Ausschreibung zum

41. Interuni-Sommerseminar für deutsche und japanische Kultur
mit dem Thema:

Termin:

von 20. (Di) bis 24. (Sa) August 2019

Ort:

„Kaze-no-hibiki“- Hotel in der Stadt Nikko http://www.nikko-kazenohibiki.com/
Infos auf Englisch auch unter:

http://kaze-no-hibiki.hotels-in-nikko.com/en/#map

Teilnahmegebühr: Nähere Auskunft bitte bei den Organisatoren anfordern!
Teilnehmerzahl: insgesamt ca. 40 Teilnehmer
Anmeldefrist:
bis 10. August oder bis zum Erreichen der vorgesehenen Teilnehmerzahl
Das Anmeldeformular zum Interuni-Seminar ist zu finden unter:

http://www.interuni.jp/anmeldung(dt)
◆
◆

Bei Fragen oder Anmeldungsschwierigkeiten wenden Sie sich bitte an das Organisationskomitee
(http://www.interuni.jp/mail)
Allgemeine Informationen zum Interuni-Seminar sind zu finden unter: http://www.interuni.jp/aufdeutsch.html
Die Themen der bisherigen Sommerseminare unter: http://www.interuni.jp/Sommergeschichte.html

Vorgesehene Lehrkräfte: AIZAWA, Keiichi
(Uni.Tsukuba), Wieland EINS (Keio-Uni),
Christoph HENDRICKS (TUFS), KAMAKURA
Sumi (Keio-Uni), KIM Hallan (SungshinFrauenuni), ONO, Futaba (Uni.Tsukuba), PARK
Songchol (Uni.Korea), Matthias PFEIFER
(Uni.der Präf. Shizuoka), Manuela SATOPRINZ (DAAD), TAKAHASHI, Yu (Uni.
Fukushima), Matthias VON GEHLEN (GoetheInstitut), Reinhard ZÖLLNER (Uni.Bonn)
Mitarbeiter： Maria BLÖDEL, CHO Boram, HARADA, Kimio, KIM Hyowook

Das japanische Interuni-Seminar ist ein seit 1978 bestehendes interuniversitäres, interkulturelles und
interdisziplinäres Ferienseminar für japanische, deutsche und seit 2006 auch koreanische Studierende,
DoktorandInnen, AbsolventInnen und Professorinnen verschiedener Fächer von verschiedenen
Hochschulen. Es wird dort auch versucht, den Geist des „Inter-Lernens“ zu realisieren, indem man über
verschiedene Grenzen wie Nation, Kultur, Position (Lehrkräfte/Studenten) und Geschlecht hinweg frei
diskutiert. Daher ist das Sommerseminar der geeignete Ort zur Selbstreflexion und selbstkritischen
Standortbestimmung aller Teilnehmer. Den 40. Geburtstag des Sommerseminars des japanischen
Sommerseminars wollen wir dieses Jahr feiern.
Nun gibt es seit 2009 auch das koreanische Interuniseminar für DaF (KIS-DaF), das in diesem Jahr das
10-jährige Jubiläum feiern soll. Deshalb veranstalten wir zu den beiden Anlässen diesmal ein besonderes
japanisch-koreanisches Gemeinschaftsseminar.
Das Interuni-Seminar wird veranstaltet durch das japanische Organisationskomitee des Interuniseminars
und das koreanische Organisationskomitee des KIS-DaF, zusammen mit dem TEACH-Programm (Dual
Degree Programm der Universitäten Tsukuba, Korea u. Bonn), unter Mitwirkung vom Goethe-Institut und
dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD).

Zum Thema des Seminars:

Vertrauen

Ohne Vertrauen könnten wir wohl keinen einzigen Tag überleben. Genauso wie ein neugeborenes Baby sind wir
weiterhin auf das gutgemeinte Zusammenwirken anderer Mitmenschen völlig angewiesen, und so trinken wir,
ohne konkret zu wissen, wem wir überhaupt vertrauen, täglich Wasser aus der Leitung, kaufen Nahrungsmittel ein
und speisen und gehen davon aus, dass die Menschen auf der Straße, denen wir zufällig begegnen, uns nicht
angreifen. Auf diese Weise schenken wir unseren Mitmenschen wie selbstverständlich Vertrauen. Wenn das nicht
mehr der Fall werden sollte, geraten wir sicher in große Panik und Not, und das nicht nur in unserem Alltagsleben.
In dem Augenblick, in dem unsere Währung Vertrauen verliert, ist eine Hyperinflation und der Zusammenbruch
des Wirtschaftssystems vorprogrammiert. Ohne Vertrauen funktioniert unser Leben einfach nicht.
Auf der anderen Seite ist ein Vertrauen immer zerbrechlich. Die neue selbstgerechte Haltung mit den Parolen wie
„fake news“ oder „Unser Land first“ ist bestens dazu geeignet, das mühsam gebildete Vertrauen zu zerstören.
Mechanismen wie Verträge können die Vertrauensbeziehungen nie garantieren, denn wer einmal das Vertrauen
schwerwiegend verspielt hat, egal ob ein Individuum, ein Unternehmen oder ein Staat, der muss untergehen. Die
heutige Menschheit glaubt zwar, dass nicht das Vertrauen, sondern die gegenseitige Abschreckung wirksamer ist,
um Atomkriege zu verhindern. Sicherlich ist Vertrauen eine nur subjektive oder psychische Angelegenheit.
Dennoch bleibt zur Herstellung einer menschenwürdigen Gesellschaft wohl nichts anderes, als dass wir täglich
Vertrauen aufbauen und stärken.
Über dieses Thema „Vertrauen“ wollen wir im kommenden Interuni-Sommerseminar gerne auf Deutsch
diskutieren, und zwar im japanisch-koreanischen Gemeinschaftsseminar. Die diplomatischen Beziehungen
zwischen Korea und Japan sind derzeit leider alles andere als freundschaftlich. Gerade deshalb wollen wir
versuchen, nicht als Vertreter der jeweiligen Nation, sondern als freidenkende Nachbarn auf Vertrauensbasis zu
diskutieren. Seit 10 Jahren hat das japanische Interuniseminar die Gäste aus Korea, und das KIS-DaF die
japanischen Studierenden eingeladen und mitdiskutiert, obwohl man sich erst vor Ort gegenseitig kennen lernt.
Das Jubiläumsseminar in diesem Sommer basiert auf dieser guten Tradition der Vertrauenskultur, wobei wir
immer wieder feststellten, dass Deutsch im Dialog zwischen den koreanischen und japanischen Studierenden als
Kommunikationssprache besonders gut geeignet ist.
Das Seminarthema lautet aber nicht die „japanisch-koreanischen Beziehungen“, sondern „Vertrauen“. Anhand
einiger ausgewählter Texte, die wir im Vorfeld lesen, wollen wir gemeinsam über Vertrauen diskutieren. Deutsch
muss man einigermaßen können, allerdings gibt es kein festgesetztes Mindestniveau als Teilnahmebedingung,
denn man kann vor Ort immer gegenseitig helfen, notfalls auf Japanisch oder Koreanisch. In der Freizeit verführt
uns die historische Stadt Nikko mit vielen Sehenswürdigkeiten zum Ausflug!

