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Tagesordnung für die 10. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 
2009/10 am 5. 12. 2009 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 Ômatsu (I - XII) und Frau Hata (XIII - XIX) 

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

II. Eröffnung .................................................................. (12.30) 
III. Anwesenheit ............................................................... (12.30) 10 

A. Teilnehmer: 

- Frau Murata kommt nicht, weil sie arbeiten muß. Frau Hata vertritt sie. 
- Frau Mori kommt nicht, weil sie arbeiten muß. Herr Ishimura vertritt sie. 
- Herr Ishimura kommt erst um 14 Uhr, weil er seine Tochter am Flughafen abholt. 

Frau Hata vertritt ihn, bis er kommt. 15 

B. Zuhörer: - 
IV. Fragen zur Tagesordnung .................................................... (12.45) 

V. Gäste  ...................................................................... (12.55) 
A. europäischer Gast: - B. japanischer Gast: - 
VI. Informationsmaterial ....................................................... (12.55) 20 

A. über Europa B. über Japan 
VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen ................................... (13.00) 
A. Vorsitzende für den 13. 2.: Vorschlag: Frl. Kumazaki und Herr Kaneko 

B. Themen für den 6. 2. (Herr Nasu und Frau Aizawa) 
C. Informationen für den 30. 1. (Herr Ishimura und Frau Mori) 25 

D. Methoden für den 23. 1. (Frl. Kumazaki und Frl. Fujisawa) 

E. Gäste F. sonstiges 
VIII. Fragen zu den Informationen .............................................. (13.10) 
A. über Japan B. über Europa 

IX. Fragen zu den Berichten über Japan ......................................... (13.15) 30 

09-12) „Die Form der Anrede: Wie redet man einander an?” von Herrn Haruyuki ISHIMURA 
(1995) 

09-18) „Die Einstellung zur Höflichkeit” von Herrn Haruyuki ISHIMURA (1999) 
X. Erläuterungen zum heutigen Thema ............................................ (13.20) 
1.) Erläuterungen: Frau Hata (2’) und Frau Ômatsu(2’) 35 

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

XI. Interviews ohne und mit Rollenspiel ........................................ (13.30) 
Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen: 

„Fühlen Sie sich wohl, wenn jemand Ihnen gegenüber sehr höflich ist? Oder werden Sie 
eher vorsichtig, weil Sie denken, daß da hinter seiner Höflichkeit etwas steckt?” 40 

„Fühlen Sie sich wohl, wenn Sie ein Unbekannter weniger höflich anspricht, als Sie 

das normalerweise erwarten, weil Sie dann auch nicht so höflich zu sein brauchen?” 

„Verhalten Sie sich, wenn Ihnen gegenüber jemand nicht höflich ist, ihm gegenüber 
genau so wenig höflich?” 

„Achten Sie, wenn Sie jemanden ansprechen, auf seine Berufsbezeichnung? Z. B. ‚Herr 45 

Professor Steinberg!’ Was für einen Eindruck bekommen Sie, wenn Sie jemand mit Ihrer 
Berufsbezeichnung anredet?” 

„Finden Sie Angestellte, die bei einem Schnellimbiß arbeiten, höflich, weil sie 
nichts anderes sagen als das, was sie aus ihrem Handbuch auswendig gelernt haben, und 
sich genau so verhalten, wie es da steht?” 50 

„Kaufen Sie sich, wenn Ihre Freundin Sie ihren Eltern vorstellen will und Sie keinen 

guten Anzug haben, einen neuen Anzug? Oder treffen Sie sich mit ihnen in derselben 
Kleidung, wie Sie sie immer anhaben, damit sie sehen, was für ein Mensch Sie sind?” 

„Grüßen Sie, wenn Sie im Fahrstuhl mit einem Unbekannten zu zweit sind? Oder tun Sie 
so, als wäre er nicht da?” 55 

„Entschuldigen Sie sich, wenn Sie im vollen Zug jemanden ein bißchen angestoßen haben?” 

„Stellen Sie sich, wenn Sie umgezogen sind, bei Ihren Nachbarn vor?” 

„Grüßen Sie laut, wenn Sie auf der anderen Straßenseite einen Bekannten sehen? Oder 
nicken Sie ihm nur zu? Oder tun Sie, als hätten Sie ihn gar nicht gesehen?” 

„Haben Sie, als Sie umgezogen sind, jemandem gesagt, er soll Sie da mal besuchen, 60 

obwohl Sie überhaupt nicht erwarteten, daß er wirklich mal zu Ihnen kommt?” 

„Haben Sie schon mal Ausländer für ihre Japanischkenntnisse gelobt, obwohl Sie sie 

mit viel Phantasie gerade noch verstehen konnten?” 

„Sollte man, wenn einen jemand nur aus Höflichkeit für seinen Gesang gelobt hat, 
nachdem man in einer Kneipe zur Musik vom Tonband gesungen hat, selber auch aus 65 

Höflichkeit so tun, als freute man wirklich über sein Lob?” 

„Verwenden Sie, wenn Sie zu einer Hochzeit oder einer Trauerfeier gehen, oft 
dieselben Formulierungen? Oder sagen Sie da, was Ihnen da gerade einfällt?” 

„Zählen Sie, wenn Ihnen ein Bekannter 4 000 Yen zurückzahlt, die Sie ihm am Abend 
vorher geliehen hatten, das Geld auf der Stelle nach? Haben Sie das auch gemacht, als 70 

Sie von Gästen zu Ihrer Hochzeit Geld geschenkt bekommen haben?” 

„Haben Sie schon mal bei einer Einladung das Essen, das die Gastgeberin gekocht hat, 
lobt, obwohl es Ihnen nicht geschmeckt hat? Haben Sie sich mit Ihren Gastgebern über 
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etwas anderes unterhalten, um ein Gespräch über das Essen zu vermeiden? Oder haben 
Sie versucht, sie indirekt darauf aufmerksam zu machen, was man bei diesem Essen 
vielleicht noch besser machen könnte?” 

„Finden Sie es unhöflich, etwas abzulehnen, was man angeboten bekommt? Z. B., wenn 
man als Japaner bei einer deutschen Familie als Nachtisch Milchreis angeboten 5 

bekommt?” 

„Haben Sie schon mal in einem Zug einen gerade frei gewordenen Platz, auf den Sie 
sich setzen wollten, jemandem, der sich da auch hinsetzen wollte, überlassen, nachdem 
er Ihnen mit kurzem Nicken angeboten hatte, sich da hinzusetzen?” 

„Haben Sie aus Höflichkeit bei einem Gespräch mit anderen Ihren Mann, als er gerade 10 

nicht dabei war, nur mit dem Familiennamen bezeichnet?” 

„Denken Sie, daß man weniger höflich zu sein braucht, wenn man alt ist? Denken Sie, 

daß man, wenn man jung ist, allen gegenüber höflich sein sollte?” 

„Denken Sie, daß man als Kind Erwachsenen gegenüber immer höflich sein sollte?” 

„Denken Sie, daß man sich als Jugendlicher höflicher verhalten sollte als als Erwach-15 

sener?” 

„Denken Sie, daß man sich als Frau höflicher verhalten sollte als als Mann?” 

„Räumen Sie in Ihrer Wohnung auf und machen Sie überall sauber, wenn Sie Besuch be-

kommen?” 

A. Interviews ohne Rollenspiel 20 

1.) das 1. Interview (4'): Frau Aizawa interviewt Frl. Kumazaki (Interviewer). (13.30) 

2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare 
5.) das 2. Interview (4'): Herr Kaneko interviewt Frau Ômatsu.  ................ (13.40) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

B. Interview mit Rollenspiel 25 

Familie Balk wohnt seit April in Yokohama, weil Herr Balk von der deutschen Exportfirma, 
bei der er arbeitet, nach Yokohama versetzt worden ist. Sie haben ein Einfamilienhaus 

gemietet. Er ist 45 Jahre alt. Seine Frau ist 42. Sie haben 2 Kinder. Angelika ist 13 
Jahre alt, und Elise ist 11. Sie gehen in die Deutsche Schule. Ehe sie nach Japan 
gekommen sind, haben sie 15 Jahre in Köln gewohnt. 30 

1.) kurzes Interview(3'): 
 Herrn Balk (Frau Hata) interviewt Frau Aizawa.  ........................... (13.50) 
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'):  ................................................ (13.58) 35 

 Herrn Balk (Frl. Kumazaki) interviewt Herr Kaneko. 

6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
XII. Gespräche mit Rollenspiel ................................................. (14.10) 
A. Herr Ishida ist 54 Jahre alt. Er ist Computer-Ingenieur bei derselben Firma, bei der 

Herr Balk arbeitet. Bei der Firma sagt er wenig und ist sehr höflich, aber wenn er mit 40 

Arbeitskollegen in eine Kneipe geht, sagt er nach 3 Glas Bier, was er wirklich denkt. Er 
bleibt dabei aber auch immer noch höflich. 

Herr Balk will sich einen Computer kaufen, den man auch auf Japanisch einstellen kann, 
weil er zu Hause auch Japanisch lernen will, aber er kennt sich mit Computern nicht gut 
aus. Deshalb hat er Herrn Ishida am Freitagabend nach Feierabend in eine Kneipe eingela-45 

den. Er hatte gedacht, für ein paar kleine Tips genügen schon ein paar Glas Bier, aber 

schon nach dem zweiten Glas Bier, hat Herr Ishida angefangen, über alles Mögliche bei der 
Firma zu schimpfen, und Herr Balk hat sich das alles anhören müssen, ohne etwas über 
Computer zu erfahren, aber dabei ist ihm Herr Ishida höflicher vorgekommen als bei der 

Firma, weil er ihn als Gesprächspartner akzeptiert hat und gesagt hat, was er wirklich 50 

denkt. Herr Balk fragt ihn, warum er bei der Firma nicht sagt, was er wirklich denkt. Er 
sagt auch etwas darüber, was in Deutschland bei einer Firma als höflich gilt. 

1.) kurzes Gespräch (3’): 
 Herr Balk(Herr Ishimura) und Herr Ishida(Frau Ômatsu)  .................... (14.10) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 55 

noch sagen sollen?) 
5.) das ganze Gespräch (4’):  .................................................. (14.18) 
 Herr Balk(Frau Hata) und Herr Ishida(Frl. Kumazaki) 

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

B. Herr Balk hat Herrn Ishida für den nächsten Samstagnachmittag zum Kaffee eingeladen, 60 

weil von ihm er doch noch etwas über Computer erfahren möchte. Um 5 vor drei ist Herr 

Ishida bei Familie Balk, aber Herr Balk ist noch unterwegs, weil er seine Töchter vom 
Schwimmen abholt. Frau Balk begrüßt Herrn Ishida und geht mit ihm ins Wohnzimmer. Er 
ist noch nie bei einer deutschen Familie gewesen und weiß nicht, was er sagen soll. Aus 

Höflichkeit sagt er, daß ihm die große japanische Papierlaterne gefallen hat, die man 65 

oft vor einer Kneipe sieht. Frau Balk fragt ihn, ob er auch so eine hat. Er zeigt auf 
das Bild, das an der Wand hängt, und lobt es, obwohl es ihm ziemlich billig vorkommt. 

Frau Balk sagt, sie hat das selber gemalt. Er sieht aus dem Fenster hinaus und meint, 

daß man da einen schönen Blick auf den Garten hat. Sie meint, sie würde lieber am Hafen 
wohnen. Frau Balk versteht nicht, warum Herr Ishida so verwirrt wirkt. 70 

1.) kurzes Gespräch (3’): 
 Frau Balk(Herr Ishimura) und Herr Ishida(Herr Kaneko)  .................... (14.30) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 
5.) das ganze Gespräch (4’):  .................................................. (14.38) 75 

 Frau Balk(Frau Ômatsu) und Herr Ishida(Frau Aizawa) 
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6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
XIII. Monolog mit Rollenspiel, wobei man hintereinander je einen Satz sagt ..... (14.50) 
Nachdem Herr Ishida gegangen ist, hat Herr Balk von seiner Frau gehört, worüber sie 

mit Herrn Ishida gesprochen hat, bis er wieder da war. Das findet er interessant, weil 
Herr Ishida sich da wieder etwas anders verhalten hat als vor einer Woche in der 5 

Kneipe. Ihn amüsiert besonders der Gedanke, was Herr Ishida wohl wirklich gedacht hat, 

als er das Bild, das seine Frau gemalt hat, gesehen hat, weil er es selber nicht 
besonders gut findet, das aber um des Familienfriedens willen nie gesagt hat. Er denkt 
auch darüber nach, was er wohl selber gesagt hätte. 

1.) kurzer Monolog (3’):  ...................................................... (14.50) 10 

 Herr Balk: Herr Ishimura und Frau Hata 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 
5.) der ganze Monolog (4’):  ................................................... (14.58) 
 Herr Balk: Frl. Kumazaki und Herr Kaneko 15 

6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
XIV. Streitgespräche ........................................................... (15.10) 
A) Thema: Höflichkeit ist eine Art Betrug. Es geht nur darum, alles zu tun, um die 

Gefühle des anderen nicht zu verletzen, ohne daß ihm das bewußt wird. Was man nur aus 
Höflichkeit sagt, muß man so sagen, daß man den anderen davon überzeugt. Das sollte man 20 

schon in der Schule lernen. Bei einer mündlichen Prüfung bekommen Studenten, die sehr 

darauf achten, als höflich zu erscheinen, bessere Noten. Auch auf die Kleidung und den 

Haarschnitt kommt es an. Wer den Eindruck macht, daß er sich sehr höflich auf die 
Prüfungssituation eingestellt hat, besteht eine mündliche Prüfung, auch wenn er nicht 

viel für sein Studium getan hat. 25 

1.) erstes Streitgespräch (4’):  ............................................... (15.10) 
 C (dafür): Frau Aizawa 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"): Herr Kaneko 30 

6.) verbessern   7.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
8.) verbessern   9.) Fragen dazu 10.) Kommentare und Kritik 
11.) zweites Streitgespräch (4’):  ............................................. (15.35) 

      E (dafür): Frau Ômatsu F (dagegen): Herr Ishimura 
12.) verbessern   13.) Fragen dazu 35 

14.) Zusammenfassung der These und der Argumente von E (40"): Frl. Kumazaki 

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 40 

B) Thema: Bei der Höflichkeit geht es nur darum, Rücksicht auf seinen Gesprächspartner 
zu nehmen. Oberflächlich höfliche Worte und Redewendungen, bei denen der andere sich 

wohl fühlt, und höfliche Mienen und Gesten, die auf andere einen angenehmen Eindruck 
machen, haben mit wahrer Höflichkeit nichts zu tun. Man sollte immer machen müssen, 
was man gesagt hat, auch wenn man das nur aus Höflichkeit gesagt hat. Wer andere 45 

auffordert, ihn mal zu besuchen, weil er denkt, sie kommen sowieso nicht, den sollten 
alle auf einmal besuchen. Wer die Tochter eines Bekannten, die 30 Jahre alt, 
arbeitslos und nicht hübsch ist, lobt, indem er sagt, daß sie so intelligent und so 

charmant ist, daß jeder junge Mann sie heiraten möchte, sollte von seinem Sohn 
verlangen müssen, sie zu heiraten. 50 

1.) erstes Streitgespräch (4’):  ............................................... (15.55) 

     G (dafür): Herr Kaneko H (dagegen): Frau Aizawa 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu 
4.) Zusammenfassung der These und der Argumente von G (40"): Frau Hata 

5.) Zusammenfassung der Argumente von H (30"): Herr Ishimura 55 

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

11.) zweites Streitgespräch (4’):  ............................................. (16.15) 
      I (dafür): Frl. Kumazaki J (dagegen): Frau Ômatsu 
12.) verbessern   13.) Fragen dazu 60 

14.) Zusammenfassung der These und der Argumente von I (40"): Herr Kaneko 
15.) Zusammenfassung der Argumente von J (30"): Frau Aizawa 
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 65 

XV. Gruppenarbeit mit anschließenden Berichten ................................. (16.35) 

1.) Gruppenarbeit (70') ....................................................... (16.35) 
Sprechen Sie bitte erst je 25 Minuten über die Fragen unter Punkt XI und die folgenden 
Fragen! Danach sprechen Sie bitte je 10 Minuten über die Themen unter Punkt XIV und 

Punkt XVI! 70 

- Wann muß man höflich sein? Als Polizist Bürgern gegenüber? Als Bürger Polizisten 

gegenüber? Als Lehrer seinen Schülern gegenüber? Als Schüler dem Lehrer gegenüber? 
Als Geschäftsmann dem Kunden gegenüber? 

- Was macht man aus Höflichkeit? Im Zug einer alten Dame seinen Platz anbieten, wenn 
seine Freundin dabei ist? Fragen Sie, ehe Sie zum Briefkasten gehen, ob Sie für 75 

jemanden etwas mitbringen sollten? Setzen Sie sich im Zug so hin, daß sich da so 

viele wie möglich hinsetzen können, auch wenn im Zug noch Plätze frei sind? 
- Wann ist man oft zu höflich? Als Kellner oder Verkäufer den Kunden gegenüber? Zu 
seinen Schwiegereltern? Zu einem Bekannten, zu dem man gerne eine engere Beziehung 
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hätte? Als Kandidat den Wählern gegenüber? Als Ladenbesitzer Vorhinkommenden gegen-
über? 

- Wann braucht man nicht höflich zu sein? Wenn man morgens unterwegs zur Arbeit ist? 

Wenn man zu Hause nur mit seiner Familie zusammen ist? 
- Wann ist es höflich, seinem Gesprächspartner zu sagen, was man denkt, und wann ist 5 

das unhöflich? Wenn in einem Restaurant die Suppe nur noch lauwarm ist oder das 

Essen besonders gut geschmeckt hat? Wenn die Frisur einer Bekannten ihr nicht 
steht? 

- Worauf achten Sie, um Ihrem Gesprächspartner zu zeigen, daß Sie auf ihn Rücksicht 

nehmen? Sagen Sie nichts dagegen, was er sagt, auch wenn Sie anderer Meinung sind? 10 

Stimmen Sie ihm immer wieder zu? Reagieren Sie darauf, was er sagt, ein bißchen 
deutlicher als sonst? Stellen Sie ihm nur solche Fragen, auf die er gerne antwor-

tet? Lächeln Sie und nicken manchmal? Vermeiden Sie es, ihn zu unterbrechen? 
- Wann empfinden Sie jemanden als besonders höflich? Wenn er sich genau danach rich-
tet, was als höflich gilt? Wenn er ehrlich sagt, was er wirklich denkt? Wenn er 15 

Ihnen zuhört, nicht zeigt, daß Sie ihn langeweilen, und Ihnen dauernd zustimmt? 
Wenn er sich nicht aufregt, auch wenn Sie etwas dagegen sagen, was er gesagt hat? 
Wenn er beherrscht bleibt und nicht laut wird, wo Sie sich sicher aufregen würden? 

Wenn jemand Sie fragt, ob er Ihnen behilflich sein kann, wenn Sie sich verlaufen 
haben? 20 

- Wann empfinden Sie jemanden als unhöflich? Wenn sich in einem Geschäft kein Verkäu-

fer um Sie kümmern? Wenn in einem Restaurant kein Kellner kommt, um Ihre Bestellung 

aufzunehmen, auch wenn Sie da schon seit 5 Minuten sitzen? 

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 25 

Sie nicht zu sagen.)(1')  .................................................. (17.45) 
3.) nach jedem Bericht verbessern   4.) Fragen dazu 
XVI. Podiumsdiskussionen mit und ohne Rollenspiel .............................. (17.50) 

Vorschläge für Diskussionsthemen: 
- Höflichkeitsregeln, an die man sich halten sollte 30 

- Höflichkeitsregeln, an die man sich oft nicht zu halten braucht 

- Höflichkeit bei Kindern, Jugendlichen, Berufstätigen und alten Leuten 
- ausgewählte Wahrheiten, die dem Gesprächspartner angenehm sind 
- lügen aus Höflichkeit 

- Höflichkeit und gute Beziehungen zu anderen 35 

- Höflichkeit als Unhöflichkeit 
- Unhöflichkeit als Höflichkeit 

- Wie unterscheidet man zwischen Höflichkeit und Unhöflichkeit? 

- Höflichkeit mit und ohne Rücksicht auf andere 
- Wann muß man höflich sein? 40 

- Wann braucht man nicht höflich zu sein? 
- oberflächliche Höflichkeit 
- Höflichkeit und ungeschriebene Regeln 

- Höflichkeit ohne Worte 
- Höflichkeit und Lächeln 45 

- höfliches Nein 

- überhebliche Höflichkeit 
- höfliche Zurückhaltung und verantwortungslose Erwartung, daß der andere einen wohl 
versteht 

- Höflichkeit beim Ausdruck von Gefühlen und Distanzierung 50 

- erfolgreiche Verwendung von Höflichkeit 
- überflüssige Höflichkeit 

- Warum gelten Japaner als besonders höflich? 
- Warum kommen Deutsche Japanern unhöflicher vor? 
1.) Diskussionsthemen für die 1. Diskussion(Diskussionsleitung: Herr Ishimura) . (17.50) 55 

2.) Kommentare dazu 
3.) die erste Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15’) ............................ (17.55) 
 Herr Schneider(Frl. Kumazaki), Herr Kaneko und Frau Ômatsu. 

4.) verbessern   5.) Fragen dazu   6.) Kommentare und Kritik 
7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15’) ........................... (18.20) 60 

 Herr Schneider(Frl. Kumazaki), Frau Aizawa und Frau Ômatsu. 

8.) verbessern   9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik 
11.) Diskussionsthemen für die 2. Diskussion  .................................. (18.45) 
 (Diskussionsleitung: Herr Kaneko)   12.) Kommentare dazu 

13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30’) 65 

 Herr Ishimura, Frau Aizawa und Frau Hata.  ................................ (18.50) 
14.) verbessern   15.) Kommentare und Kritik 

XVII. verschiedenes ............................................................ (19.30) 
1.) Vorbereitungen für das nächste Mal   2.) sonstiges 
XVIII. Kommentare und Kritik von allen (je 1‘) ................................. (19.40) 70 

1.) verbessern 

XIX. sonstiges ................................................................. (19.55) 

Yokohama, den 28. 11. 2009 

 (Haruyuki Ishimura)  (Haruyuki Ishimura) 
 i. A. von Yôko Ômatsu i. A. von Keiko Hata 75 


