

2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare 
5.) das 2. Interview (4'): Herrn Nasu interviewt Frau Aizawa.  ................ (13.55) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 15 

B. Interview mit Rollenspiel 
Markus Babel ist 32. Er ist Journalist. Er arbeitet als freier Journalist manchmal 
auch für die Frankfurter Allgemeine. Er ist wieder mal nach Tokio gekommen, um eine 

Reportage über das Leben nach dem Machtwechsel zu schreiben. Er wohnt wieder in 
Setagaya bei Familie Miyamoto. Herr Miyamoto ist 54 Jahre alt. Er arbeitet bei der 20 

Asahi-Zeitung. Er hat Herrn Babel vor 7 Jahren in Frankfurt kennengelernt, als er 

dort als Auslandskorrespondent war. Frau Miyamoto ist Hausfrau. Sie haben zwei 
Kinder. Tatsuya ist 21. Er studiert an der Dokkyo-Universität Germanistik. Erika ist 
18. Sie geht zur Oberschule. 

1.) kurzes Interview(3'): 25 

 Herrn Babel (Frau Mori) interviewt Frl. Fujisawa.  ....................... (14.05) 

2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätte sie 
ihn noch fragen sollen? Welche Fragen hätte sie ihm lieber nicht stellen 
sollen?) 

5.) das ganze Interview (4'):  ............................................... (14.15) 30 

 Herrn Babel (Frau Hata) interviewt Herr Ishimura. 

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

XII. Gespräche mit Rollenspiel ................................................ (14.30) 

A. Herr Babel geht oft in Cafés, weil er dort lange bei einer Tasse Kaffee sitzen, 
nachdenken und auch etwas schreiben kann. In manchen Cafés ist es schön ruhig, aber 35 

es gibt fast keine Fensterplätze und oft gar keine Fenster. Tische und Stühle sehen 

oft gleich aus, und auf der Speisekarte stehen meist nur 3 Sorten Kuchen oder Torte, 
und als Imbiß ein Omelett. Er spricht mit Herrn Miyamoto darüber, daß in Japan vieles 
standardisiert zu sein scheint, weil jeder nachmacht, was er anderswo sieht. Der 

Käsekuchen schmeckt fast überall gleich. Vielleicht kommt er aus derselben Backfabrik. 40 

Auch der Blumenschmuck sieht fast überall gleich aus. Und was für Torte es gibt, 
richtet sich gar nicht nach der Jahreszeit. Wo man Musik hört, ist es fast immer die 

gleiche Musik. Auch die Servietten und der Würfelzucker scheinen überall aus dersel-
ben Fabrik zu kommen. 

1.) kurzes Gespräch (3’): 45 

 Herr Babel(Herr Kaneko) und Herr Miyamoto(Frau Mori)  .................... (14.30) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten 

sie noch sagen sollen?) 

5.) das ganze Gespräch (4’):  ................................................. (14.40) 

 Herr Babel(Frl. Fujisawa) und Herr Miyamoto(Herr Nasu) 50 

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

B. Herr Babel interessiert sich sehr für die Meinung der jungen Leute, was die Poli-

tik angeht. Er hat den Eindruck, daß viele junge Japaner etwa selbstständiger gewor-
den sind, weil die Zahl derer, die im Ausland studiert oder gearbeitet haben, zuge-
nommen hat. Er spricht mit Tastuya über seine Pläne nach dem Examen. Tatsuya hat aber 55 

keine besonderen Pläne, sondern will bei einer großen Firma arbeiten und bei seinen 
Eltern wohnenbleiben, weil seine Freunde das auch so machen wollen. 

1.) kurzes Gespräch (3’): 

 Herr Babel(Frau Hata) und Tatsuya(Frau Aizawa)  .......................... (14.55) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten 60 

sie noch sagen sollen?) 

5.) das ganze Gespräch (4’):  ................................................. (15.05) 

 Herr Babel(Herr Ishimura) und Tatsuya(Frau Ōmatsu) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

XIII. gleichzeitige Monologe .................................................. (15.20) 65 

Kazuo, ein Studienkollege von Tatsuya, müßte viel für sein Studium tun, aber er 
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verliert viel Zeit mit Teilzeitarbeit in einem Restaurant. Er denkt nicht viel nach 
und weiß nicht, wie man eine Hausarbeit fürs Seminar schreibt. Jetzt soll er etwas 
über die ‚Buddenbrooks’ von Thomas Mann schreiben. Herr Koike ist Professor für 

deutsche Literatur. Er findet es schlimm, daß viele Studenten heutzutage nicht 
schreiben, was sie sich selber überlegt haben, sondern Ausschnitte aus anderen 5 

Aufsätzen im Computer zusammensetzen. Er denkt, das Internet hat einen schlechten 

Einfluß. 

1.) kurze Monologe (3’):  .................................................... (15.20) 

 Kazuo: Herr Kaneko und Herr Koike: Frl. Fujisawa 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten 10 

sie noch sagen sollen?) 

5.) die ganzen Monologe (4’):  ............................................... (15.30) 
 Kazuo: Herr Nasu und Herr Koike: Herr Ishimura 

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

XIV. Streitgespräche ......................................................... (15.45) 15 

A) Thema: Statt etwas von anderen zu übernehmen, sollte man selber nachdenken und 

dann machen, was man für richtig hält. Aus Mißerfolgen lernt man mehr als aus Erfol-
gen, denn die meisten Erfolge wiederholen sich nicht. Man braucht keine Vorbilder. 

Man muß seine eigenen Erfahrungen machen. Wer ins Wasser geworfen wird, lernt schwim-

men. Wenn man alleine im Ausland ist, lernt man die Sprache am schnellsten. Wenn man 20 

versucht, Schwierigkeiten selber zu überwinden, entwickelt man neue Fähigkeiten. In 
der Schule lernt man Fremdsprachen nur durch Formulierungsübungen und nicht dadurch, 

daß man Sätze auswendig lernt. 

1.) erstes Streitgespräch (4’):  ............................................. (15.45) 

 C (dafür): Frau Aizawa D (dagegen): Frau Hata 25 

2.) verbessern   3.) Fragen dazu 
4.) Zusammenfassung der These und der Argumente von C (40"): Frl. Fujisawa 

5.) Zusammenfassung der Argumente von D (30"): Frau Ōmatsu 
6.) verbessern   7.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
8.) verbessern   9.) Fragen dazu 10.) Kommentare und Kritik 30 

11.) zweites Streitgespräch (4’):  ........................................... (16.00) 
      E (dafür): Frau Mori F (dagegen): Herr Nasu 

12.) verbessern   13.) Fragen dazu 
14.) Zusammenfassung der These und der Argumente von E (40"): Frau Aizawa 

15.) Zusammenfassung der Argumente von F (30"): Frau Hata 35 

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 

B) Thema: Je mehr Regeln es gibt, an die man sich halten kann, desto besser hat man 
es. Heutzutage gibt es zu vieles, um über alles selber nachdenken zu können. Diese 40 

Mühe sollte jemand anders übernehmen. Man sollte dasselbe sagen, was viele sagen, 

ohne selber darüber nachzudenken. Wer sich selber überlegt, was er sagen oder machen 
soll, bekommt oft Schwierigkeiten, weil die anderen so etwas nicht erwarten. Jeder 
freut sich, wenn der andere macht, was er von ihm erwartet, weil er sich darauf gut 

einstellen kann. Wenn viele bei Rot über die Straße gehen, sollte man mitgehen. Wenn 45 

viele auf jemanden schimpfen, sollte man mitschimpfen, auch wenn man den gar nicht 
kennt. Wenn viele auf der Autobahn zu schnell fahren, sollte man selber auch so 

schnell fahren wie die anderen. Wenn einem jemand deswegen Vorwürfe macht, braucht 
man nur zu sagen: „Ich habe nur gemacht, was die anderen auch machen!“ 

1.) erstes Streitgespräch (4’):  ............................................. (16.20) 50 

     G (dafür): Herr Kaneko H (dagegen): Herr Ishimura 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu 

4.) Zusammenfassung der These und der Argumente von G (40"): Frau Mori 
5.) Zusammenfassung der Argumente von H (30"): Herr Nasu 
6.) verbessern   7.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 55 

8.) verbessern   9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik 

11.) zweites Streitgespräch (4’):  ........................................... (16.35) 

      I (dafür): Frl. Fujisawa J (dagegen): Frau Ōmatsu 
12.) verbessern   13.) Fragen dazu 
14.) Zusammenfassung der These und der Argumente von I (40"): Herr Keneko 60 

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

XV. Gruppenarbeit mit anschließenden Berichten ............................... (16.55) 65 

1.) Gruppenarbeit (70')...................................................... (16.55) 

Sprechen Sie bitte zuerst 30 Minuten über die Fragen unter Punkt XI und 10 Minuten 
über die folgenden Fragen! Dann sprechen Sie bitte 10 Minuten über die Themen unter 
Punkt XIV und 20 Minuten über die Themen von Punkt XVI! 

- Was für eine Wirkung haben Vorbilder und Nachahmung auf die Entwicklung der Kinder? 70 
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Beginnt Lernen damit, daß man jemanden nachahmt? Wo lernt man mehr durch Nachahmung 
als durch eigenes Nachdenken? 

- In was für Situationen muß man sich eigenständig verhalten? Was sagen Sie dazu, daß 

fast alle japanischen Kinder einen roten Kreis mit Strahlen als Sonne malen? 

- Ist die japanische Kultur durch Nachahmung der chinesischen oder koreanischen 5 

Kultur entstanden? 

- Ist bei Zeremonien, z. B. bei der Tee-Zeremonie, Nachahmung wichtiger als eigenes 

Nachdenken und Begreifen? Warum? 

- Warum kaufen sich viele Leute Handtaschen, die bekannten Markenartikeln nachgemacht 

sind? 10 

- Was sagen Sie dazu, daß man in Japan vor 150 Jahren angefangen hat, sich anzuziehen 

wie Europäer? 

- Was sollte man tun, um die Eigenständigkeit und Selbständigkeit zu fördern? 

- Warum sollen japanische Kinder vieles so machen wie die anderen? Warum muß man, 

wenn man Blumenstecken lernt, alles so machen, wie der Lehrer das vormacht? 15 

- Warum gibt es in Japan viel Regeln, z. B. wie man Schriftzeichen schön schreibt, 

über gute Manieren bei japanischem und europäischem Essen, wie man Briefe schreiben 
oder wie man sich anziehen soll? 

- Soll man versuchen, sich so zu verhalten wie die anderen? Oder soll man lieber 

alles so machen, wie man das selber am besten findet? 20 

- Sollten alle Häuser in einer Straße ähnlich aussehen? 

- Was versteht man unter Selbständigkeit? Woran erkennt man Eigenständigkeit? 

- Was empfindet man als Nachahmung? 

- Wann übertrifft die Nachahmung das Original? 

- Wann und wo sollte man auf Eigenständigkeit Wert legen? 25 

- Was sollte man lieber nachahmen? Was nicht? Worauf sollte man achten, wenn man 
etwas nachahmt? 

- Wie entwickelt man Selbständigkeit? 

- Sind Japaner gut im Nachmachen? Sind Europäer selbständiger? 

- Warum gibt es in Europa mehr eigenständig Entwickeltes als in Japan? 30 

- Was sollte man eigenständig machen? Was sollte man lieber machen wie die anderen? 

- Was hilft einem, Selbständigkeit zu entwickeln? Was verhindert einen daran? 

- Was lernt man am besten durch Nachmachen? 

- Was empfindet man als eigenständig? Worin besteht der Wert der Eigenständigkeit? 

- Warum macht man sich weniger Sorgen, wenn man sich so verhält wie die anderen? 35 

- Was machen Sie mit, weil alle anderen das auch machen? 

2.) Berichte von jeder Gruppe: Sagen Sie bitte nur, was besonders interessant war! 
(Daß Sie darüber gesprochen haben und daß das besonders interessant war, brau-

chen Sie nicht zu sagen.)(1')  ............................................ (18.05) 
3.) nach jedem Bericht verbessern   4.) Fragen dazu 40 

XVI. Podiumsdiskussionen mit und ohne Rollenspiel ............................. (18.10) 

Vorschläge für Diskussionsthemen: 

- Erfahrungen und Vorbilder 

- Vor- und Nachteile der Eigenständigkeit 

- Vor- und Nachteile von Regeln 45 

- Vor- und Nachteile der Nachahmung  

- Vor- und Nachteile der Selbständigkeit 

- sinnvolles Nachahmen 

- Fotokopierer, Internet und Computer 

- Fernsehserien 50 

- das Gefühl der Einsamkeit, wenn man etwas anders macht als alle anderen 

- das Gefühl der Geborgenheit, wenn man alles so macht wie alle anderen 

- Harmonie und Dynamik 

- Förderung der Selbständigkeit 

- Förderung eigenständigen Arbeitens 55 

- Eigenständigkeit und Eigensinn 

- Nachahmung und Flexibilität 
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- Nachahmung und Vielfalt 

- Eigenständigkeit und Unabhängigkeit 

- Nachahmung und Abhängigkeit 

- Förderung der Selbständigkeit bei der Erziehung der Kinder 

- Erziehung durchs Beispiel 5 

- Eigenständigkeit, als Mittel des Fortschritts 

- Nachahmung als Weg zu Besserem 

- Nachgemachtes, das besser ist als das Original 

- Eigenständigkeit und Gemeinschaftsgefühl 

- vergebliche Mühe ohne Erfolg als Folge von Selbständigkeit und einfacher Erfolg ohne 10 

Mühe als Folge des Nachmachens 

- Eigenständigkeit mit absolutem Wert und Nachahmung mit relativem Wert 

- Eigenständigkeit und Selbständigkeit als Illusion  

- rücksichtsvolles Nachmachen und Eigenständigkeit als Eigensinn 

- Was noch niemand gemacht hat, als erster zu machen, ist schwierig. Als zweiter hat 15 

man es viel leichter. 

- Verantwortung für Eigenständigkeit und unbekümmertes Nachmachen 

- verantwortungslose Eigenständigkeit und verantwortungsbewußtes Nachmachen 

- unreife Eigenständigkeit und reifes Nachmachen 

1.) Diskussionsthemen für die 1. Diskussion(Diskussionsleitung: Frl. Fujisawa) (18.10) 20 

2.) Kommentare dazu 
3.) die erste Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15’) .......................... (18.15) 

 Herr Babel(Frau Mori), Herr Keneko und Herr Nasu. 
4.) verbessern   5.) Fragen dazu   6.) Kommentare und Kritik 

7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15’) ......................... (18.40) 25 

 Herr Babel(Frau Mori), Frau Ōmatsu und Frau Aizawa. 
8.) verbessern   9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik 

11.) Diskussionsthemen für die 2. Diskussion  ................................ (19.05) 
 (Diskussionsleitung: Herr Nasu)   12.) Kommentare dazu 

13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30’) 30 

 Frl. Fujisawa, Frau Hata und Herr Ishimura.  ............................ (19.10) 
14.) verbessern   15.) Kommentare und Kritik 

XVII. verschiedenes .......................................................... (19.50) 
1.) Vorbereitungen für das nächste Mal   2.) sonstiges 

XVIII. Kommentare und Kritik von allen (je 30") .............................. (19.55) 35 

1.) verbessern 

XIX. sonstiges ............................................................... (20.00) 

Yokohama, den 23. 1. 2010 

 (Hiroko Mori)  (Haruyuki Ishimura) 


