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Tagesordnung für die 10. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 
2016/17 am 3. 12. 2016 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 Kōtō in der 
Nähe vom Ostufer des Sumida, U-Bahn-Stationen: Morishita, Ausgang A6, und Kiyosumi-
Shirakawa, Ausgang A2; S-Bahn-Bahnhof Ryōgoku, Ostausgang 5 
 Vorsitzende: Herr Ishimura (I - XII) und Herr Aono (XIII - XIX) 

Verantwortungsbewußtsein 
I. Protokoll................................................................... (12.30) 
II. Eröffnung.................................................................. (12.30) 
III. Anwesenheit............................................................... (12.30) 10 
A. Teilnehmer: 
Frau Kimura kommt nicht, weil sie zum 1. Totengedenken ihrer Mutter geht. Herr Aono 
vertritt sie. Herr Kobayashi kommt nicht, weil er bei der Benotung einer Prüfung helfen 
muß. Herr Ishimura vertritt ihn. Herr Nasu geht schon um 16 Uhr weg, weil er zum Ent-
scheidungsspiel der japanischen Fußballligameisterschaft geht. Herr Aono vertritt ihn. 15 
B. Zuhörer: -     C. Vertreter: - 
IV. Fragen zur Tagesordnung.................................................... (12.35) 
V. Gäste....................................................................... (12.45) 
A. europäischer Gast B. japanischer Gast 
VI. Informationsmaterial....................................................... (12.50) 20 
A. über Europa B. über Japan 
VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen................................... (12.55) 
A. Vorsitzende für den 11. 2.: Vorschlag: Herr Aono und Frl. Yuda 
B. Themen für den 4. 2.: Vorschlag: Frau Hata und Herr Nasu 
C. Informationen für den 28. 1. (Herr Baba und Herr Kobayashi) 25 
D. Methoden für den 21. 1. (Frau Kimura und Frau Uesugi) 
E. Gäste F. sonstiges 
VIII. Fragen zu den Informationen.............................................. (13.05) 
A. über Japan B. über Europa 
IX. Fragen zu dem Bericht über Japan........................................... (13.10) 30 
25-22 „Die Einstellung zur Verantwortung“ (2 Seiten) von Herrn Haruyuki ISHIMURA (1999) 
X. Erläuterungen zum heutigen Thema............................................ (13.15) 
1.) Herr Aono (2’)   2.) verbessern   3.) Fragen dazu 
4.) Herr Ishimura (2’)   5.) verbessern   6.) Fragen dazu   7.) Kommentare und Kritik 
XI. Interviews ohne und mit Rollenspiel........................................ (13.31) 35 
Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen: 
„Wann denken Sie selber, Sie müßten mehr Verantwortungsbewußtsein haben? Wenn Sie zu 
einer Verabredung zu spät kommen? Wenn Sie Ihr Wort nicht gehalten haben? Wenn Sie 
sich bei der Firma krank melden, obwohl es Ihnen gut geht? Haben Sie dann ein 
schlechtes Gewissen?“ 40 
„Denken Sie, Sie sind ein verantwortungsbewußter Mensch, weil Sie sich sehr schämen, 
wenn Sie etwas gemacht haben, was man nicht machen sollte?“ 
„Haben Sie schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt, weil Sie etwas gemacht haben, 
was man nicht machen sollte? Was haben Sie dann getan, um Ihr Gewissen zu beruhigen?“ 
„Bemühen Sie sich, möglichst wenig Verantwortung zu übernehmen? Kommen Sie zu diesen 45 
Übungen immer ein bißchen zu spät, um nicht Protokoll führen zu müssen?“ 
„Demonstrieren Sie manchmal Ihr Verantwortungsgefühl, indem Sie für etwas die Ver-
antwortung übernehmen, was Sie gar nichts angeht? Wann z. B.?“ 
„Bemühen Sie sich immer, alles zu machen, was Sie machen müssen? Oder konzentrieren 
Sie Ihre Bemühungen nur darauf, was Sie unbedingt machen müssen, weil Sie nicht 50 
alles schaffen? Worin zeigt sich dabei Ihr Verantwortungsbewußtsein?“ 
„Haben Sie schon mal für etwas, womit Sie direkt nichts zu tun hatten, die Verant-
wortung übernommen?“ 
„Was halten Sie von jemandem, der immer bemüht ist, für nichts die Verantwortung zu 
übernehmen, der sich z. B. nicht zum Vorsitzenden der Wohnungseigentümer-Versammlung 55 
wählen läßt, indem er sagt, er muß vielleicht früher weggehen?“ 
„Halten Sie immer Wort? Sind Sie immer bereit, dafür, was Sie gesagt oder getan 
haben, die Verantwortung zu übernehmen?“ 
„Was würden Sie von dem neuen Präsidenten der USA halten, wenn er seine Wahlverspre-
chen nicht hielte? Würden Sie dann denken, daß er sich der großen Verantwortung als 60 
Präsident endlich bewußt geworden ist? Oder würden Sie ihn für verantwortungslos 
halten, weil er nicht tut, was er den Wählern versprochen hat?“ 
„Denken Sie, daß man sich immer dessen bewußt sein muß, was man kann und was nicht, 
um sich verantwortungsvoll zu verhalten?  
„Finden Sie jemanden, der seine Arbeit schlecht macht, verantwortungslos? Z. B. 65 
einen Taxifahrer, der sich oft verfährt? Einen Englischlehrer, der sich selber nicht 
mit Ausländern unterhalten kann?“ 
„Halten Sie Verabredungen immer genau ein? Sind Sie immer rechtzeitig da, wenn Sie 
sich mit jemandem verabredet haben? Oder kommen Sie oft ein bißchen zu spät? Warum?“ 
„Haben Sie schon mal aus Verantwortungsbewußtsein jemanden kritisiert, obwohl Sie 70 
das selber nicht hätten besser machen können? Haben Sie z. B. gesagt, daß Ihnen das 
Abendessen nicht geschmeckt hat?“ 
„Haben Sie schon mal etwas gesagt, wovon Sie damals gedacht haben, daß das stimmt, 
was sich aber später als falsch herausgestellt hat? Was haben Sie da gemacht? Was 
wäre verantwortungsbewußt gewesen?“ 75 
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„Sagen Sie oft, wenn Sie mit Bekannten in ein Restaurant gehen: „Ich esse dasselbe 
wie Sie.“? Was würden Sie als verantwortungsbewußter Mensch sagen? Was würden Sie 
machen, wenn der andere dann sagt: „Ich habe keinen großen Hunger. Ich bestelle mir 
nur eine Tasse Kaffee.“, Sie aber großen Hunger haben, oder wenn der andere sich das 
teuerste Gedeck bestellt, Sie aber keinen großen Hunger haben und auch nicht viel 5 
Geld haben?“ 
A. Interviews ohne Rollenspiel 
1.) das 1. Interview (4’): Frl. Yuda interviewt Frau Uesugi (Interviewerin). ... (13.31) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare 
5.) das 2. Interview (4’): Herrn Nasu interviewt Herr Aono. .................... (13.39) 10 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
B. Interview mit Rollenspiel 
Familie Balk wohnt seit einem Jahr in Yokohama, weil Herr Balk von der deutschen 
Exportfirma, bei der er arbeitet, dahin versetzt worden ist. Sie haben ein Einfamilien-
haus gemietet. Er ist 45 Jahre alt. Seine Frau ist 42. Sie haben 2 Kinder: Angelika ist 15 
13, und Elise 11. Sie gehen zur Deutschen Schule. Ehe sie nach Japan gekommen sind, 
haben sie 15 Jahre in Köln gewohnt. Seine Eltern wohnen in einem Einfamilienhaus in 
einer Kleinstadt in der Nähe von Aachen. 
1.) kurzes Interview(3’): 
 Frau Balk (Herr Ishimura) interviewt Herr Baba (Interviewer). .............. (13.47) 20 
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) 
 Frau Balk (Frl. Yuda) interviewt Frau Hata. 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 25 
XII. Gespräche mit Rollenspiel................................................. (14.05) 
A. Familie Honda wohnt im Haus nebenan. Herr Honda arbeitet bei der Mizuho-Bank. Frau 
Honda ist Hausfrau. Herr und Frau Honda haben an der Fremdsprachen-Hochschule Germani-
stik studiert. Sie haben eine Tochter. Yumi ist 17 Jahre alt. Sie hat Deutsch gelernt, 
weil ihre Eltern miteinander Deutsch gesprochen haben, wenn sie das nicht verstehen 30 
sollte. Sie ist im Alter von 16 Jahren als Austauschschülerin ein Jahr in Flensburg 
gewesen. Frau Honda und Frau Balk sitzen am Mittwochnachmittag bei Familie Honda im 
Wohnzimmer, weil Frau Honda sie zum Kaffee eingeladen hat. 
Frau Honda sagt, Yumi ist verantwortungsbewußter geworden, seit sie aus Deutschland 
zurückgekommen ist. Das war für sie das erste Mal, daß sie längere Zeit von zu Hause weg 35 
war. Da hat sie sich bei vielem selber überlegen müssen, was sie machen soll und wie sie 
das machen soll, weil sie das nicht einfach so machen konnte, wie sie das in Japan 
gewohnt war. Solche Erfahrungen machen einen verantwortungsbewußt. Sie sprechen auch 
darüber, wie man Kindern Verantwortungsbewußtsein beibringt. 
1.) kurzes Gespräch (3’): Frau Balk (Frau Uesugi) und Frau Honda (Herr Aono) ... (14.05) 40 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten 

sie noch sagen sollen?) 
5.) das ganze Gespräch (4’): Frau Balk (Herr Baba) und Frau Honda (Herr Nasu) .. (14.15) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
B. Das Gespräch geht weiter. Frau Honda hat den Eindruck, daß japanische Postbeamte zu 45 
wenig Verantwortungsgefühl haben. Als sie Yumi ein Paket geschickt hat, hat der Postbe-
amte gesagt, daß das in 5 Wochen da ist, aber es ist erst nach 9 Wochen angekommen. 
Frau Balk sagt etwas über das Verantwortungsbewußtsein bei deutschen Beamten. Sie sagt 
aber auch etwas über mangelndes Verantwortungsbewußtsein der Vorgesetzten bei manchen 
japanischen Firmen und sagt, wie das in Deutschland ist. 50 
1.) kurzes Gespräch (3’): Frau Balk (Frl. Yuda) und Frau Honda (Herr Ishimura) . (14.25) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten 

sie noch sagen sollen?) 
5.) das ganze Gespräch (4’): Frau Balk (Frau Hata) und Frau Honda (Frau Uesugi) (14.35) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 55 
XIII. Monolog mit Rollenspiel, bei dem 2 Teilnehmer nacheinander je einen Satz sagen (14.45) 
Frau Balks Schwiegermutter, Frau Meyer, kandidiert in Aachen bei der Stadtverordneten-
wahl. Sie denkt, daß sie ein verantwortungsbewußter Mensch ist. Deshalb will sie im 
Wahlkampf ihren Wählern sagen, daß sie ihnen nur versprechen kann, was sie wirklich 
machen kann. Dagegen sagt ihr Nachbar, Herr Schmidt, sie soll alles versprechen, was 60 
die Mehrheit der Wähler will, und wenn sie gewählt wird, könne sie immer noch sagen, 
dies und das sei leider nicht zu machen. 
1.) kurzer Monolog (3’): Frau Meyer (Herr Aono und Herr Nasu) .................. (14.45) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätte sie 

noch sagen sollen?) 65 
5.) der ganze Monolog (4’): Frau Meyer (Herr Ishimura und Frl. Yuda) ........... (14.55) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
XIV. Streitgespräche........................................................... (15.05) 
A) Thema: Verantwortungsbewußtsein bereitet einem viel Streß, und wer viel Streß 
hat, stirbt womöglich früher, aber jeder sollte sein Leben genießen. Wer bei schönem 70 
Wetter lieber spazieren geht als Formulierungsübungen zu machen, sollte um 11 Uhr 
einen der Vorsitzenden anrufen und sagen, daß er heute nicht kommt. 
1.) erstes Streitgespräch (4’):  ............................................... (15.05) 
 C (dafür): Frau Hata D (dagegen): Herr Aono 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen    5.) Kommentare dazu 75 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von C (40"): Herr Ishimura 



 Tagesordnung für die 10. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2016/17 am 3. 12. 2016: 
 „Verantwortungsbewußtsein” Seite 3 

7.) Zusammenfassung der Argumente von D (30"): Herr Baba 
8.) verbessern   9.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
10.) verbessern   11.) Fragen   12.) Kommentare und Kritik 
13.) zweites Streitgespräch (4’): .............................................. (15.25) 
 E (dafür): Frau Uesugi F (dagegen): Herr Nasu 5 
14.) verbessern  15.) Fragen dazu  16.) Ergänzungen   17.) Kommentare dazu 
18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von E (40"): Frau Hata 
19.) Zusammenfassung der Argumente von F (30"): Herr Aono 
20.) verbessern  21.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
22.) verbessern  23.) Fragen dazu  24.) Frage an andere: „Was meinen Sie?“ 10 
25.) verbessern  26.) Fragen dazu  27.) Kommentare und Kritik 
B) Thema: Wer nicht dabei bleibt, wofür er sich einmal entschieden hat, hat kein 
Verantwortungsgefühl. Wer sich für einen Spaziergang am Sonntagvormittag entschieden 
hat, sollte auch bei einem Taifun spazieren gehen, weil sich seine Frau schon darauf 
eingestellt hat, daß er am Vormittag nicht da ist und sie mal in Ruhe in seinem Zimmer 15 
saubermachen kann. 
Man sollte sich auch dann nicht scheiden lassen, wenn beide damit einverstanden sind. 
Man sollte bei der Firma, bei der man angefangen hat, bleiben, bis man die Alters-
grenze erreicht, auch wenn einem die Arbeit da so wenig Freude macht, daß man oft 
etwas falsch macht. 20 
Wo man eingezogen ist, sollte man mindestens 30 Jahre lang wohnen bleiben und selber 
dafür sorgen, daß sich da alle wohl fühlen. 
Firmen sollten Einstellungszusagen nicht zurückziehen dürfen, auch wenn sich heraus-
stellt, daß der, für den sie sich entschieden haben, ihnen mit seinen Deutschkennt-
nissen gar nichts mehr nützt, weil sie nichts mehr nach Deutschland exportieren wollen. 25 
1.) erstes Streitgespräch (4’):  ............................................... (15.45) 
 G (dafür): Frl. Yuda H (dagegen): Herr Ishimura 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Ergänzungen   5.) Kommentare dazu 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von G (40"): Frau Uesugi 
7.) Zusammenfassung der Argumente von H (30"): Herr Baba 30 
8.) verbessern   9.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
10.) verbessern   11.) Fragen   12.) Kommentare und Kritik 
13.) zweites Streitgespräch (4’): .............................................. (16.05) 
 I (dafür): Herr Baba J (dagegen): Frau Uesugi 
14.) verbessern  15.) Fragen dazu  16.) Ergänzungen  17.) Kommentare dazu 35 
18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von I (40"): Frl. Yuda 
19.) Zusammenfassung der Argumente von J (30"): Frau Hata 
20.) verbessern  21.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
22.) verbessern  23.) Fragen dazu  24.) Frage an andere: „Was meinen Sie?” 
25.) verbessern  26.) Fragen dazu  27.) Kommentare und Kritik 40 
XV. Gruppenarbeit mit anschließenden Berichten................................. (16.25) 
1.) Gruppenarbeit (70’) ........................................................ (16.25) 
Sprechen Sie bitte erst je 20 Minuten über die Fragen unter Punkt XI und die 
folgenden Fragen! Danach sprechen Sie bitte je eine Viertelstunde über die Themen 
unter Punkt XIV und Punkt XVI! 45 
a)„Ist es verantwortungslos zu erwarten, daß die anderen auf einen Rücksicht nehmen, 

wenn man etwas in einer Gruppe mit anderen zusammen macht? Sollte man, wenn man 
mit Arbeitskollegen in einem Restaurant zu Mittag ißt, für jemanden, der gerade 
auf der Toilette ist, etwas mit bestellen, ohne ihn vorher zu fragen, was er 
essen will?“ 50 

b) Wer übernimmt gerne Verantwortung? Wobei? 
c) Wer tut aus übertriebenem Verantwortungsgefühl oft mehr als nötig: Deutsche oder 

Japaner? 
d) Wann ist man sich seiner Verantwortung besonders bewußt? Wann nicht? 
e) Wobei sind sich Japaner ihrer Verantwortung bewußter als Deutsche? Und umgekehrt? 55 
f) Wer ist sich des Umfangs seiner Verantwortung bewußter: Deutsche oder Japaner? 

Männer oder Frauen? Junge, ältere oder alte Leute? 
g) Wie bringen Deutsche den Kindern das Verantwortungsgefühl bei? Und Japaner? 
h) Bis zu welchem Alter sind die Eltern dafür, was ihre Kinder machen, mitverant-

wortlich? 60 
i) Wer hat mehr Verantwortungsgefühl: Kinder, junge, ältere oder alte Leute? Frauen 

oder Männer? Deutsche oder Japaner? 
j) Wann empfindet man jemandes Entschuldigung als verantwortungslos und wann als 

besonders oder zu verantwortungsbewußt? 
k) Hat man es schwer, wenn man sich seiner Verantwortung stets bewußt ist? Hat man 65 

es leichter, wenn man stets jede Verantwortung ablehnt? 
l) „Wann bekommt man, wenn jemand sich für etwas entschuldigt, das Gefühl, daß er 

verantwortungslos ist? Und wann, daß er besonders verantwortungsbewußt ist?“ 
m) „Wobei muß man sich seiner Verantwortung unbedingt bewußt sein? Wenn man sich 

Geld leiht? Wenn man eine Bürgschaft übernimmt? Wenn man eine Familie hat? Wenn 70 
man Auto fährt? Wenn man raucht? Wenn man mit Arbeitskollegen in einer Kneipe 
Bier trinkt? Wenn man als Journalist über etwas berichtet?“ 

n) „Sollte man aus Verantwortungsbewußtsein jede Information verweigern oder immer 
erst mal sagen: ‚Das weiß ich leider nicht.’ oder ‚Das weiß ich nicht genau.’?“ 

o) „Braucht man dafür, was man sagt, keine Verantwortung zu übernehmen, solange man, 75 
ehe man etwas sagt, immer sagt: ‚Ich selber glaube das nicht, aber Frau Yamada 
hat gesagt, ...’, ‚Sie scheint ...’, ‚Man sagt ...’ oder ‚Ich weiß das nicht 



 Tagesordnung für die 10. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2016/17 am 3. 12. 2016: 
Seite 4 „Verantwortungsbewußtsein” 

genau, aber ...’?“ 
p) „Wann wird man sich seiner Verantwortung besonders bewußt? Wenn man Abteilungs-

leiter wird? Wenn man zu einer Verabredung zu spät kommt?“ 
q) „Wann verliert man das Verantwortungsgefühl? Wenn man sich mit jemandem verabre-

det, der nie rechtzeitig kommt, und denkt, daß man selber auch nicht rechtzeitig 5 
da zu sein braucht? Wenn man sich gezwungen fühlt, mehr für die Firma zu tun, als 
wofür man bezahlt wird?“  

r) „Was sollte man um seines Verantwortungsgefühls willen tun, wenn man etwas, was 
man versprochen hat, nicht gemacht hat?“ 

s) „Ist man, wenn man etwas, was man tun muß, absichtlich nicht getan hat, verant-10 
wortungsloser als jemand, der vergessen hat, das zu tun?“ 

t) „Ist es verantwortungslos, wenn man etwas macht, ohne sich darüber viel Gedanken 
zu machen, weil viele andere das auch machen? Ist es verantwortungslos, wenn man 
auf eigene Gefahr, weil man es eilig hat, absichtlich bei Rot die Straße über-
quert? Wie ist das, wenn man mit anderen zusammen ist?“ 15 

u) Wer ist sich seiner Verantwortung bewußter: Deutsche oder Japaner? Woran erkennt 
man das? 

v) Wie werden aus verantwortungslosen verantwortungsbewußte Menschen? Spielt dabei 
Geld eine große Rolle? Stolz? Furcht? Freude? Respekt? 

2.) Berichte von jeder Gruppe: Sagen Sie bitte nur, was besonders interessant war! 20 
(Daß Sie darüber gesprochen haben und daß das besonders interessant war, brauchen 
Sie nicht zu sagen.)(1’) ................................................... (17.35) 

3.) nach jedem Bericht verbessern   4.) Fragen dazu 
XVI. Podiumsdiskussionen mit und ohne Rollenspiel.............................. (17.40) 
Vorschläge für Diskussionsthemen: 25 
a’) klare und unklare Verantwortungsbegrenzung 
b’) Flexibilität und Starrheit beim Verantwortungsbewußtsein 
c’) klare Kenntnisse über seine eigene Verantwortung 
d’) verantwortungslose Übernahme von Verantwortung und verantwortungsvolle Ablehnung 

aller Verantwortung 30 
e’) Vorteile von Verantwortungslosigkeit und Nachteile von Verantwortungsgefühl 
f’) Verantwortung als Freude und Belastung 
g’) vernünftige und unvernünftige Verantwortungsübernahmen 
h’) Abschieben der Verantwortung 
i’) unvorsichtige und absichtliche Verantwortungslosigkeit 35 
j’) falsches und aufgezwungenes Verantwortungsgefühl 
k’) Kritik mit und ohne Verantwortungsgefühl 
l’) verantwortungsvolle und verantwortungslose Vorschläge/Empfehlungen 
m’) Verantwortungsbewußtsein bei Fachleuten und bei Laien 
n’) gemeinsame und individuelle Verantwortung 40 
o’) zu viel und zu wenig Verantwortungsgefühl 
p’) Verantwortungsbewußtsein als Belastung und als Lebensinhalt 
q’) Unterschiede beim Verantwortungsbewußtsein zwischen alten, älteren und jungen 

Leuten 
r’) demonstratives Verantwortungsgefühl 45 
s’) Autorität und Verantwortungsgefühl 
t’) Stolz und Verantwortungsgefühl 
u’) verantwortungslose und –bewußte Entschuldigungen 
1.) Diskussionsthemen für die 1. Diskussion (Diskussionsleitung: Herr Ishimura) (17.40) 
2.) Kommentare dazu 50 
3.) die erste Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15’) ............................ (17.45) 
 Frau Balk (Frl. Yuda), Herr Aono und Frau Hata 
4.) verbessern   5.) Fragen dazu   6.) Kommentare und Kritik 
7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15’) ........................... (18.10) 
 Frau Balk (Frl. Yuda), Herr Aono und Frau Hata 55 
8.) verbessern   9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik 
11.) Diskussionsthemen für die 2. Diskussion (Diskussionsleitung: Frau Hata) .... (18.35) 
12.) Kommentare dazu 
13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30’) 
 Herr Ishimura, Herr Baba und Frau Uesugi .................................. (18.40) 60 
14.) verbessern   15.) Kommentare und Kritik 
XVII. verschiedenes............................................................ (19.20) 
1.) Vorbereitungen für das nächste Mal   2.) sonstiges 
XVIII. Kommentare und Kritik von allen (je 1’) ................................. (19.25) 
1.) verbessern 65 
XIX. sonstiges................................................................. (19.45) 

Yokohama, den 25. 11. 2016 

 (Haruyuki Ishimura)  (Haruyuki Ishimura) 
  i. A. von Tetsuya Aono 


