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Einleitung

Einleitung
Niels Meggers
„Japan ist der Zeit voraus. Was passieren wird, ist heute schon in Tokio zu sehen“, so das
Statement eines in Tokio lebenden Franzosen zur generellen Stellung von Tokio als weltweiter Trendsetter Nummer eins, zitiert am 31. Dezember 2005 im Kölner Stadtanzeiger.
Zwar bezog sich dieses Statement in erster Linie auf Mode-Entwicklungen und „LifestyleProdukte’, aber u. E. kann es ohne weiteres in gleicher Weise auf die japanische Medienwelt
übertragen werden: Pokémon, Mangas, japanische PC-Spiele – alles japanische Medienprodukte, die eine weltweite Verbreitung und Bedeutung besitzen.
Nicht zuletzt auch in Hinblick auf die Entwicklung der deutschen Handynutzung sind die japanischen Erfahrungen ein äußerst wertvoller „Blick in die Zukunft“. Denn: Bezogen auf die
Handynutzung in Japan kann festgehalten werden, dass von den 97 Mio. Handybesitzer(inn)en – bei 125 Mio. Einwohnern – Anfang 2005 bereits 76 Mio. einen Zugang zum Internet hatten. Kurz: das Handy also in Japan nahezu von allen Jugendlichen als „personalisiertes Medium“ mit Internetanschluss genutzt wird! Zum Vergleich: In Deutschland sind die
ersten Internet-UMTS-Handys erst seit wenigen Monaten im bezahlbaren Angebot.
Es lag also auf der Hand, dass die ‚Medienthematik’ und ihre jugendpolitischen Implikationen
in der jugendpolitischen bilateralen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Japan von
den beiden verantwortlichen Ministerien – auf deutscher Seite das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), auf japanischer Seite das Ministerium für
Erziehung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie (MEXT) – aufgegriffen worden ist.
Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund einer Neuausrichtung der fachlichen Kooperation mit Japan, stärker als bisher aktuelle jugendpolitische Themen zur Fortentwicklung der
jeweils eigenen Jugendarbeit zu bearbeiten.
Auf Basis dieser bilateralen Verabredungen der beiden Ministerien hielt sich vom 22. Mai bis
4. Juni 2005 eine deutsche Fachdelegation zu den Themen „Jugendmedienschutz/-kompetenz“ in Japan, sowohl in Tokio als auch in Nagasaki, auf.1
Auf deutscher Seite ist der IJAB seitens des BMFSFJ mit der Durchführung und Leitung dieses Programms beauftragt worden. Bei der Vorbereitung sowie der Durchführung der Maßnahme konnten wir uns vor allem auch auf die Ergebnisse der IJAB-Fachdelegation von
2004 zu den angeführten Themen stützen (s. www.ijab.de unter Länderfachprogramme –
Japan – Berichte) und diese ganz gezielt praxisrelevant vertiefen.
Hervorzuheben ist, dass in der Bewertung der Teilnehmenden das Programm in Japan fachlich wie persönlich überwiegend mit „sehr gut“ bewertet worden ist. Dafür an dieser Stelle
noch einmal ein großes Dankeschön an unsere neue japanische Partnerorganisation National Olympics Memorial Youth Center (NYC), die viel Zeit und Mühe aufgewandt hat, um dieses positive Ergebnis zu erreichen.
Denn – wie zu erwarten in der Kooperation mit einem kulturell so unterschiedlichen Land wie
Japan – war der fachliche Erfolg auch hier kein Selbstläufer. Voraussetzung hierzu war sowohl ein intensiver gruppenspezifischer sowie individueller Vorbereitungsprozess als auch
ein intensiver Dialog mit der japanischen Partnerorganisation über die Programmgestaltung.
Letzteres, um die ersten japanischen Programmvorschläge so gezielt wie möglich mit den
deutschen Wünschen hinsichtlich Themen und Gesprächspartnern im Sinne des „Nutzens
für die deutsche Jugendarbeit“ in Einklang zu bringen.
1
Zusammen mit der Fachdelegation des Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin (JDZB) zum Thema „Erwerb von
Lebenskompetenz / soziales und interkulturelles Lernen“ als eine Gesamtdelegation.
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Einleitung

Nicht zuletzt ist vor allem auch das hervorragende fachliche sowie persönliche Engagement
unserer Dolmetscherin für diesen Erfolg anzuführen. Denn, um das große Diskussions- und
Nachfragebedürfnis der deutschen Delegation mit dem recht unterschiedlichen japanischen
Diskussionsverhalten optimal zusammenzuführen, bedarf es sowohl hoher Kompetenz als
auch diplomatischen Geschicks. So konnte es auch gelingen, dass das Programm zu keiner
Einbahnstraße mit ausschließlichem Nutzen für die deutsche Jugendarbeit wurde, sondern
ebenso eine für die japanische Seite fachlich bereichernde Erfahrung darstellte.
Mit diesem Gesamtbericht sind die diesbezüglichen Einzelberichte der Teilnehmenden zu ihren jeweiligen Fachthemen dokumentiert. Bewusst ist bereits auf dem Vorbereitungstreffen
keine Verlaufsberichterstattung, sondern eine thematisch orientierte Berichterstattung gemäß
den jeweiligen fachlichen Hintergründen der Teilnehmenden verabredet worden.
Insofern sind die in den Einzelberichten behandelten Themen nicht immer scharf voneinander abzugrenzen, Überschneidungen partiell sogar gewollt, vermitteln sie doch in ihrer Vielfalt ein viel umfassenderes Bild zur Bedeutung einzelner Themenfelder für die deutsche Praxis. Gut nachzulesen z. B. zum Thema „Handynutzung bei japanischen Jugendlichen“.
Hierbei ist abschließend mit Dank an die Berichterstatter(innen) hervorzuheben, dass die anvisierte ‚praxisrelevantere’ Aufarbeitung der fachlichen Japan-Erfahrungen eine so nicht erwartete (zeit-)intensive Aufgabe war, die nach Rückkehr aus Japan von den Teilnehmenden
erfolgreich – neben dem Tagesgeschäft – geschultert worden ist. Das Ergebnis war und ist
u. E. all der Mühe wert!
Entsprechend hoffen wir, dass die Berichte zu den spezifischen Themenfeldern der Autorinnen und Autoren den Leserinnen und Lesern vielfältige neue fachliche Anregungen für die
eigene Arbeit geben können. Für diesbezügliche Rückmeldungen, Kommentare etc. wären
wir dankbar (Meggers@ijab.de).
Die Berichte sind mit dem Erscheinungsdatum dieses Gesamtberichtes ebenfalls auf der
IJAB-Homepage (s. oben) zu finden. Eine Fortsetzung des Fachdialogs zum Thema „Jugendmedienkompetenz“ ist seitens der beiden verantwortlichen Ministerien für 2006 fest vereinbart werden (s. entsprechende Ausschreibung auf www.ijab.de).

Die deutsche Delegation mit japanischen Partnern vor der Kwassui-Universität in Nagasaki
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9RUEHPHUNXQJHQ
'HUQDFKIROJHQGH%HULFKWPDFKWGHQ9HUVXFKGLH]HQWUDOHQ6WDWLRQHQXQG,QKDOWHGHU
6WXGLHQUHLVHDE]XELOGHQXQGJUQGHWGDEHLHUJlQ]WXPHLJHQH5HFKHUFKHQDXIGHQ
,QIRUPDWLRQHQGLHZLUYRQGHQMHZHLOLJ9RUWUDJHQGHQHUKDOWHQKDEHQ%HLGHU9HUDUEHLWXQJ
GLHVHU,QIRUPDWLRQHQLVWGHUVSUDFKOLFKH7UDQVIHU]XEHUFNVLFKWLJHQGHU]ZLVFKHQGHQ
MDSDQLVFKHQ*DVWJHEHUQXQGGHQGHXWVFKHQ3URJUDPPWHLOQHKPHUQLQQHQ]XJHZlKUOHLVWHQ
ZDUXQGWURW]GHVEHHLQGUXFNHQGHQ(QJDJHPHQWVXQVHUHUKHUYRUUDJHQGHQ'ROPHWVFKHULQ
0LVVYHUVWlQGQLVVH YHUNU]WH RGHU YHU]HUUWH ,QIRUPDWLRQHQ XQG )HKOLQWHUSUHWDWLRQHQ
QLFKWJlQ]OLFKDXV]XVFKOLHHQYHUPDJGLHVHOLHJHQVFKRQLQGHU6WUXNWXUGHUEHLGHQ
VRXQWHUVFKLHGOLFKHQ6SUDFKHQEHJUQGHWXQGVLQGYRUDOOHPGHUVWHWVXQPLWWHOEDU]X
OHLVWHQGHQhEHUVHW]XQJVOHLVWXQJJHVFKXOGHW'DGLH9RUWUlJHGHU*DVWJHEHULQGHU5HJHO
UHFKW IRUPDO JHKDOWHQ
ZDUHQ QLFKW VHOWHQ HLQH
9RUOLHEHIUVWDWLVWLVFKHV
0 D W H U L D O   H U NH Q Q H Q
OLHHQXQGVLFKPLWXQWHU
DXFKDXIGLH:LHGHUJDEH
RI¿]LHOOHU 'DUVWHOOXQJHQ
NRQ]HQWULHUWHQ ZDUHQ
]DKOUHLFKH1DFKIUDJHQHUIRUGHUOLFKGLHVRIHUQGDV=HLWEXGJHWGLHVHUODXEWH]XLQWHUHVVDQWHQ
'LVNXVVLRQHQ IKUWHQ 'LHVH ZDUHQIU GLH PLW HLQHU VROFKHQ 3UD[LV ZHQLJ YHUWUDXWH
MDSDQLVFKH6HLWHZLHDXFKIUGLH'ROPHWVFKHULQVFKRQHLQH+HUDXVIRUGHUXQJ]HLFKQHWH
VLFKXQVHUH*UXSSHGRFKGXUFKHLQHQHQRUPHQ:LVVHQVGXUVWXQGGDV9HUODQJHQQDFK
.OlUXQJLPPHUQHXVLFKDXIWXHQGHU)UDJHQDXV-HPHKUZLUHUIXKUHQGHVWRZHQLJHU
YHUVWDQGHQZLUPLWXQWHUGHVWRPHKUYHUODQJWHQZLUQDFK(UNOlUXQJHQXQG%HJUQGXQJHQ
QDFK]XVlW]OLFKHQ,QIRUPDWLRQHQ'LHVH'HXWVFKHQ
'LH .DSLWHO GLHVHV %HULFKWV JHVWDOWHQ VLFK HQWVSUHFKHQG XQWHUVFKLHGOLFK VLQG PDO
VDFKOLFKQFKWHUQDXIGHQ9RUWUDJZHVHQWOLFKHU)DFWVUHGX]LHUWXQGODVVHQDQDQGHUHU
6WHOOH YLHOOHLFKW HLQ EHVRQGHUHV ,QWHUHVVH GXUFKVFKHLQHQ :LFKWLJ ZDU PLU LQ DOOHQ
'DUVWHOOXQJHQP|JOLFKVWYLHOYRQGHP(UIDKUHQHQZHLWHU]XUHLFKHQXPGDGXUFKGHQ
DQGHUHQ8PJDQJPLWEHVWLPPWHQ3KlQRPHQHQXQG3UREOHPHQ]XYHUGHXWOLFKHQGLH
DQGHUHQ6LFKWZHLVHQ$QVlW]HXQG6WUDWHJLHQÄ*UXQGVlW]OLFKOlVVWVLFKEH]RJHQDXIGHQ
7KHPHQNRPSOH[XQVHUHU6WXGLHQUHLVHIHVWVWHOOHQGDVVGLHKLHVLJHQ5HJHOXQJHQLP%HUHLFK
GHV-XJHQGPHGLHQVFKXW]HVZLHDXFKGLHKLHVLJHQ$UEHLWVDQVlW]HXQGIRUPHQLP%HUHLFK
GHU0HGLHQSlGDJRJLNPLWGHQ*HJHEHQKHLWHQLQ-DSDQQXUVHKUEHJUHQ]WNRUUHVSRQGLHUHQ
VLFK JHQDX JHQRPPHQ GHXWOLFK YRQHLQDQGHU XQWHUVFKHLGHQ 0LW JURHP ,QWHUHVVH
ZXUGHQGHVKDOEGLH9RUJDEHQGHVJHVHW]OLFKHQ-XJHQGPHGLHQVFKXW]HVLQ'HXWVFKODQG



0DQDKPHQJHJHQMXJHQGJHIlKUGHQGH(LQÀVVH

]XU .HQQWQLV JHQRPPHQ QDFK GHQHQ
LQ GHQ 'LVNXVVLRQHQ ZLHGHUNHKUHQG
JHIUDJWZXUGHLQVEHVRQGHUHQDWUOLFK
QDFKGHQ9RUNHKUXQJHQLQMHQHP)HOG
GDV GHU MDSDQLVFKHQ gIIHQWOLFKNHLW
EHVRQGHUH6RUJH]XEHUHLWHQVFKHLQW
GHP,QWHUQHW]XJDQJYLD+DQG\1XQLVW
GHUWHFKQRORJLVFKH)RUWVFKULWW-DSDQVLQ
GLHVHP6HNWRUEHHLQGUXFNHQGVRGDVV
ZLUKLHUYLHOOHLFKWPLW3KlQRPHQHQXQG
3UREOHPHQ NRQIURQWLHUW ZXUGHQ GLH
XQVLQGHU=XNXQIWQRFKEHYRUVWHKHQ'RFKQLFKWQXUGLH%HZHUWXQJGHVVHQZDVDOV
MXJHQGEHHLQWUlFKWLJHQGHRGHUJHIlKUGHQGH0HGLHQLQKDOWHZDKUJHQRPPHQZLUGXPKLHU
GDVHLQVFKOlJLJHGHXWVFKH9RNDEXODU]XYHUZHQGHQXQWHUVFKHLGHWVLFKGHXWOLFKYRQGHQ
KLHVLJHQYHUVFKLHGHQVLQGDXFKGLH)RUPHQGHU,QWHUYHQWLRQXQG6DQNWLRQ:HLO]XPHLQHQ
GDV5HFKWDXIIUHLH0HLQXQJVlXHUXQJDOVJUXQGOHJHQGHVDOOHVEHUUDJHQGHV%UJHUUHFKW
JLOWXQG]XPDQGHUHQVWDDWOLFKH(LQJULIIHXQGGDUDXVUHVXOWLHUHQGHV9HUZDOWXQJVKDQGHOQ
PLWJHK|ULJHP0LVVWUDXHQEHOHJWVLQGZLUGYLHOPHKUDXIGLH6WlUNXQJGHU9HUDQWZRUWXQJ
YRQ(OWHUQXQG3lGDJRJHQJHVHW]WDXIGDV%HVWUHEHQQDFKJHPHLQVDPJHWUDJHQHP
.RQVHQV DXI GDV $XVKDQGHOQ YRQ /|VXQJHQ XQG ZHLW ZHQLJHU DXI HLQ NRPSOH[HV
JHVHW]OLFKIHVWJHVFKULHEHQHV5HJHOZHUNYHUWUDXW




'HUJDQ]KHLWOLFKH$QVDW]YRQNRNRURQpNNR
'LHORNDOH.DPSDJQHNRNRURQpNNRGLHÄ(U]LHKXQJGHV+HU]HQV³LQ1DJDVDNL]LHOWGDUDXI
DE.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHXQWHU-DKUHQ XPIDVVHQGYRUGHQ*HIlKUGXQJHQLKUHU
/HEHQVZHOW]XVFKW]HQVLH]XJHVXQGHQ.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQKHUDQZDFKVHQ]X
ODVVHQ'DEHLJHKWHVQLFKWQXUGDUXP
VLHYRUVFKlGOLFKHQLQHLQHPXPIDV
VHQGHQ9HUVWlQGQLV8PZHOWHLQÀVVHQ
]XEHZDKUHQXQGLQGLHVHP6LQQHDXFK
LKUHJHVHOOVFKDIWOLFKH8PZHOW]XÄUHLQL
JHQ³VRQGHUQJUXQGVlW]OLFKDXFKXP
GLH6WlUNXQJYRQ/HEHQVNRPSHWHQ]
XPGLH)|UGHUXQJHWZDYRQLQGLYLGXHOOHU
6HOEVWlQGLJNHLW(LJHQYHUDQWZRUWXQJ
XQG(LJHQLQLWLDWLYHEHLJOHLFK]HLWLJHP5HVSHNWYRUGHQ,QWHUHVVHQGHV*HPHLQZRKOV
9RUGLHVHP+LQWHUJUXQGJLOWGHU6WlUNXQJGHU(U]LHKXQJVNUDIWGHU)DPLOLHEHVRQGHUH
$XIPHUNVDPNHLWXQGKLHULQVEHVRQGHUHDXFKGHU6FKXOXQJXQG4XDOL¿]LHUXQJYRQ(OWHUQ
PLWÄVFKlGOLFKHQ8PZHOWHLQÀVVHQ³XP]XJHKHQLKQHQHQWJHJHQ]XZLUNHQXQGHQWVSUH
FKHQGH.RPSHWHQ]HQXQG6WUDWHJLHQ]XHQWZLFNHOQ
,QGLHVHP.RQWH[WZXUGHQDXFKMXJHQGVFKW]HULVFKHZLHPHGLHQSlGDJRJLVFKH$NWLYLWlWHQ
VRHWZDGLH,QWHUQHWVFKXOXQJYRQ(OWHUQLQWHQVLYLHUW1DFKGHPPHKUHUH8QWHUVXFKXQ
JHQKDEHQGHXWOLFKZHUGHQODVVHQGDVV
(OWHUQQXUZHQLJGDUEHUZLVVHQZDVLKUH
.LQGHUHLJHQWOLFKLP,QWHUQHWWXQZXUGHQ
,QWHUQHWNXUVHIU(OWHUQDQJHERWHQGLH
YRQGLHVHQDXFKDOVKLOIUHLFKHPSIXQGHQ
ZXUGHQ QDFK $XVVDJH GHU ,QLWLDWRUHQ
DEHU DOV QRFK ]X ZHQLJ HLQJHVFKlW]W
ZXUGHQZHVKDOEGLHVH$NWLYLWlWHQZHLWHU
DXVJHEDXWZHUGHQVROOHQ*HPlGHP
$QVDW] HLQHU *HPHLQZRKORULHQWLHUXQJ
XQGI|UGHUXQJVROOHQ(OWHUQLKUHUVHLWV
DOV 0XOWLSOLNDWRUHQ IXQJLHUHQ GLH LKUH
.HQQWQLVVHXQG(UIDKUXQJHQDQDQGHUH
ZHLWHUJHEHQXQGGDEHLDXIRQOLQHYHUIJ
EDUH0DWHULDOLHQ]XJUHLIHQN|QQHQ



0DQDKPHQJHJHQMXJHQGJHIlKUGHQGH(LQÀVVH

-XJHQGJHIlKUGHQGH$XWRPDWHQ
'LH3UlIHNWXU1DJDVDNLEHVWHKWDXV6WlGWHQ
XQG *HPHLQGHQ LQ GHQHQ ]XU =HLW XQVHUHV
$XIHQWKDOWHV  VRJ ÄMXJHQGJHIlKUGHQGH
$XWRPDWHQ³VWDQGHQ
'LH*UXSSHVXFKWHHLQHQGLHVHU$XWRPDWHQDXI
GHUVLFKLQPLWWHQXQEHEDXWHU/DQGVFKDIWDQHLQHU
/DQGVWUDHEHIDQGXQGDOVZDKUH%UHWWHUEXGH
HUZLHVLQGHUEHU$XWRPDWHQ6H[PDJD]LQHXQG
±¿OPHVRZLHRIIHQVLFKWOLFKDXFKSRUQRJUDSKLVFKH
9LGHRFDVVHWWHQ PLWKLQ MXJHQGJHIlKUGHQGH
0HGLHQ DEHU DXFK .RQGRPH XQG VH[XHOOH
$FFHVVRLUHV ZLH JHEUDXFKWH ZHLEOLFKH 6OLSV
]X EH]LHKHQ ZDUHQ 'LHVHU ZHQLJ DWWUDNWLYH
9HUVFKODJZXUGHYRQHLQHU9LGHRFDPHUDEHUZDFKW
GHUHQ 'DWHQ QDFK $XVVDJH GHV %HWUHLEHUV DQ
]HQWUDOHU6WHOOH]XVDPPHQOLHIHQXQGGHQ=XJDQJ
ZLHGLH$EJDEHNRQWUROOLHUWHQZDVLQGHVYRQGHQ
MDSDQLVFKHQ)DFKNROOHJHQEHVWULWWHQZXUGH-HGH
XQGMHGHU-XJHQGOLFKHKlWWHYLHOPHKU=XJDQJ]XGHQ
$XWRPDWHQDUWLNHOQ'DVVGHU9HUVFKODJLQGHU7DW
SHU.DPHUDEHUZDFKWZXUGHNRQQWHGLH*UXSSH
LQ )ROJH LKUHV KHIWLJHQ )RWRJUDILHUHQV YRQ
5lXPOLFKNHLWXQG2EMHNWHQHUIDKUHQ3O|W]OLFK
HUORVFKQlPOLFKGDV/LFKWZDUHQNHLQH$UWLNHO
PHKU]XHUNHQQHQ2KQH=ZHLIHOKDQGHOWHVVLFK
EHLGHQ9LGHRDXWRPDWHQXPMXJHQGJHIlKUGHQGH
gUWOLFKNHLWHQGHUHQ$WWUDNWLYLWlWIUMXQJH/HXWH
QDFKXQVHUHU:DKUQHKPXQJDEHUDQJHVLFKWV
GHU/DJH IHUQMHGHU|IIHQWOLFKHQ,QIUDVWUXNWXU
DOOHLQPRWRULVLHUWPLWHLQLJHP$XIZDQGDXFKSHU
)DKUUDG]XHUUHLFKHQ GHVZHQLJDQVSUHFKHQGHQ
&KDUDNWHUVXQGYRUDOOHPYRUGHP+LQWHUJUXQG
GHU9HUIJEDUNHLWGHUDQJHERWHQHQ0HGLHQYLD
,QWHUQHWDOVHKHUJHULQJHLQJHVFKlW]WZXUGH




-XJHQGJHIlKUGHQGH3ULQWPHGLHQ
,QYLHOHQ&RQYHQLHQFH6WRUHV0LQL6XSHUPlUNWHQPLWWHLOZHLVHQ
6HUYLFHDQJHERWHQ ]%%DQNXQG3RVWGLHQVWOHLVWXQJHQ GLHLQ
GHU5HJHO6WXQGHQJH|IIQHWKDEHQ¿QGHQVLFKDXFKZLHPDQ
LQ'HXWVFKODQGVDJHQZUGHÄMXJHQGJHIlKUGHQGH6FKULIWHQ³
ZRUXQWHUVLFKYRUDOOHP0DJD]LQHPLWVH[XHOOHQ'DUVWHOOXQJHQ
IDVVHQODVVHQ0LWDUEHLWHUGHU3UlIHNWXU1DJDVDNLGLHPLWHLQHU
=DKOYRQLQVJHVDPW7lWLJHQ DQJHEHQZXUGHQNRQWUROOLHUHQ
PRQDWOLFKGLHVH&RQYHQLHQFH6WRUHVDEHUDXFK%XFKKDQGOXQJHQ
DXI MXJHQGJHIlKUGHQGH 3XEOLNDWLRQHQ ZREHL VLH VLFK YRP
$XJHQVFKHLQOHLWHQODVVHQGKVLHNDXIHQMXJHQGJHIlKUGHQG
DQPXWHQGHQ0DJD]LQHGLHGXUFKJHVHKHQXQGGHUHQDOVSUREOHPDWLVFKEHZHUWHWH6HLWHQ
LQGHU5HJHO$EELOGXQJHQPLWNOHLQHQ0DUNHUQYHUVHKHQZHUGHQ
:HQQJOHLFKHVNHLQHJHVHW]OLFKH*UXQGODJHXQG'H¿QLWLRQRGHU
DQGHUVYHUELQGOLFK¿[LHUWH$XVOHJXQJYRQÄ-XJHQGJHIlKUGXQJ³
JLEWVFKHLQWVLFKGLH(LQVFKlW]XQJXQG%HXUWHLOXQJDEHUPLW
GHULQ'HXWVFKODQGJlQJLJHQ%HZHUWXQJVSUD[LV]XGHFNHQ
0DUNLHUWZDUHQHWZD6HLWHQPLW,OOXVWUDWLRQHQLQGHQHQVH[XHOOH
9RUJlQJHLQJUREDXIGULQJOLFKHUVSHNXODWLYHUXQGDQUHLHULVFKHU
:HLVH SUlVHQWLHUW ZXUGHQ KlXILJ LQ HLQHU 0LVFKXQJ YRQ
VH[XHOOHQXQGDJJUHVVLYHQJHZDOWKDOWLJHQ(OHPHQWHQ'LH
3UIHU GLH UHJHOPlLJ ]XVDPPHQ NRPPHQ HQWVFKHLGHQ
GDQQJHPHLQVDPEHUGLHDEVFKOLHHQGH%HZHUWXQJDOVMXJHQGJHIlKUGHQGGKWURW]
GHV )HKOHQV HLQVFKOlJLJHU JHVHW]OLFKHU *UXQGODJHQ VFKHLQW VLFK HLQH JHPHLQVDPH
%HXUWHLOXQJVSUD[LV KHUDXVJHELOGHW ]X KDEHQ
ZREHL GLH $Q]DKO GHU =HWWHOPDUNLHUXQJHQ
RIIHQVLFKWOLFKIUGLHOHW]WHQGOLFKH%HZHUWXQJDOV
ÄMXJHQGJHIlKUGHQGH6FKULIW³DXVVFKODJJHEHQG
LVW'LHXQVEHLVSLHOKDIWSUlVHQWLHUWHQ0DJD]LQH
ZLHVHQMHGHQIDOOVHLQH)OOHYRQ0DUNLHUXQJHQ
DXIZREHLGLHNRQWH[WXHOOHWH[WOLFKH(LQELQGXQJ
GHULQNULPLQLHUWHQ$EELOGXQJHQYRQXQVQDWUOLFK
QLFKWQDFKHPSIXQGHQZHUGHQNRQQWHXQGDXI
1DFKIUDJHPLWJHWHLOWZXUGHGDVVGLHDOOHLQLJH
REMHNWKDIWH%HKDQGOXQJYRQ)UDXHQQLFKWIUHLQH
(LQVWXIXQJDOVMXJHQGJHIlKUGHQGKLQUHLFKHHV
GHUGUDVWLVFKHQ'DUVWHOOXQJEHGUIH
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:HUGHQLQHLQHP&RQYHQLHQFH6WRUHRGHUHLQHU%XFKKDQGOXQJ
3XEOLNDWLRQHQJHIXQGHQGLHYRQGHP*UHPLXPDEVFKOLHHQG
DOVMXJHQGJHIlKUGHQGEHZHUWHWZRUGHQVLQGZLUGHLQH3RVWNDUWH
DQGLH/DGHQEHWUHLEHUJHVFKULHEHQPLWGHU%LWWHGLHJHQDQQWH
3XEOLNDWLRQLQGDV(UZDFKVHQHQVHJPHQWGHV/DGHQJHVFKlIWV
]XVWHOOHQGKLQMHQH(FNHLQGHU(UZDFKVHQHQ3XEOLNDWLRQHQ
VWHKHQZDVGXUFKHLQHQHQWVSUHFKHQGHQ+LQZHLVHUNHQQEDU
LVW'LHPHLVWHQ/DGHQEHVLW]HUZUGHQVLFKQDFK$XVVDJHQGHU
3UIHUDQGLH9RUJDEHKDOWHQGLHVH3XEOLNDWLRQHQJHVRQGHUW]X
SODW]LHUHQKlX¿JWUHIIHQLQVEHVRQGHUH%XFKKDQGOXQJGDUEHU
KLQDXVJHKHQGH9RUNHKUXQJHQLQGHPVLHGLHHQWVSUHFKHQGHQ7LWHOHLQVFKZHLHQPLWKLQ
HLQ +HUXPEOlWWHUQ YHUKLQGHUQ 'LH $EJDEH
GK GHU 9HUNDXI DQ .LQGHU XQG -XJHQGOLFKH
VWHKHVRZXUGHEHULFKWHWXQWHU6WUDIHZREHLHLQ
%XJHOGYRQ<HQJHQDQQWZXUGHLQGHV
QLFKW GHXWOLFK ZXUGH DXI ZHOFKHU UHFKWOLFKHQ
*UXQGODJHGLHVH6DQNWLRQIXW*UXQGVlW]OLFK
GDVZXUGHGHXWOLFKOlVVWVLFKKLHUHLQHJUDYLHUHQG
DQGHUH )RUP YRQ DXV GHU .RQWUROOWlWLJNHLW
UHVXOWLHUHQGHQ  +DQGOXQJVNRQVHTXHQ]HQ
HUNHQQHQ$QGLH/DGHQEHVLW]HUZLUGSRVWDOLVFK
GLH %LWWH KHUDQJHWUDJHQ IU HLQH JHVRQGHUWH
3ODW]LHUXQJ GHU HLQVFKOlJLJHQ 3XEOLNDWLRQHQ
]XVRUJHQZLUGEHLGHUPRQDWOLFKHQ.RQWUROOH
IHVWJHVWHOOWGDVVGLHVHU%LWWHQLFKWJHIROJWZXUGH
ZLUG VR ZXUGH YHUVWDQGHQ HUQHXW JHEHWHQ
GLHVHVGRFK]XWXQHUVWGDQQZLUGHLQ%XJHOG
YHUKlQJW'HP3UR]HVVGHV$XVKDQGHOQVGHV$SSHOOVDQGLHJHPHLQVDPH9HUDQWZRUWXQJ
XQG5FNVLFKWQDKPHVRZLHGHVNRPSURPLVVEHUHLWHQ9HUVWlQGLJHQVDXIHLQ(UJHEQLV
XQWHU +LQWDQVWHOOXQJ  VWULNWHU JHVHW]OLFKHU 9RUJDEHQ XQG 5HJHOXQJHQ NRPPW PLWKLQ
EHVRQGHUH%HGHXWXQJ]X,QGHU'LVNXVVLRQGHU*UXSSHEHUGLHVHQ%HIXQGZXUGH
GHXWOLFKGDVVGLH9RUEHUHLWXQJDXINQIWLJH$XVWDXVFKSURJUDPPHPLW-DSDQXQEHGLQJW
HLQH9RUVWHOOXQJGHUMDSDQLVFKHQ5HFKWVSKLORVRSKLHXQG5HFKWVSUD[LVVRZLHGHU]HQWUDOHQ
5HFKWVJUXQGODJHQ]%DXFKGHV9HUWUDJVUHFKWVEHLQKDOWHQVROOWHXPGLH*UXQGODJHQ
UHFKWVUHOHYDQWHU$OOWDJVSUD[LVIUXQVEHVVHUYHUVWHKEDU]XPDFKHQ





+DQG\XQG,QWHUQHW

'DV JURH 7KHPD GDV LQ DOOHQ 9RUWUlJHQ GHU
)DFKOHXWH XQG LQ DOOHQ 'LVNXVVLRQHQ LQ GHQ
9RUGHUJUXQGWUDWZDVGHU*HEUDXFKGHV+DQG\V
'LH+DQG\$XVVWDWWXQJGHU-DSDQHULVWZLHXQV
=DKOHQ HLQHV GHU JURHQ $QELHWHU YRQ .'',
HUOlXWHUWHQHQRUP%HLHLQHU*HVDPWEHY|ONHUXQJ
YRQ0LOOLRQHQ-DSDQHUQJDEHVELV0lU]+DQG\9HUWUlJHYRQGHQHQ
0LOOLRQHQ9HUWUlJHIULQWHUQHWIlKLJH+DQG\VZDUHQhEHUGLHVH+DQG\VKDEHQ.LQGHU
XQG-XJHQGOLFKHDOVRGLH0|JOLFKNHLWPRELOLQV,QWHUQHW]XJHODQJHQXQGGRUW]XVXUIHQ
:HLOVLFKGLH1XW]XQJGHV,QWHUQHWVYLD+DQG\DEHUGHUHOWHUOLFKHQ.RQWUROOHHQW]LHKWGLH
PHLVWHQ(OWHUQPLWGHP+DQG\DOOHLQ7HOHIRQLHUHQYHUELQGHQXQGZHQLJGDUEHUZLVVHQ
ZDVLKUH.LQGHUVRQVWQRFKGDPLWWXQVLFKOHW]WOLFKDXFKZHQLJGDIU]XLQWHUHVVLHUHQ
VFKHLQHQLVWHVQLFKW]XOHW]WGXUFKHLQLJHVSHNWDNXOlUH9HUEUHFKHQLQGHQ)RNXVHLQHU
LQWHQVLYHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ%HIDVVXQJJHODQJW'XUFKGLH9HUODJHUXQJGHU,QWHUQHWQXW]XQJ
YLD +DQG\ DXV GHP IDPLOLlUHQ LQ GHQ |IIHQWOLFKHQ 5DXP XQG
GDVZHLWJHKHQGH$XHUNUDIWVHW]HQYRQ.RQWUROOPHFKDQLVPHQ
HUKDOWHQGLH.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQRIIHQVLFKWOLFKSUREOHPORV
DXFK=XJDQJ]XDGXOWVLWHVDOVR]X,QKDOWHQGLHLQ'HXWVFKODQG
DOVHQWZLFNOXQJVEHHLQWUlFKWLJHQGHQWZLFNOXQJVJHIlKUGHQGRGHU
XQ]XOlVVLJEHVFKULHEHQZHUGHQ+LHU]XJHK|UHQXPQXUHLQLJH
GHUDPKlX¿JVWHQJHQDQQWHQ,QKDOWH]XQHQQHQSRUQRJUDSKLVFKH
$QJHERWHZREHLGLH'H¿QLWLRQYRQ3RUQRJUDSKLHXQNODUEOHLEW
Ä]X.ULPLQDOLWlWDQVWLIWHQGH³6HLWHQZREHLHVVLFKYRUDOOHPXP
GURJHQ XQG ZDIIHQDI¿QH $QJHERWH ]X KDQGHOQ VFKHLQW XQG 6HOEVWPRUGIRUHQ 'DV
3KlQRPHQ GHV (QMR.RVDL GHU .RQWDNWDXIQDKPH YRQ 0lGFKHQ XQGMXQJHQ )UDXHQ
]X lOWHUHQ 0lQQHUQGLHQLFKW]ZDQJVOlX¿J]XU3URVWLWXWLRQIKUHQPXVVDEHUNDQQ
XQGRIIHQVLFKWOLFKDXFKGDV7KHPD.LQGHUSURVWLWXWLRQEHUKUWLVWHLQZHLWHUHU7RSRV
GHUGXUFKJlQJLJWKHPDWLVLHUWZXUGH$OV%HLVSLHOWIUMXJHQGJHIlKUGHQGH$QJHERWH
LP%HUHLFKGHU3RUQRJUDSKLHVNL]]LHUWH3URI6KLPRGDGLH:HE6LWHÄ'HHS/RYH³GLH
.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQGHQ=XJDQJ]XSRUQRJUDSKLVFKHQ7H[WHQHU|IIQHWXQGVLH
HUPXQWHUWKDEHVHOEVWSRUQRJUDSKLVFKH*HVFKLFKWHQ]XVFKUHLEHQ0lGFKHQZUGHQDXI
GLHVHQ6HLWHQEHULKUH(UOHEQLVVHXQG(UIDKUXQJHQEHULFKWHQGHQ6SDVFKLOGHUQGHQ
VLHJHKDEWKlWWHQXQGYRQGHP*HOGHU]lKOHQGDVVLHGDEHLYHUGLHQWKlWWHQ$XVGHQ
7H[WHQVHLHLQ%XFKNRPSLOLHUWZRUGHQGDVHEHQIDOOVEHUGDV+DQG\EHZRUEHQZRUGHQ
VHL6RZHLWGLHMDSDQLVFKHQ$XVIKUXQJHQEHL5HFKHUFKHQLQ'HXWVFKODQGHUJDEVLFKHLQ
HWZDVDQGHUHV%LOGÄ'HHS/RYH³HLQ%HVWVHOOHULQ-DSDQHU]lKOWYRQHLQHPMlKULJHQ
0lGFKHQGDVGXUFKHLQH]XIlOOLJH%HJHJQXQJGLHJURH/LHEH¿QGHW
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'HU$XWRUKDWWHLP0DLHLQHVSH]LHOOH:HEVLWHJHVWDOWHWIUGLHHUPLW:HUEH]HWWHOQ
ZDUEGLHDQFD2EHUVFKOHULQQHQYHUWHLOWZXUGHQ1DFKGHPGDV$QIDQJVNDSLWHOGHV
5RPDQVYHU|IIHQWOLFKWZRUGHQZDUYHUEUHLWHWHVLFKGLH,QIRUPDWLRQEHU0XQGSURSDJDQGD
ÄXQGQDFK-DKUHQYHU]HLFKQHWHGLH:HEVLWHLQVJHVDPW]ZDQ]LJ0LOOLRQHQ=XJULIIH³
'HU$XWRUEHQXW]WHGDV,QWHUQHW+DQG\XPVHLQH*HVFKLFKWHLQWHUDNWLYIRUW]XVFKUHLEHQ
GKHUQDKP,GHHQXQG.RPPHQWDUHGHU/HVHULQQHQXQG/HVHUDXIXQGEDXWHVLHLQGLH
+DQGOXQJHLQ,QZLHZHLWKLHUWDWVlFKOLFKSRUQRJUDSKLVFKH(OHPHQWH]X¿QGHQVLQGNDQQ
QLFKWIHVWJHVWHOOWGDUIDEHUHKHUEH]ZHLIHOWZHUGHQHVGUIWHVLFKZRKOHKHUXPHURWLVFKH
(OHPHQWHKDQGHOQ
*UXQGVlW]OLFKVROLHGLH'DUVWHOOXQJYRQ6HLWHQGHU:LVVHQVFKDIWOHUXQG9HUZDOWXQJVIDFKOHXWH
MHGHQIDOOVHUNHQQHQZLUGGLH+DQG\QXW]XQJPLW,QWHUQHW]XJDQJDXFKGHVKDOEDOVSUREOHPDWLVFK
JHVHKHQZHLOGLH(U]LHKXQJLQGHU)DPLOLHXQGGXUFKGLH6FKXOHWDQJLHUWZLUG.LQGHUXQG
-XJHQGOLFKHHEHQPLWÄVFKOHFKWHQ,QIRUPDWLRQHQ³VRGLHZLHGHUNHKUHQGH)RUPXOLHUXQJYRQ
3URI6KLPRGDLQ%HUKUXQJNRPPHQN|QQWHQ1HEHQGHQ%HIUFKWXQJHQGLHVLFKDXI
NRQNUHWHMXJHQGJHIlKUGHQGH,QKDOWHULFKWHQZLUGGDVLQWHUQHWWDXJOLFKH+DQG\PLWVHLQHQ
0|JOLFKNHLWHQGHU(0DLO.RPPXQLNDWLRQXQGGHV&KDWWHQVDXFKIUPLVVYHUVWlQGOLFKH
.RPPXQLNDWLRQYHUDQWZRUWOLFKJHPDFKWGLH]XU(QWZLFNOXQJWUDJLVFKHU9RUIlOOHIKUHQ
NDQQ0HKUIDFKXQGYRQYHUVFKLHGHQHQ6HLWHQZXUGHGHU)DOOHLQHU*UXQGVFKOHULQGHU
.ODVVHDXV1DJDVDNLJHQDQQWGLHLQHLQHP&KDWURRPGLH%HNDQQWVFKDIWPLWHLQHP
DQGHUHQ0lGFKHQPDFKWHZREHLVLFKQDFKDQIlQJOLFKHU%H]LHKXQJ
GXUFK.UlQNXQJHQXQG9HUOHXPGXQJHQ Ä9LUWXHOOHU=DQN³ *HIKOH
GHU$JJUHVVLYLWlWDXIJHEDXWKlWWHQGLHVFKOLHOLFK]XU(UPRUGXQJ
HLQHVGHU0lGFKHQJHIKUWKlWWHQ'LH(EHQHPLVVYHUVWlQGOLFKHUXQG
GHVKDOESRWHQ]LHOONRQÀLNWKDOWLJHU.RPPXQLNDWLRQ9HUWUDXHQVEUXFK
%HOHLGLJXQJHQXQGDQGHUH9HUOHW]XQJHQHLQVFKOLHHQGH,QWHUDNWLRQ
XQGGDV$XVOHXFKWHQYRQ%HGHXWXQJHQZXUGHDXFKLQHLQHP6HPLQDU
]XUÄLQWHUQHWOLWHUDF\³DQGHU.ZDVVXL)UDXHQXQLYHUVLWlWLQ1DJDVDNLWKHPDWLVLHUW=XP
HLQHQVHLGLH.RPPXQLNDWLRQPLWHLQHULP,QWHUQHWNHQQHQJHOHUQWHQ3HUVRQ]%YLD(
0DLODQRQ\PGKPDQZVVWHMDJDUQLFKWZHUHLJHQWOLFKGHUE]ZGLH*HVSUlFKSDUWQHULQ
VHLZVVWHPLWKLQDXFKQLFKWVEHUGLHVR]LDOH6LWXDWLRQLQGHUGLH*HVSUlFKSDUWQHU
LQQHQ VWQGHQ XQG HEHQVRZHQLJ HWZDV EHU GLH *HIKOVHEHQHQ GLH EHUKUW XQG
PLWJHGDFKWZHUGHQPVVWHQ+LHUGUFNWVLFKVLFKHUOLFK
GDV6WUHEHQGHUMDSDQLVFKHQ*HVHOOVFKDIWQDFK.RQVHQV
QDFK GLH 6SLHOUHJHOQ HLQKDOWHQGHQ HLQYHUQHKPOLFKHQ
.RPPXQLNDWLRQVPXVWHUQDXVGXUFKGLHGDV=XVDPPHQVSLHO
YRQ*UXSSHXQG,QGLYLGXXPGDV)XQNWLRQLHUHQYRQ*UXSSH
XQG*HPHLQZHVHQJHZlKUOHLVWHWZLUG




-XJHQGVFKXW]XQG)HUQVHKHQ
)HUQVHKLQKDOWHZHUGHQLQ-DSDQVHLW$SULOYRPÄ%URDGFDVWHUV&RXQFLOIRU<RXWK
3URJUDPPV³ -XJHQGUDW GHUÄ%URDGFDVWLQJ(WKQLFV 3URJUDP,PSURYHPHQW2UJDQL]DWLRQ³
%32  HLQHU )UHLZLOOLJHQ 6HOEVWNRQWUROOHLQULFKWXQJ EHREDFKWHW GLH YRP 1+. GHP
|IIHQWOLFKUHFKWOLFKHQ)HUQVHKHQXQGGHU1$%GHP1DWLRQDOHQ9HUEDQGGHUNRPPHU]LHOOHQ
5XQGIXQNVHQGHU¿QDQ]LHUWZLUG'HUHLJHQVWlQGLJH-XJHQGUDWVHW]WVLFKDXV0LWJOLHGHUQ
]XVDPPHQ DXV 5XQGIXQNXQDEKlQJLJHQ )DFKOHXWHQ 5HFKWVDQZlOWHQ 3lGDJRJHQ
XQG -RXUQDOLVWHQ  XQG KDW GLH $XIJDEH ]X HLQHU LQKDOWOLFKHQ 9HUEHVVHUXQJ GHU 79
3URJUDPPHEHL]XWUDJHQXQGGDEHLLQVEHVRQGHUHGLH%HDFKWXQJGHU0HQVFKHQZUGH
]XJHZlKUOHLVWHQ'LH$UEHLWGHV-XJHQGUDWHVGHVVHQODQJMlKULJHU9RUVLW]HQGHU3URI
7RVKLR +DUD ZDU DXI GHVVHQ 9RUWUDJ GLHVH ,QIRUPDWLRQHQ EHUXKHQ VSHLVW VLFK DXV
5FNPHOGXQJHQGHUgIIHQWOLFKNHLWDXV.ULWLN$QUHJXQJHQXQG:QVFKHQGHU=XVFKDXHU
GLHDOVÄ6WLPPHGHV9RONHV³YHUVWDQGHQZHUGHQXQGDXIGHU+RPHSDJHGHV-XJHQGUDWHV
DOV'LVNXVVLRQVJHJHQVWDQGDEJHELOGHWZHUGHQ *UXQGODJHHLQHU%HIDVVXQJVLQGGLH
3URJUDPPULFKWOLQLHQYRQ1+.XQGGHQSULYDWHQ5XQGIXQNDQELHWHUQGLHIHVWVFKUHLEHQGDVV
Ä5XQGIXQNQLFKWGHU|IIHQWOLFKHQ6LFKHUKHLWXQGJXWHQ6LWWHVFKDGHQGDUI³PLWKLQ XQWHU
DXVGUFNOLFKHU$XVNODPPHUXQJGHU%HJULIÀLFKNHLWÄ-XJHQGJHIlKUGHQGH,QKDOWH³ UHFKW
DEVWUDNWIRUPXOLHUWVLQGXQGVLFKHQWVSUHFKHQGQLFKWDXIMHGHQNRQNUHWHQ3URJUDPPLQKDOW
KHUXQWHUEUHFKHQODVVHQ+DXSWWKHPHQGHU5FNPHOGXQJHQVLQG6H[XDOLWlWXQG*HZDOW
IHUQHUGHUVSUDFKOLFKHU$XVGUXFNVRZLHGDV%HQHKPHQXQG9HUKDOWHQYRQ796WDUV
:HQQHLQYRUJHWUDJHQHV3UREOHP]XP'LVNXVVLRQVJHJHQVWDQGGHV-XJHQGUDWHVZLUG
HUJHKWHLQHVFKULIWOLFKH$QIUDJHDQGHQ6HQGHU]XU6WHOOXQJQDKPHQDFKDEJHVFKORVVHQHU
'LVNXVVLRQLQQHUKDOEGHV-XJHQGUDWHVZHUGHQ9RUVFKOlJHJHPDFKWGLHDQGHQ6HQGHU
ZHLWHUJHUHLFKWZHUGHQ+LHUEHLNDQQHV]%XPRUGLQlUHQ6SUDFKJHEUDXFKLQHLQHU
9DULHWpVKRZVRZLHXPVH[XHOODQ]JOLFKHDOVDXFKGLVNULPLQLHUHQGH3URJUDPPLQKDOWH
JHKHQZLH+DUDDP%HLVSLHOHLQHU79&RPHG\7DOHQWVKRZ Ä1HSWXQH³



LOOXVWULHUWH]X

GHUVLFKLQVEHVRQGHUHYLHOHMXQJH)UDXHQDOV,QWHUHVVHQWHQ
JHPHOGHWKlWWHQ,QGLHVHU 6KRZLQGHUJUXSSHQZHLVH
PLWZLUNWZHUGHQNRQQWHZXUGHQXDPLWMXQJHQ)UDXHQ
-XGR:XUIWHFKQLNHQ SUlVHQWLHUW ZREHL GHU 5RFN GHU
)UDXHQKRFKÀRJXQG.|USHUDQVLFKWHQSUHLVJDEZDVDOV
RUGLQlUXQGYXOJlUEHZHUWHWZXUGHDEHUDXFKDOV)UDXHQ
GLVNULPLQLHUHQG'HU-XJHQGUDWZDQGWHVLFKDQGHQ6HQGHUIRUPXOLHUWHVHLQH%HGHQNHQ
XQGJDEGLH$QUHJXQJGLH6HQGXQJGLHZ|FKHQWOLFKVWDWW¿QGHWQLFKW]XHLQHP=HLWSXQNW
DXV]XVWUDKOHQ]XGHP-XJHQGOLFKHEOLFKHUZHLVHYRUGHP79VLW]HQ'HU6HQGHUUHDJLHUWH
DXIGLH.ULWLNLQGHPHUGDV-XGR(OHPHQWHLQHVYRQPHKUHUHQ6SLHOLQKDOWHQKHUDXVQDKP
+DUDEHULFKWHWHYRQHLQHUZHLWHUH6SLHOVKRZLQGHU6DPXUDLHLQH:RUWUHLKH
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VSLHOWHQ XQG EHL IDOVFKHQ $QWZRUWHQ PLW 6FKDXPVWRII JHVFKODJHQ ZXUGHQ ZRGXUFK
QLFKWQXU$VVR]LDWLRQHQ]X*HZDOWKDQGHOQEHIUFKWHWZXUGHQVRQGHUQDQJHVLFKWVGHV
YLUXOHQWHQ0REELQJ3UREOHPVDQ*UXQGVFKXOHQQLFKWDXVJHVFKORVVHQZHUGHQN|QQH
GDVVGDGXUFKHLQH+DOWXQJEHI|UGHUWZHUGHQDFKGHU]%IDOVFKH$QWZRUWHQ+lQVHOHLHQ
XQGJHZDOWKDOWLJH$NWLRQHQQDFKVLFK]LHKHQN|QQWHQ'LHVHV3URJUDPPZXUGHVFKOLHOLFK
DEJHVHW]W$OVGULWWHV%HLVSLHOHLQHU,QWHUYHQWLRQGHV-XJHQGUDWHVVFKLOGHUWH+DUDHLQH
6HQGXQJQDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ&KDUDNWHUVPLWKRKHQ(LQVFKDOWTXRWHQLQGHU]%MHGHU
%OXWJUXSSHHLQEHVWLPPWHU&KDUDNWHU]XJHRUGQHWZXUGH+LHULQVDKGHU-XJHQGUDWHLQHQ
9HUVWRJHJHQGLH0HQVFKHQZUGHZHLO$QJHK|ULJHGHU%OXWJUXSSH%DOV6RQGHUOLQJH
NODVVL¿]LHUWXQG.LQGHUPLWGLHVHU%OXWJUXSSHJHKlQVHOWZXUGHQGLH(WLNHWWLHUXQJÄ'X
ELVWGRFKVLFKHUOLFK%³VLFK]XHLQHUUHJHOUHFKWHQ0RGHDXVZXFKV.ULWLVFKKDEHVLFK
GHU-XJHQGUDWDEHUDXFK]X:HUEHVSRWV ÄFRPPHUFLDOV³ JHlXHUWLQVEHVRQGHUH]X
VROFKHQLQGHQHQGLH.UHGLWDXIQDKPHJHJHQKRKH=LQVHQSURSDJLHUWZXUGH$OVEHVRQGHUV
SUREOHPDWLVFKHUZLHVVLFKGDEHLGDVVHVVLFKEHLGHQEHZRUEHQHQ)LUPHQXPJURH
6SRQVRUHQGHU796HQGHUKDQGHOWHGLHHUVWGXUFKGLHZLUWVFKDIWOLFKH.ULVH-DSDQV]X
796SRQVRUHQJHZRUGHQZDUHQXQGQXQMXQJHQ/HXWHQVXJJHULHUWHQZLHOHLFKWHVVHL
VLFK*HOG]XOHLKHQ'LH:HUEXQJULFKWHWHVLFKGXUFKHPRWLRQDOH$QVSUDFKHDXFKDQ
.LQGHUXPGDUEHUGHQ)LQDQ]LHUXQJVGUXFNDXIGLH(OWHUQ]XYHUVWlUNHQ 'DOW+DUD
GDV*HOGHLQWUHLEHUJHZHUEHLQGHU+DQGGHUMDSDQLVFKHQ0D¿DGHU<DNX]DOLHJWXQGGLHVH
PLWGUDVWLVFKHQ0LWWHOQ6FKXOGQHUYHUIROJWZDQGWHVLFKGHU-XJHQGUDWPLWGHP$SSHOODQ
GLH6HQGHUGLHVH:HUEXQJQDFK8KU]XSODW]LHUHQ'LH6HQGH]HLW]ZLVFKHQXQG
8KULVWLQ-DSDQGLH79+DXSWQXW]XQJV]HLWYRQ.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQ)HUQHUVROOWH
HLQ5LVLNRKLQZHLVIUVlXPLJH6FKXOGQHUDXIJHQRPPHQZHUGHQGDVSDVVLHUWZHQQLKU
QLFKW]XUFN]DKOW'LH9RUVFKOlJHZXUGHQ]ZDUQLFKWLQ*lQ]HXPJHVHW]WZRKODEHU
NRQQWHGHU-XJHQGUDWHLQHQ7HLOHUIROJYHUEXFKHQ'LH=HLWJUHQ]HQZXUGHQWDWVlFKOLFK
HLQJHKDOWHQGLH.UHGLW:HUEXQJZXUGH]XGHPYRQ:HUEXQJGHV9HUEUDXFKHUVFKXW]
YHUEDQGHVÀDQNLHUW:HQQJOHLFKHVLVW-DSDQDQJHVLFKWVGHVDXVGHUDPHULNDQLVFKHQ
9HUIDVVXQJ DGDSWLHUWHQ DEVROXWHQ 3ULPDWV GHU 0HLQXQJVIUHLKHLW XQG GHU $EOHKQXQJ
YRQJHVHW]OLFKHQYHUDQNHUWHQ.RQWUROOPHFKDQLVPHQLP0HGLHQVHNWRUNHLQHH[SOL]LWHQ
-XJHQGVFKXW]UHJHOXQJHQJLEW XQGDXFKHLQHUUHFKWVYHUELQGOLFKHQ)HVWVFKUHLEXQJGHV
%HJULIIVGHU-XJHQGJHIlKUGXQJPLWJHK|ULJHU6NHSVLVEHJHJQHWZLUGVFKHLQWHVEHU
GHQEHUHLWVDQDQGHUHU6WHOOHVNL]]LHUWHQ3UR]HVVGHV$XVKDQGHOQVGHUNRQVHQVXDOHQ
9HUDEUHGXQJGRFK]XSDUWLHOOZLUNVDPHQ(LQÀXVVP|JOLFKNHLWHQ]XNRPPHQ6RKDEHHV
QDFK$XVVDJHYRQ+DUDNDXP)lOOHJHJHEHQLQGHQHQGHQ:QVFKHQXQG$QUHJXQJHQ
GHV-XJHQGUDWHVQLFKWHQWVSURFKHQZRUGHQZlUH3DUDOOHO]XGHQ%HPKXQJHQHLQHU
MXJHQGPHGLHQVFKW]HULVFKHQ(LQÀXVVQDKPHEHWRQWH+DUDGLH(UIRUGHUQLVYRQTXDOLWDWLY
KRFKZHUWLJHQ .LQGHU XQG -XJHQGSURJUDPPHQ ZLH VLH YRP 1+. DXFK YRUJHKDOWHQ
ZHUGHQDEHUQRFKZHLWHUDXVJHEDXWZHUGHQPVVWHQ




9LGHRWKHNHQXQG,QWHUQHWFDIpV
%HLP%HVXFKHLQHUJURHQPHKUJHVFKRVVLJHQ
9LGHRWKHNLP9HUEXQGPLWHLQHU%XFKKDQGOXQJ
NRQQWH IHVWJHVWHOOW ZHUGHQ GDVV  DQGHUV DOV
'HXWVFKODQG (U ZDFKVHQHQ YRUEHKDOWHQH
3URGXNWLRQHQ DOOHLQ GXUFK HLQH KDOEKRKHQ
9RUKDQJPLWGHP $XIGUXFNÄ$GXOW&RUQHU³ YRQ
GHQ DQGHUHQ $QJHERWHQ DEJHJUHQ]W ZDUHQ
PLWKLQ NHLQH (LQODVVNRQWUROOH YRUJHVHKHQ ZDU
VR GDVV DXFK .LQGHU XQG -XJHQGOLFKH =XJDQJ
]X HURWLVFKHQ XQG SRUQRJUDSKLVFKHQ )LOPHQ
KDEHQ%HL$QVLFKWGHU&DVVHWWHQFRYHU¿HOHQGHU
*UXSSHHLQLJH7LWHODXIGLHGXUFKGLH$EELOGXQJ
YRQ VHKU MXQJHQ DXV XQVHUHU6LFKW DOV .LQGHU
HLQ]XRUGQHQGHQ 'DUVWHOOHULQQHQ GHQ (LQGUXFN
NLQGHUSRUQRJUDSKLVFKHU 3URGXNWLRQHQ KLQWHUOLHHQ :HQQJOHLFK HLQH GLHVEH]JOLFKH
5FNIUDJHDQGDV/DGHQSHUVRQDOGLHVH'HXWXQJ]XUFNZLHVXQGDXIGLHEORHNLQGOLFKH
,QV]HQLHUXQJGHU'DUVWHOOHULQQHQYHUZLHVEOLHE
LQ GHU *UXSSH GHU GLH 9RUOLHEH MDSDQLVFKHU
.XQGHQ IU NOHLQPlGFKHQKDIWSRVLHUHQGH
)UDXHQ DXFK DXV DQGHUHQ .RQWH[WHQ ZRKO
EHNDQQWZDUGRFKHLQ8QEHKDJHQ]XUFNGDV
LQ(UPDQJHOXQJGHU'HFKLIIULHUXQJGHU&RYHUWH[WH
XQGGHUHLQVFKOlJLJHQ$QPXWXQJGHU&RYHUIRWRV
IRUWEHVWDQG
'LHLQGHQDQGHUHQ6WRFNZHUNHQDQJHERWHQHQ9LGHRFDVVHWWHQXQG'9'VOLHHQVLFKRULJLQlU
MDSDQLVFKH3URGXNWLRQHQHLQPDODXVJHQRPPHQDOV
3URGXNWHGHU*OREDOSOD\HULGHQWL¿]LHUHQZLHVHQLQGHV
QXUVHOWHQHLQH$OWHUVNHQQ]HLFKQXQJDXI,Q-DSDQ
HUWHLOW GLH XQDEKlQJLJH 6HOEVWNRQWUROORUJDQLVDWLRQ
(,5,1 $GPLQLVWUDWLRQ&RPPLVVLRQRI0RWLRQ3LFWXUH
&RGHRI(WKLFV VHLW$OWHUVNHQQ]HLFKQXQJHQIU
.LQR¿OPH IUDOOH$OWHUVJUXSSHQXQGEHU 
GLHLQGHVZLHGLH$OWHUVNHQQ]HLFKQXQJHQGHU9,'(5,1
-DSDQ9LGHR(WKLFV$VVR]LDWLRQ



IU9LGHRFDVVHWWHQ

IUDOOH$OWHUVJUXSSHQXQGDXVJHQRPPHQÄVR
FDOOHGDGXOWYLGHRV³ DOVUHLQH(PSIHKOXQJ]XVHKHQ
VLQGXQGNHLQHUHFKWOLFKH9HUSÀLFKWXQJGDUVWHOOHQ



0DQDKPHQJHJHQMXJHQGJHIlKUGHQGH(LQÀVVH

'DVEHVXFKWH,QWHUQHWFDIpERWIUGLH*UXSSHLQVRIHUQHLQUHFKW
XQJHZ|KQOLFKHV%LOGDOVVLFKKLHUHLQHXQJODXEOLFKH$Q]DKODQ
(LQ]HOXQG'RSSHONDELQHQSUlVHQWLHUWHLQGHQHQGLH.XQGHQ
QLFKWQXUGLH,QIRUPDWLRQVXQG.RPPXQLNDWLRQVDQJHERWH
GHV,QWHUQHWVQXW]HQVRQGHUQDXFKDOOHLQRGHULP1HW]PLW
DQGHUHQVSLHOHQ DXFKGDV5HSHUWRLUHGHU6SLHONRQVROHQ
ZDU YRUKDQGHQ  N|QQHQ 'LH $EJHVFKLHGHQKHLW  GHU PLW
NRPIRUWDEOHP0RELOLDUDXVJHVWDWWHWHQ.DELQHQHUODXEWQLFKW
QXUZLHYHUVWRKOHQH(LQEOLFNHHUJDEHQGDV5DXFKHQXQG
7ULQNHQVRQGHUQDXFKGLHEORH0|JOLFKNHLWGHV5FN]XJV
DXV HLQHU DQVWUHQJHQGHQ $OOWDJVZHOW GHV $XVUXKHQV
XQG6FKODIHQVZDVRIIHQVLFKWOLFKQLFKWZHQLJH.XQGHQ
JHQLHHQ+LQVLFKWOLFKGHV=XJDQJVHUJDEVLFKHLQQLFKWJDQ]
YHUVWlQGOLFKHV%LOGRIIHQVLFKWOLFKDEHULVWGLH1XW]XQJGXUFK

.LQGHUXQWHUVDJWUHJHOWHLQNRPSOH[HV6\VWHPGLHMHZHLOLJHQ1XW]XQJVP|JOLFKNHLWHQ



%HVXFKGHU72(,$QLPDWLRQ6WXGLRVXQGGHV6XJLQDPL$QLPDWLRQ0XVHXPV
'LHJHJUQGHWHQ72(,$QLPDWLRQ6WXGLRV
VLQGGLHJU|WHQ-DSDQVXQGJHK|UHQQHEHQGHQ
*KLEOL6WXGLRV ]XGHQHLQÀXVVUHLFKVWHQ$QLPH
6WXGLRVZHVKDOEHLQ%OLFNKLQWHUGLH.XOLVVHQDXI
GLH Ä0DFKHU³ YRQ Ä'UDJRQ %DOO =³ Ä'LJLPRQ³
Ä'RUHPL³RGHUÄ2QH3LHFH³PLWKLQEHNDQQWH$QLPH
6HULHQGLHLP1DFKPLWWDJSURJUDPPGHXWVFKHU
6HQGHU ODXIHQ XQG ]X HLQHP ZHVHQWOLFKHQ
%HVWDQGWHLOGHUKLHVLJHQ.LQGHUNXOWXUJHK|UHQEHVRQGHUVVSDQQHQGZDU72(,SURGX]LHUWH
PLWÄ3DQGDDQGWKH3ULQFHVV³GHQHUVWHQ$QLPHLQ)DUEHXQG6SLHO¿OPOlQJHXQG
VWDUWHWHPLWGHPYRQGHPOHJHQGlUHQ0DQJD]HLFKQHU2VDPX7H]XNRNUHLHUWHQ
Ä$VWURER\³VHLQHHUVWHZ|FKHQWOLFKH$QLPH796HULH
'LH*UXSSHZXUGHGXUFKGLH]HQWUDOHQ3URGXNWLRQVHLQKHLWHQJHIKUWXQGNRQQWHQHEHQ
GHU=HLFKQXQJYRQ)LJXUHQKLHUDP%HLVSLHOYRQÄ2QH3LHFH³EHUGDV&RORULQJELV]X
GHQVSH]LDOHIIHFWVZHVHQWOLFKH6FKULWWHGHU3URGXNWLRQNHQQHQOHUQHQXQG)UDJHQDQGLH
MHZHLOLJHQ7HDPPLWJOLHGHUVWHOOHQ,P$XVVWHOOXQJVWUDNWGHU
6WXGLRVHUKLHOWGLH*UXSSHHLQHQDEVFKOLHHQGHQhEHUEOLFN
EHUGLH(QWZLFNOXQJGHU6WXGLRVXQGVHLQHUVHLWGHQHU
-DKUHQ HQRUP H[SDQGLHUHQGHQ 79 3URGXNWLRQHQ VRZLH
GHVPLWGHQMHZHLOLJHQ6HULHQYHUNQSIWHQ0HUFKDQGLVLQJ
LQWHUHVVDQWZDUHQDXFKGLH2ULJLQDOELOGHUGHU+LQWHUJUQGH
GLHGRUWJHKlQJWZDUHQ
'DV6XJLQDPL$QLPDWLRQ0XVHXPLQ7RN\R ZXUGHHUVWLP
0lU]GLHVHV-DKUHVHU|IIQHWXQGZLUGYRQ6KLQLFKL6X]XNL
JHOHLWHWHLQHPIUKHUHQ0DQJD]HLFKQHUGHUODQJH-DKUHLQGHU
$QLPHSURGXNWLRQWlWLJZDU'DV0XVHXPELHWHWLQHLQHU$XVVWHOOXQJQLFKWQXUHLQHQhEHUEOLFN
EHUGLH*HVFKLFKWHYRQ0DQJDXQG$QLPHVRQGHUQOlGW
DQ]DKOUHLFKHQ3&VDXFK]XP6SLHOHQXQG6HOEHUPDFKHQ
HLQXQGHQWKlOWQHEHQ%LEOLRWKHNXQG.LQRVDDODXFKHLQ
$QLPH3URGXNWLRQVVWXGLR =X  XQVHUHP 7HUPLQ ZDUHQ
DXFKGUHL9HUWUHWHUJURHUMDSDQLVFKHU9HUODJHHLQJHODGHQ
GLH0DQJDPDJD]LQHXQG±EFKHUKHUDXVJHEHQQlPOLFK
.RGDQVKD/WG 7LWHOXD$NLUD[$XJHQ*727VXEDVD
&/$03 6KRJDNXNDQ,QF 7LWHOXD&RQDQ,QX\DVKD
'RUDHPRQ0DLVRQ,NNRNX5DQPD XQG6KXHLVKD,QF
7LWHOXD'UDJRQ%DOO<X*L2K2QH3LHFH 


0DQDKPHQJHJHQMXJHQGJHIlKUGHQGH(LQÀVVH

.RGDQVKD6KRJDNXNDQXQG6KXHLVKD]lKOHQ]XGHQHUIROJUHLFKVWHQ9HUODJHQLQ-DSDQ
XQGZHLVHQOW-(752 -DSDQ([WHUQDO7UDGH2UJDQL]DWLRQ IUGHQ=HLWUDXPYRQ$SULO
ELV0lU]8PVDW]]DKOHQDXVGLHVFKZLQGHOQPDFKHQ
*HQDQQWVHLHQKLHUDOOHLQGLH9HUNDXI]DKOHQGHUMHZHLOVEHVWYHUNDXIWHQ7LWHO
.RGDQVKD/WG
 9DJDERQG%DQG  
 ,QLWLDO'%DQG 
 6D\+HOORWR%ODFN-DFN%DQG  
9RQGHUDXFKLQ'HXWVFKODQGHUVFKLHQHQHQ0DQJDVHULH7VXEDVD5HVHUYRLU&KURQLFOH
(JPRQW9HUODJ  ZXUGHQLQ-DSDQ([HPSODUHYHUNDXIW
6KRJDNXNDQ,QF
 &RQDQ%DQG 
 $&U\IRU/RYH 
 3/872%DQG  
9RQGHUDXFKLQ'HXWVFKODQGHUVFKLHQHQHQ0DQJD6HULHÄ,QX\DVKD³ (JPRQW9HUODJ 
ZLUGGHU%DQGPLWLQ-DSDQYHUNDXIWHQ([HPSODUHQDQJHJHEHQ
6KXHLVKD,QF
 2QH3LHFH%DQG 



 1DQD%DQG 
 1DUXWR%DQG 
9RQGHUDXFKLQ'HXWVFKODQGHUVFKLHQHQHQ0DQJD6HULHÄ+XQWHU[+XQWHU³ &DUOVHQ
&RPLF ZLUGGHU%DQGPLWLQ-DSDQYHUNDXIWHQ([HPSODUHQDQJHJHEHQ

'LH0DQJDLQGXVWULHLVWHLQHUGHUZLFKWLJVWHQ,QGXVWULH]ZHLJH-DSDQVNQDSSDOOHU
'UXFNHU]HXJQLVVH-DSDQVVLQG0DQJDVZXUGHQLQ-DSDQ0LOOLDUGHQ0DQJDV
YHUNDXIWZDVJHJHQEHUGHP9RUMDKUHLQHQ5FNJDQJXPEHGHXWHWVWDWLVWLVFK
JHVHKHQNDXIWMHGHU-DSDQHUSUR-DKU0DQJDV0RQDWOLFKHUVFKHLQHQLQGHQUG
0DQJD9HUODJHQUXQG$XVJDEHQGHUYHUVFKLHGHQHQ0DJD]LQHXQGFD
0DQJD%FKHUQHXGLH6WDUWDXÀDJHGHUHUIROJUHLFKVWHQ6HULHQOLHJWRIWEHL
ELV$XÀDJHSUR%DQGGLH=HLWVFKULIWHQKDEHQHLQH$XÀDJHYRQELV]X
0LOOLRQHQ([HPSODUHGLH:RFKHGDVPHLVWJHNDXIWH0DJD]LQÄ6KRQHQ-XPS³HUUHLFKWH
VRJDUVFKRQ0LOOLRQHQ
0DQJDVHUVFKHLQHQLQ-DSDQ]XQlFKVWNDSLWHOZHLVHLQGLFNHQ0DQJDPDJD]LQHQDXVELOOLJHP
3DSLHUGLHVFKQHOOSURGX]LHUWVFKQHOOJHOHVHQ LQGHU8%DKQLQGHU:DUWHVFKODQJHLQ
6FKQHOOUHVWDXUDQWV XQGZHLOELOOLJ]XNDXIHQDXFKVFKQHOOHQWVRUJWZHUGHQ'LH0DJD]LQH
HQWKDOWHQHLQH9LHO]DKOYRQ6HULHQGHUHQ%HOLHEWKHLWEHLGHQ/HVHULQQHQXQG/HVHUQ
UHJHOPlLJDEJHIUDJWZLUGGDQHEHQ+LQWHUJUXQGLQIRUPDWLRQHQ7LSSVXQG5DWVFKOlJH



IUGLHMHZHLOLJH=LHOJUXSSH3UHLVDXVVFKUHLEHQ$Q]HLJHQXQG/HVHUEULHIH(UZHLVWVLFK
HLQH6HULHDOVHUIROJUHLFKHUVFKHLQWVLHLQTXDOLWDWLYK|KHUZHUWLJHQXQGHQWVSUHFKHQG
WHXUHUHQ6DPPHOElQGHQLP7DVFKHQEXFKIRUPDWGLHPHKUHUH.DSLWHOHQWKDOWHQLQGLHVHU
)RUPZHUGHQGLH0DQJDVHULHQDXFKLQ'HXWVFKODQGKHUDXVJHJHEHQ
'LH9HUODJVYHUWUHWHUJDEHQGHU*UXSSHHLQHQZHLWHUHQNXU]HQVWDWLVWLVFKHQhEHUEOLFN
'HU-DKUHVXPVDW]DOOHUMDSDQLVFKHQ9HUODJHOLHJWEHL%LOOLRQ<HQLP-DKUYRQGHQHQ
DXI0DQJDHQWIDOOHQGKUG0LOOLDUGHQ<HQSUR-DKUZHUGHQPLW0DQJDXPJHVHW]W
6KRJDNXNDQ,QFKDWGDEHLHLQHQ$QWHLOYRQGLH$QWHLOHYRQ.RGDQVKD/WGXQG
6KXHLVKD,QFZXUGHQQLFKWJHQDQQWLQVJHVDPWDEHUEHKHUUVFKHQGLHVHGUHL*URYHUODJH
GHVJHVDPWHQ0DUNWHV+DXSWDXVIXKUOlQGHUIU0DQJDVLQG.RUHDXQG7DLZDQ
JHIROJW LQGHU5HLKHQIROJHLKUHU$XVIXKUDQWHLOHLQ(XURSD YRQ)UDQNUHLFK,WDOLHQ6SDQLHQ
XQG'HXWVFKODQGGLH86$OLHJHQPHQJHQPlLJLQHWZDPLW'HXWVFKODQGJOHLFKDXI'LH
3ODW]LHUXQJ'HXWVFKODQGVKDWGLH*UXSSHGRFKEHUUDVFKWKDWWHGHU$XJHQVFKHLQKLHU
GRFKDQGHUHVHUZDUWHQODVVHQ
6HLW   VLQG 0DQJDV ]ZDU VFKRQ DXI GHP GHXWVFKHQ %XFKPDUNW KLHU ]XP
ZDFKVWXPVVWlUNVWHQ 6HJPHQW JHZRUGHQ XQG OlQJVW QLFKW PHKU ZHJ]XGHQNHQ GRFK
HUVWÄ'UDJRQ%DOO³YRQ$NLUD7RUL\DPD XQGÄ6DLORU0RRQ³YRQ1DRNR7DNHXFKLEUDFKWHQ
VHLQHU]HLWGHQ'XUFKEUXFK6HLWKHULVWGHU0DUNWDXFKLQ'HXWVFKODQGH[SORGLHUWGHU
+|KHSXQNWQDFK(LQVFKlW]XQJHQGHU9HUODJHDEHUQRFKQLFKWHUUHLFKW1HXH9HUODJHZLH
WRN\RSRSXQGMQJVW+H\QH VRUJHQIUHLQHQZHLWHUHQ$XVEDXGLHVHV0DUNWVHJPHQWV
GDV OlQJVW ]XP IHVWHQ %HVWDQGWHLO DXFK GHU %XFKPHVVHQ LQ /HLS]LJ XQG )UDQNIXUW
JHZRUGHQVLQG
'LH|IIHQWOLFKH(UUHJXQJEHUGLHMDSDQLVFKHQ&RPLFVXQGLKUH¿OPLVFKHQ3HQGDQWVGLH
$QLPHVVFKHLQWVLFKHLQZHQLJJHOHJW]XKDEHQZHQQJOHLFKYRUDOOHP.LQGHU-XJHQGOLFKH
XQGMXQJH(UZDFKVHQH0DQJDVOLHEHQXQGlOWHUH0LWEUJHUXQWHULKQHQDXFK(OWHUQ
GLHMDSDQLVFKH,PSRUWZDUHZHQLJ]XVFKlW]HQVFKHLQHQ'LHVHVGUIWHQDFKZLHYRU
GDPLW]XVDPPHQKlQJHQGDVV0DQJDVKLHU]XODQGHGHU+DXW*RWGHV&RPLFDQKDIWHW
GHQXQVHUHZHVWOLFKHQ1DFKEDUOlQGHUKLHUYRUDOOHP%HOJLHQXQG)UDQNUHLFKVRJDU
QLFKWNHQQHQDEHUDXFKPLWGHU9HUPXWXQJLQGHQ0DQJDVZUGHQDQGHUH)RUPHQGHV
8PJDQJVPLW*HZDOWXQG6H[XDOLWlWDEJHELOGHWXQGSURSDJLHUW(LQHVROFKH$QQDKPH
YHUNHQQW DEHU JlQ]OLFK GLH 9LHOIDOW GHU *HQUHV XQG 7KHPHQ YRQ 0DQJDV GLH %UHLWH
LKUHUHU]lKOHULVFKHQXQG]HLFKQHULVFKHQ6WLOHGDVLPPHQVH5HSHUWRLUHLKUHU6WRIIHXQG
)RUPHQ6RJLEWHVQLFKWQXU<RQHQ0DQJDV IU*UXQGVFKOHUELVHWZDV-DKUHQ 
6KRQHQ0DQJDV IU-XQJHQYRQFD-DKUHQ 6KRMR0DQJDV IU0lGFKHQYRQ
FD-DKUHQ /DG\¶V&RPLFV Ä5HGLVX³IUMXQJH)UDXHQDEFD-DKUHQ 6HLQHQ
0DQJDV IUMXQJH0lQQHUYRQFD-DKUHQ 6KRQHQ$L0DQJDV +RPRHURWLVFKH
0DQJD IU 0lGFKHQ  XQG QDWUOLFK DXFK (UR *HJLND 0DQJDV (URWLVFKH 0DQJDV 
XQG+HQWDL SRUQRJUDSKLVFKH0DQJDV VRQGHUQDXFK6LOYHU0DQJDVIU6HQLRUHQLP
'LHQVWGHU)LUPDHUJUDXWH3HQVLRQlUHGLHGDV]ZHLWH/HEHQQDFK%HHQGLJXQJGHU$UEHLW
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WKHPDWLVLHUHQ:LHEHLP)LOPVLQGDXFKLP0DQJDVlPWOLFKH*HQUHVYHUWUHWHQ
8QWHU $FWLRQ &RPHG\ 0\VWHU\ +LVWRU\ )DQWDV\ /RYH 6FLHQFH )LFWLRQ ODVVHQ VLFK
MHZHLOLJ6HULHQ]XVDPPHQIDVVHQ
,QGHQMDSDQLVFKHQ%XFKKDQGOXQJHQOlVVWVLFKGDVJDQ]HEHUZlOWLJHQGH$QJHERWVVSHNWUXP
EHVLFKWLJHQOHLGHU]XPLQGHVWIUGHQZHVWOLFKHQ
%HVXFKHUEHGDXHUOLFKVLQGGLH0DQJDEFKHUELV
DXIZHQLJH$XVQDKPHQHLQJHVFKZHLWRGHUPLWHLQHU
%DQGHUROHYHUVHKHQVRGDVVPDQQLFKWEOlWWHUQNHLQHQ
%OLFNKLQHLQWXQNDQQHVEHLPEORHQ%HWUDFKWHQGHV
7LWHOVEOHLEHQPXVV'DKLOIWQXUGHU*DQJLQHLQH
GHU]DKOUHLFKHQ6HFRQG+DQG%XFKKKDQGOXQJHQ
LQGHQHQQHEHQGHQ1HXHUVFKHLQXQJHQGLH VWHWV
JXWHUKDOWHQHQ JHEUDXFKWHQ%FKHUVWHKHQKLHULQ
GHU5HJHOHLQVHKEDUXQGIUZHQLJ*HOG]XKDEHQ
$OVEHVRQGHUVHLQGUFNOLFKHUZLHVVLFKGHU%HVXFKLP+DXSWJHVFKlIWGHU0DQGDUDNH
%XFKKDQGOXQJHQ LQ7RN\R1DNDQR(LQZDKUHV0DQJDXQG$QLPH3DUDGLHVHLQ0HNND
IU&RVSOD\HUUXQG6SLHO]HXJIDQV0DQJDVRKQH(QGHLQGHQ5HJDOHQGD]X$QLPH
'9'VXQG9LGHRFDVVHWWHQ6SLHOXQG6DPPOHU¿JXUHQXQG5DULWlWHQLQ9LWULQHQKLHU
SUlVHQWLHUWVLFKGLH*HVDPWKHLWGHUMDSDQLVFKHQ0DQJDXQG$QLPHNXOWXUGHU9HUEXQG
YRQ3ULQWXQG$90HGLHQ0HUFKDQGLVLQJXQG5ROOHQVSLHO0RGH
-HGHSRSXOlUH6HULHKDWLKU)LJXUHQHQVHPEOH]XP6SLHOHQRGHU6DPPHOQSUlVHQWLHUWLKUH
0RGHOO%DXVlW]HOlVVWLKUH)LJXUHQDXI76KLUWV+DQGWFKHUQ6DPPHONDUWHQXQGYLHOHQ
3URGXNWHQPHKUHUVFKHLQHQELHWHWGLHHQWVSUHFKHQGHQ.RVWPHXQG$FFHVVRLUHV8P
LQGLHVHPJLJDQWLVFKHQ$QJHERWGDV]X¿QGHQZDVPDQVXFKWEHGDUIHVGHU$VVLVWHQ]
GHU9HUNDXIVNUlIWHDPEHVWHQGHUDXIMDSDQLVFKJHVFKULHEHQHQ1DPHQVRQVWLVWGLH
+LOÀRVLJNHLWGRFKJUR
(LQH:HOWGLH)DQVEHJHLVWHUWDQGHUHYLHOOHLFKWHKHUPLW8QEHKDJHQHUIOOWVHKHQVLH
VLFKKLHUGRFKNRQIURQWLHUWPLWDOOMHQHQ3URGXNWHQGLH
]XPLQGHVWWHLOZHLVHDXFKGHQGHXWVFKHQ0DUNWHUUHLFKHQ
XQGIUKHIWLJH'LVNXVVLRQHQJHVRUJWKDEHQJHQDQQW
VHLHQKLHUGLH$QLPH796HULHQÄ'UDJRQ%DOO³'UDJRQ
%DOO =³ Ä<X*L2K³ Ä%H\EODGH³ Ä5DQPD ³ RGHU
Ä2QH3LHFH³LP1DFKPLWWDJVSURJUDPPYRUDOOHPYRQ
57/,,hEHUGLH)OOHNlPSIHULVFKHUXQGWXUEXOHQWHU
$NWLRQHQEHUVH[XHOONRQQRWLHUWH$Q]JOLFKNHLWHQXQG
*HVFKOHFKWHUUROOHQJDEHVXQWHU(OWHUQSlGDJRJLVFKHQ
)DFKNUlIWHQXQG-XJHQGVFKW]HUQKHIWLJH'HEDWWHQEHU



GDV$XVPDGHU.RPPHU]LDOLVLHUXQJLP%HUHLFKSRSXOlUHU.LQGHUNXOWXUEHUGHQ'UXFN
WHLO]XKDEHQDQGHU:HOWGHU3RNpPRQVXQG'LJLPRQVGHU<X*L2K.DUWHQXQG%H\EODGH
.DPSINUHLVHO'HEDWWHQGLHLQ-DSDQ]XPLQGHVWEHLXQVHUHQ*HVSUlFKVSDUWQHUQDXI
9HUVWlQGQLVORVLJNHLWVWLHHQXQGXQJOlXELJHV.RSIVFKWWHOQELVKLQ]XPRIIHQHQ*HOlFKWHU
KHUYRUULHIHQ'LH9HUWUHWHUGHUGUHL*URYHUODJHEHL
XQVHUHP*HVSUlFKLP6XJLQDPL$QLPDWLRQ0XVHXPV
]HLJWHQVLFKVHKUDPVLHUWEHUGLHYRQXQVIRUPXOLHUWHQ
)UDJHQQDFKHWZDLJHQ:LUNXQJVULVLNHQ9LHOOHLFKWJDEHQ
VLHGHQ+LQZHLVZUGHVLFKIU-DSDQHUGLHVH$UWYRQ
)UDJHQQLFKWVWHOOHQZHLOVLHVFKRQVHLW-DKUHQPLW
0DQJDVDXIZDFKVHQGLHMHW]LJH(OWHUQJHQHUDWLRQEHUHLWV
LQLKUHU.LQGKHLW0DQJDVJHOHVHQXQG$QLPHVJHVHKHQ
KDEHXQGXPGDV9HUJQJHQZHLGDVDQJHVLFKWVGHU
JHQDQQWHQ%HLVSLHOHDOOHLQDOVKDUPORVEHZHUWHWZLUG'DVVHVKLHULQGHU(LQVFKlW]XQJ
YRQ *HIlKUGXQJVPRPHQWHQ LQ GHU 7DW GLYHUJLHUHQGH 6LFKWZHLVHQ JLEW ZXUGH GDQQ
YRQMDSDQLVFKHU6HLWHDXFKDQHLQHP%HLVSLHOYHUGHXWOLFKW6RZXUGHGLH0DQJD6HULH
Ä$UPV³YRQ5\RXML0LQDJDZD .\RXLFKL1DQDWVXNLLQ'HXWVFKODQGHLQJHVWHOOWGDGHU
%DQGYRQGHU%XQGHVSUIVWHOOHIUMXJHQGJHIlKUGHQGH0HGLHQ %3M0 LQGL]LHUW
ZRUGHQZDUGHU0DQJDLVWLQGHVLQ-DSDQ)UDQNUHLFKXQGGHQ86$SUREOHPORVLQGHU
*HVDPWKHLWYRQ%lQGHQHUKlOWOLFK:HLWHUHQ)UDJHQQDFKYRQXQVDOVSUREOHPDWLVFK
HUDFKWHWHQ'DUVWHOOXQJHQLQ$QLPHVGLH]%YRQGHU)UHLZLOOLJHQ6HOEVWNRQWUROOH )6. ]X
)UHLJDEHQDE-DKUHQE]Z]XU.HQQ]HLFKQXQJÄNHLQH-XJHQGIUHLJDEH³IKUHQZXUGHQ
HKHUDXVZHLFKHQGEHDQWZRUWHW3URGXNWLRQHQGLHQXUDOV'9'HUVFKLHQHQN|QQWHQVFKRQ
PDOKHIWLJH6]HQHQHQWKDOWHQVHLHQKDOWIUÄ0DQLDFV³
'HXWOLFKZXUGHEHLGLHVHP*HVSUlFKHLQPDOPHKUGDVVGDV%HPKHQGHU*UXSSH
MDSDQLVFKH3ULQWXQG$93URGXNWLRQHQGLHDXFKGHQGHXWVFKHQ0DUNWHUUHLFKHQEHVVHU
YHUVWHKHQ]XZROOHQNXOWXUHOOLQWHUSUHWLHUWXQGGHFKLIIULHUW]XEHNRPPHQZHQLJHUJLHELJ
ZDU'DVVZLUGDPLWHLQZHQLJDXVVLFKWUHLFKHV9RUKDEHQDQJHVWUHEWKDWWHQXQGPLWXQVHUHQ
(UIDKUXQJHQNHLQHVZHJVDOOHLQVWHKHQOlVVWVLFKLQHLQHPVFKPDOHQDPVDQWHQXQGLQ
VHLQHU%HLOlX¿JNHLWDXFKHUKHOOHQGHP%XFKGHVDXVWUDOLVFKHQ6FKULIWVWHOOHUV3HWHU&DUH\
IHVWVWHOOHQGHUVLFKPLWVHLQHP0DQJDEHJHLVWHUWHQMlKULJHQ6RKQDXIGLH6XFKHQDFK
GHPÄHFKWHQ-DSDQ³PDFKWH0LWYLHO5HFKHUFKHZLVVHQ1HXJLHUXQGJURHU)DV]LQDWLRQ
IUGLHMDSDQLVFKH3RSXOlUNXOWXUPDFKWVLFK&DUH\DXIGHP6LQQGHU0DQJDlVWKHWLN
QDFK]XVSUHQXQGEHJHJQHWGDEHLHLQHP-DSDQÄGDVMHGH*HVWHV\PEROLVFKDXÀlGW
DEHUDXVJHUHFKQHWGHUJUHOOHQDJJUHVVLYHQ6FK|QKHLWGHV0DQJDNHLQHWLHIHUH%HGHXWXQJ
]XPHVVHQZLOO³³$OOHVHLQH$QQDKPHQEHUGLHIUHPGH.XOWXUGLHVLFKLQGHQ0DQJDV
XQG$QLPHVDXV]XGUFNHQVFKHLQWHUZHLVHQVLFKOHW]WOLFKDOVIDOVFKDOOHLQGDVLQWXLWLYH
%HJUHLIHQVHLQHV6RKQHVIKUW]XHLQHUZLUNOLFKHQ$QQlKHUXQJ



0DQDKPHQJHJHQMXJHQGJHIlKUGHQGH(LQÀVVH

$QPHUNXQJHQ


6WDQG1RYHPEHU

,Q-DSDQLVWPDQHUVWPLW-DKUHQYROOMlKULJ



1DFK$XVVDJHGHUMDSDQLVFKHQ)DFKNROOHJHQIDQGHQDQXQWHUVFKLHGOLFKHQ2UWHQHQWVSUHFKHQGH
.XUVHVWDWWDQGHQHQ(OWHUQ7HLOQHKPHUPLWJHZLUNWKDEHQXQGGLHRQOLQHEHUHLWJHVWHOOWHQ0DWHULDOLHQ
KHUXQWHUJHODGHQKDEHQ



,Q-DSDQVROOHVEHU&RQYHQLHQFH6WRUHV ÄNRQELQL³ JHEHQDOOHLQEHU(OHYHQ6KRSV
JHJHQEHULQGHQ86$



'LHVH3UIHUNRQWUROOLHUHQ3ULQWPHGLHQDEHUDXFK.DUDRNH%R[HQXQG.LQRVZREHLEHUGLHEHLGHQ
OHW]WJHQDQQWHQ%HUHLFKHNHLQHZHLWHUHQ,QIRUPDWLRQHQJHJHEHQZXUGHQ,QHLQHPDQGHUHQ=XVDPPHQKDQJ
ZXUGHDXFKHLQDOVMXJHQGJHIlKUGHQGEHZHUWHWHV&RPSXWHUVSLHOJHQDQQWGKGLH3UIWlWLJNHLWVFKHLQWDXFK
GLHVHQ%HUHLFKHLQ]XEH]LHKHQ


3UIHUEH¿QGHQMHZHLOVEHUHLQ2EMHNWZREHLHVGXUFKDXV]XXQWHUVFKLHGOLFKHQ%HZHUWXQJHQNRPPHQ
NDQQ*HWURIIHQH(QWVFKHLGXQJHQZHUGHQGHUVRJ9RONVNRQIHUHQ]PLWJHWHLOWGLHGLHVH,QIRUPDWLRQHQDQDQGHUH
3UlIHNWXUHQZHLWHUOHLWHW'LH3UlIHNWXU7RN\RJLOWLQLKUHQ(QWVFKHLGXQJHQDOVVWUHQJXQGPDJHEOLFKIUDQGHUH
3UlIHNWXUHQZHQQVLHHWZDGDV(LQVFKZHLHQEHVWLPPWHU3XEOLNDWLRQHQEHVFKOLHWEHUQHKPHQDQGHUH
3UlIHNWXUHQGLHVH(QWVFKHLGXQJ


6RZXUGHEHLGHU9RUVWHOOXQJGHUMXJHQGJHIlKUGHQGHQ$XWRPDWHQHUNOlUWGDVVGLH*UXQGVWFNVEHVLW]HU
GLH)OlFKHIUGLH$XIVWHOOXQJGHU$XWRPDWHQGXUFKIDOVFKH$QJDEHQYHUNDXIWE]ZYHUSDFKWHWKlWWHQLKQHQ
HWZDPLWJHWHLOWZRUGHQVHLPDQZROOHHLQHQ*HWUlQNHKDQGHODXIPDFKHQXQGGDVVGLH*UXQGVWFNVEHVLW]HU
JHJHQGLHDQGHUVODXWHQGH1XW]XQJHEHQGHQ9HUWULHEMXJHQGJHIlKUGHQHU0HGLHQXQGSRUQRJUDSKLVFKHU
3URGXNWLRQHQSHU9LGHRDXWRPDWUHFKWOLFKQLFKWVDXV]XULFKWHQYHUP|JHQ


/WHLQHP%HULFKWGHU)RUUHLJQ$IIDLUV 7KRPDV%OHKDÄ'RZQWKH:LUH³ KWWSZZZIRUHLJQDIIDLUVRU
S
J
J KDW
-DSDQGLH86$LQGHU%UHLWEDQG7HFKQRORJLHLQ]ZLVFKHQEHUÀJHOWÄ7RGD\QHDUO\DOO-DSDQHVHKDYHDFFHVV
WRÄKLJKVSHHG³EURDGEDQGZLWKDQDYHUDJHFRQQHFWLRQVSHHGWLPHVIDVWHUWKDQWKH8QLWHG6WDWHVIRURQO\
DERXWDPRQWK E\IDUWKHORZHVWSULFHLQWKHZRUOG (YHQIDVWHUÄXOWUDKLJKVSHHG³EURDGEDQGZKLFK
UXQVWKURXJK¿EHURSWLFLVVFKHGXOHGWREHDYDLODEOHWKURXJKRXWWKHFRXQWU\IRUDPRQWKE\WKHHQG
RI$QGWKDWLVWRVD\QRWKLQJRI,QWHUQHWWKURXJKPRELOHSKRQHVDQDUHDLQZKLFK-DSDQLVHYHQIXUWKHU
DKHDGRIWKH8QLWHG6WDWHV%\PLGXOWUDKLJKVSHHGEURDGEDQGZDVDYDLODEOHWRPRUHWKDQSHUFHQW
RI-DSDQ¶VFLWL]HQV³


KWWSZZZNGGLFR
S
P



'HU=XJDQJ]XP,QWHUQHWYLD+DQG\ZXUGHODXW$QJDEHYRQ3URI6KLPRGD *XQPD8QLYHUVLWlW1321HWL]HQ
9LOODJH YRQGHP+DQG\$QELHWHU177'R&R0R KWWSZZZQWWGRFRPRFR
S
P GHP]ZHLWHQJURHQ
.RQ]HUQQHEHQ.'',HLQJHIKUW



/WHLQHU8QWHUVXFKXQJGHUÄ3DUHQWV7HDFKHU$VVR]LDWLRQ³GLHYRQ)UDX,PDPXUD/HLWHULQGHV5HIHUDWV
-XJHQGLP0(;7 0LQLVWHULXPIU%LOGXQJ(U]LHKXQJ.XOWXU6SRUW:LVVHQVFKDIWXQG7HFKQRORJLH UHIHULHUW
ZXUGHKDWWHQGHU.ODVVHGHU0LWWHOVFKXOH GKGHU.ODVVH6FKXOV\VWHPLQ-DSDQ-DKUH
*UXQGVFKXOH-DKUH0LWWHOVFKXOH-DKUH2EHUVFKXOH =XJDQJ]XP,QWHUQHWYLD+DQG\GHU
MDSDQLVFKHQ+DXVKDOWHYHUIJWHQEHUHLQHQ,QWHUQHW]XJDQJLQGHUJHQDQQWHQ8QWHUVXFKXQJJDEHQ
GHU.LQGHUDQRKQH$XIVLFKW]XVXUIHQ,QWHUHVVDQWH(LQEOLFNLQGLHMDSDQLVFKH'LVNXVVLRQXP&KDQFHQXQG
5LVLNHQGHV,QWHUQHWVXQGGHU0RELOWHOHIRQHIU.LQGHUVRZLH]X)LOWHUVWUDWHJLHQ¿QGHWVLFKXQWHU
KWWSZZZLDMDSDQRUJVHPLQDUHQKWP
S
M S
J
O
KWWSZZZLDMDSDQRUJKRWOLQHPRELOHSURHQKWP
S
M S
J
S
OVRZLH
KWWSZZZLDMDSDQRUJUDWLQJSUHVVSUHVVHQKWP
S
M S
J
JS
S
O


/W$XVNXQIWYRQ.'',ZHUGHQDEHU)LOWHU6\VWHPHDQJHERWHQPLWGHQHQWlJOLFK6LWHVLQ-DSDQ
UDXVJH¿OWHUWZUGHQGLHVHVJHVFKLHKWRIIHQVLFKWOLFKEHU%ODFNOLVWVEHUGLHVVHLHVP|JOLFKGDV+DQG\
DXIHLQHQÄ.LGV0RGH³HLQ]XVWHOOHQVRGDVVNHLQ=XJULIIDXIXQHUZQVFKWH6HLWHQHUIROJHQNDQQ'LHEHL
.'',LQ$EVWLPPXQJPLWGHP3URYLGHUYRUKDQGHQHQÄVDXEHUHQ³&RQWHQWVOLHHQVLFKVR DOOHUGLQJV
NRVWHQSÀLFKWLJ ZHLWHUDXIE]ZKHUXQWHUEUHFKHQ


'DHVLQ]ZLVFKHQXPIlQJOLFKH EHUZLHJHQGHQJOLVFKVSUDFKLJHXQGQLFKWVHOWHQVHQVDWLRQVKHLVFKHQGH 
/LWHUDWXU]XGLHVHP7KHPDJLEWVHLDQGLHVHU6WHOOHDXIGLH%HULFKWHGHV)DFKDXVWDXVFKHVKLQJHZLHVHQ
KLHULQVEHVRQGHUHDXIGHQ7H[WYRQ0DUNXV*HUVWPDQQGHUHLQH6NL]]HGHV3KlQRPHQVOLHIHUW



9JOKWWSZZZGHHPEMDSDQJRMS1D-1D-¿
S
M S J MS
OHV'B'B+DQG\SG
B B
\ S I XQG
KWWSIXWXUH]RQHRUIDWIXWXUH]RQHRUI"UHDG
S
GHWDLO LG  WPS
S KLHUZHLWHUH,QIRUPDWLRQHQ]XP
=XVDPPHQVSLHOYRQ+DQG\XQG/LWHUDWXU





3RUQRJUDSKLVFKVLQGLQ'HXWVFKODQG0HGLHQLQKDOWHÄZHQQVLHXQWHU$XVNODPPHUXQJVRQVWLJHUPHQVFKOLFKHU
%H]JHVH[XHOOH9RUJlQJHLQJUREDXIGULQJOLFKHU:HLVHLQGHQ9RUGHUJUXQGUFNHQLQLKUHU*HVDPWWHQGHQ]
DXVVFKOLHOLFKRGHUEHUZLHJHQGDXIVH[XHOOH6WLPXODWLRQDQJHOHJWVLQGXQGGDEHLGLHLP(LQNODQJPLW
DOOJHPHLQHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ:HUWYRUVWHOOXQJHQJH]RJHQHQ*UHQ]HQHLQGHXWLJEHUVFKUHLWHQ³ YJO)6)
5LFKWOLQLHQ]XU3U2)6)YRP


'LH6WXGHQWLQQHQEHULFKWHWHQGDVVHVVHLWHLQHLJH3&$XVVWDWWXQJLQGHQ*UXQGXQG
0LWWHOVFKXOHQJlEHXQGGDPLWELVKHUEHVWHKHQGH1LYHDXXQWHUVFKLHGHGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHULP
*HEUDXFKYRQ3&XQG,QWHUQHWDQJHJDQJHQZUGHQ


3URI+DUDQDQQWHHLQH=DKOYRQFD5FNPHOGXQJHQSUR-DKUGLHGHQ-XJHQGUDWHUUHLFKHQ



9JO]XGHQ&RPHG\7DOHQW6KRZVLQ-DSDQKWWSZZZMDSDQ]RQHFRPPRGHUQFRPHGLDQVKWPO



'LH+DXSWNXQGHQJUXSSHGHU.UHGLWXQWHUQHKPHQLQ-DSDQVLQGGLH-lKULJHQ



*H]HLJWZXUGHHWZDHLQVHUNOHLQHU+XQGGHQ.LQGHUQDWUOLFKKDEHQZROOHQXQGDXFKN|QQHQVFKOLHOLFK
OLHHHUVLFKGXUFK.UHGLWDXIQDKPHGRFKJDQ]HLQIDFKNDXIHQ



6HQG]HLWEHJUHQ]XQJHQVSLHOHQQDFK$XVVDJHQYRQ+DUDDQVRQVWHQNHLQHZHVHQWOLFKH5ROOH



/W+DUDKDEHQDEHUNRPPXQDOH6HOEVWYHUZDOWXQJHQ-XJHQGVFKXW]UHJHOXQJHQHUODVVHQGLHVLFK
RIIHQVLFKWOLFKDEHUYRUDOOHPDXIGHQ3ULQWEHUHLFKEH]LHKHQVLHKHKLHU]XDXFKGDV.DSLWHOÄ-XJHQGJHIlKUGHQGH
3ULQWPHGLHQ³


6R]HLJHQVLFKOW+DUDMDSDQLVFKH-RXUQDOLVWHQDXI6WXGLHQUHLVHQQDFK(XURSDHUVFKURFNHQEHUGLH
JHVHW]OLFKHQ5HJHOXQJHQLP0HGLHQEHUHLFK6WDWWVWDDWOLFKYHURUGQHWHU.RQWUROOHVROOWHVRGLHJlQJLJH
0HLQXQJDXIGLH(LJHQLQLWLDWLYHGHU%UJHULQQHQXQG%UJHUJHVHW]WZHUGHQVROOWHQGLH*UHQ]HQGHU
$XVGUXFNVIUHLKHLWLQQHUKDOEGHU*HVHOOVFKDIWDXVJHORWHWXQGJHUHJHOWZHUGHQ


VLHKHZZZHLULQMSHQJOLVKKWP
MS J
O



KWWSZZZYLGHULQMS
S
MSOHLGHUQXULQMDSDQLVFKYJODEHUKLHU]XGLH.XU]GDUVWHOOXQJXQWHUZZZHLULQMS
MS
HQJOLVKKWP
J
O


,P%HUHLFKGHU&RPSXWHUVSLHOHJLEWHV.DWHJRULHQGLHYRQGHU&(52 &RPSXWHU(QWHUWDLQPHQW5DWLQJ
2UJDQL]DWLRQ HLQHU)UHLZLOOLJHQ6HOEVWNRQWUROOHYRQ&RPSXWHUVSLHOKHUVWHOOHUQYHUJHEHQZHUGHQ
9JO]XGLHVHP7KHPHQNRPSOH[GLH$XVIKUXQJHQYRQ-UJHQ+LOVH

'LH*KLEOL6WXGLRVZXUGHQYRQ+D\DR0L\D]DNLXQG,VDR7DNDKDWDJHJUQGHWXQGHUODQJWHQQDFKGHP
GLHZHOWZHLWHUIROJUHLFKH$QLPH796HULHÄ+HLGL³GLH*UQGXQJGHV6WXGLRVEHUKDXSWHUVWHUP|JOLFKWH
ZHOWZHLWH$XIPHUNVDPNHLW6HLWKHUVWHKW*KLEOLIUK|FKVWH4XDOLWlWLP=HLFKHQWULFN)LOP0L\D]DNLV$QLPHV
Ä'LHOHW]WHQ*OKZUPFKHQ³Ä&KLKLURV5HLVHLQV=DXEHUODQG³Ä3ULQ]HVVLQ0RQRQRNH³XQGMQJVWÄ'DV
ZDQGHOQGH6FKORVV³KDEHQOlQJVWDXFKLQ'HXWVFKODQGQLFKWQXUGLH.ULWLNHUEHJHLVWHUW


$QLPHV .XU]IRUPGHVHQJOLVFKHQ%HJULIIVDQLPDWLRQ VLQGMDSDQLVFKH=HLFKHQWULFN¿OPH$QLPHVEDVLHUHQ
WHLOZHLVHDXI0DQJDVVWHOOHQMHGRFKHLQHHLJHQVWlQGLJHlVWKHWLVFKH.XQVWIRUPGDUXQGEHGLHQHQ)HUQVHKHQ
.LQRVXQG'9'


'LH=HLFKQHULQHQXQG=HLFKQHUDOOHV)UHHODQFHUYRQGHQHQGLHPHLVWHQ9HUWUlJHIU0RQDWHKDEHQXQG
GLHLKUH$UEHLWV]HLWLQGLYLGXHOOLP5DKPHQGHU3URGXNWLRQVHUIRUGHUQLVVHQDXVJHVWDOWHQN|QQHQ]HLFKQHQ
%LOGHUSUR7DJ


:HUPHKUEHUGLH*HVFKLFKWHGHU6WXGLRVOHVHQP|FKWHQ¿QGHQXQWHUKWWSGHZLNLSHGLDRUJZLNL6WXGLRB
S
S
J
B
7RHLXQGXQWHUKWWSZZZWRHLDQLPFRMSHQJOLVKLQGH[KWP
S
MS J
OZHLWHUH,QIRUPDWLRQHQ


:HLWHUH,QIRUPDWLRQ]XGHP0XVHXPVLQGXQWHU
KWWSZHEMDSDQRUJNLGVZHEFRROFRROKW
S
M S
J
P ]X¿QGHQGLH+RPHSDJHGHV0XVHXPVLVW
OHLGHUQXUDXIMDSDQLVFK


,P7H[WZLUGGHUHLQJHGHXWVFKWH3OXUDO0DQJDVXQG$QLPHVYHUZHQGHWGHQHVLP-DSDQLVFKHQQLFKWJLEW
KLHUKHLWHVQXU0DQJDXQG$QLPH





KWWSZZZNRGDQVKDFRMS(QJOLVK
KWWSZZZVKRJDNXNDQFRMSHQJOLVK



KWWSZZZVKXHLVKDFRMS



YJO$QLPH3521HZVYRP



$XFKLQGHU6WDWLVWLNGHUHUVWHQ1RYHPEHUZRFKHVWHKWÄ2QH3LHFH³GLHVPDO%DQGDQGHU6SLW]H
GHUPHLVWYHUNDXIWHQ0DQJD7LWHOLQ-DSDQ9JO$QLPH3521HZVYRP


ODJHQQDFKGHXWVFKHQ$QJDEHQGLH*HVDPWHLQQDKPHQEHL0DQJD0DJD]LQHQEHLFD0LOOLDUGHQ



0DQDKPHQJHJHQMXJHQGJHIlKUGHQGH(LQÀVVH

<HQXQGEHL0DQJD7DVFKHQEFKHUQEHLFD0LOOLDUGHQ<HQ ]XVDPPHQHWZD0LOOLDUGHQ(XUR1DFK
$QJDEHQGHUMDSDQLVFKHQ9HUODJVYHUWUHWHUJLEWHVLQ-DSDQ%XFKKDQGOXQJHQXQG&RQYHQLHQFH
6WRUHVLQGHQHQDXFK0DQJDVYHUNDXIWZHUGHQ


ZDU&DUOVHQGHUHUVWH9HUODJGHUPLWÄ$NLUD³YRQ.DWVXKLUR2WRPRHLQHQMDSDQLVFKHQ&RPLFDXIGHQ
GHXWVFKHQ0DUNWEUDFKWH


0LOOLRQHQ HLQDQGHUH4XHOOHVSULFKWJDUYRQ0LOOLRQHQ YHUNDXIWH([HPSODUH



'LHZLFKWLJVWHQGHXWVFKHQ0DQJD9HUODJHVLQG
&DUOVHQ&RPLF KWWSZZZFDUOVHQFRPLFVG
S
H
(JPRQW0DQJD $QLPH KWWSZZZPDQJDQHWGH
S
J

3DQLQL&RPLFV KWWSZZZSDQLQLFRPLFVGH
S
S

7RN\RSRS KWWSZZZWRN\RSRSG
S
\ S S H XQG
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J
\
H


'LH+lUWHXQG3KDQWDVLHQGHU'DUVWHOOXQJHQXQGGDV5HSHUWRLUHGHUMHZHLOLJHQ+HQWDLÄ9RUOLHEHQ³YRQ/ROLFRQ
/ROLWD.RPSOH[ 5DSH,QFHVW6FKRRO*LUOVELV]X609LROHQFHOlVVWGHQ-XJHQGPHGLHQVFKXW]EHVHHOWHQ
GHXWVFKHQ%HWUDFKWHUGDQQGRFKHUVFKUHFNHQGLHPHLVWHQGLHVHU3XEOLNDWLRQHQVLQG'RXMLQVKLGKYRQ)DQV
JH]HLFKQHWHXQGPHLVWQLFKWOL]HQVLHUWH0DQJDVGLHPLWHLQHU$XÀDJHYRQ([HPSODUHQHUVFKHLQHQ
DEHULQ 2QOLQH %XFKKDQGOXQJHQSUREOHPORVHLQJHVHKHQXQGDXFKEHVWHOOWZHUGHQN|QQHQ


,QGHU5HJHONRVWHQGLH0DQJD7DVFKHQWFKHUQHXELV<HQLP6HFRQG+DQG<HQ



0DQGDUDNHLVWOW,QWHUQHWGLHJU|H%XFKKDQGOXQJIU0DQJDXQG$QLPHLQGHU:HOW ZZZPDQGDUDNHFRMMS



Ä&RVSOD\³LVWGLH.XU]IRUPYRQFRVWXPHSOD\ IUHLEHUVHW]WÄ.RVWPVSLHO³ %HLP&RVSOD\YHUVXFKWPDQ
P|JOLFKVWRULJLQDOJHWUHXVHLQHQ+HOGRGHUVHLQH+HOGLQDXVHLQHP0DQJD$QLPH9LGHRVSLHORGHUHLQHP
'RMLQVKL )DQ0DQJD PLW.RVWPXQG:HVHQGDU]XVWHOOHQ



'LHVHJLEWHVLQVEHVRQGHUHIUGLH6HULHÄ0RELOH6XLW*XQGDP³XQGIOOHQLQJHVRQGHUWHQ/lGHQJDQ]H
5HJDOZlQGHÄ9RUPHKUDOV-DKUHQHQWVWDQGLQ-DSDQPLWHLQHUNOHLQHQ796HULHEHUPRELOH.DPSIDQ]JH
HLQ3KlQRPHQGDVVHLWGHPDXVGHUMDSDQLVFKHQ6FLHQFH¿FWLRQ6]HQHQLFKWPHKUZHJ]XGHQNHQLVW,QGHQ
YLHOHQ-DKUHQLKUHU*HVFKLFKWHKDWGLH,GHHGHUQHEHQ796HULHQHLQH8QPHQJHDQ0HUFKDQGLVH&RPLFV
6SLHOHQ5RPDQHQHWFHQWVSUXQJHQLVWGLHPHLVWHQLKUHU]DKOUHLFKHQ1DFKDKPHUEHUOHEWXQGPLWMHGHUQHXHQ
6WDIIHOHLQHQHXH*HQHUDWLRQYRQ)DQVJHIXQGHQ³ YJOKWWSZZZFRPLFPD¿
S
DGH


'LH9HUODJVYHUWUHWHUYHUZLHVHQDXIGLH9RUJlQJHLQ(UIXUWDOV(UNOlUXQJXQGLQGHU7DWZDUGHUXQJHKHPPWH
:DIIHQJHEUDXFKLQGHU6HULHHLQZHVHQWOLFKHV$UJXPHQWIUGLH,QGL]LHUXQJÄ$UPV³EHUXKWDXIHLQHUVHKU
HLQIDFKHQ*UXQGLGHH0HKUHUH.LQGHUGLH2SIHUHLQHVVFKUHFNOLFKHQ8QIDOOVZXUGHQEHNDPHQVHOWVDPH
3URWKHVHQYHUSDWGLHVLFKLQK|FKVWHIIHNWLYH:DIIHQYHUZDQGHOQODVVHQ'LH+HOGHQGHU*HVFKLFKWHZLVVHQ
QLFKWYLHOEHUGHQ8UVSUXQJXQGGHQ*UXQGGHU(UHLJQLVVHLQGLHVLHKLQHLQJH]RJHQZHUGHQ$OV(UJHEQLV
KDOWHQZLUHLQVSDQQHQGHV$FWLRQFRPLFLQGHU+DQGLQGHP]ZDUDXFKGLHIU0DQJDVW\SLVFKHQVR]LDOHQXQG
SV\FKRORJLVFKHQ3UREOHPHYRQ-XJHQGOLFKHQHLQH5ROOHVSLHOHQGHVVHQ(U]lKOÀXGDUXQWHUDEHUQLFKWOHLGHW³
YJOZZZFRPL[LQGH[GH 




3HWHU&DUH\Ä:URQJDERXW-DSDQ(LQH7RN\RUHLVH³)UDQNIXUW0DLQ

YJO5DOI+HUWHOLQ6GGHXWVFKH/LWHUDWXU%HLODJH]XU)UDQNIXUWHU%XFKPHVVHYRP



Jugendschutz bei Computerspielen in Japan

Jugendschutz bei Computerspielen in Japan
Jürgen Hilse
Der Jugendschutz im Bereich der Computerspiele wurde im Verlauf dieses Austausches in
den Fachvorträgen relativ wenig thematisiert. Die Nachfragen ergaben, dass Wirkungsrisiken
durch Inhalte von Computerspielen in der Öffentlichkeit wie auch bei den jeweiligen Referenten eher verneint werden. Ausweislich der im Anhang beigefügten Presseberichte entzündete sich offensichtlich erst nach der Rückkehr nach Deutschland die öffentliche Diskussion in
Japan um Computerspiele, insbesondere die Gewalt im Spiel „Grand Theft Auto“. Im Folgenden soll daher der Jugendschutz im Bereich der Computerspiele in Japan etwas ausführlicher dargestellt werden, soweit dies aufgrund der eher spärlichen Informationen (die Sprache ist ebenso wie die Schrift ein kaum überwindbares Hindernis) überhaupt möglich ist. Es
geht daher nicht um eine systematische und erschöpfende Zusammenstellung und Analyse
des Jugendschutzes bei Computerspielen in Japan, sondern lediglich um eine schlaglichtartige Zusammenstellung und Kommentierung von Informationen, die es dem Leser ermöglichen soll, sich einen ersten Überblick über den Themenbereich „Computerspiele in Japan“
zu verschaffen.
Der Hard- und Softwaremarkt in Japan
Nach einer OECD-Studie des Jahres 2004 betrug der Umsatz in Japan im Softwaremarkt im
Jahre 2003 insgesamt über 8 Milliarden US-Dollar, wobei bis zum Jahre 2008 ein jährliches
Wachstum von 20 % prognostiziert wurde. Japan nimmt nach diesem Bericht in der Welt eine führende Stellung ein, und zwar sowohl im Bereich der Produktion wie auch der Nutzung
der unterschiedlichen Möglichkeiten (Konsole, PC, Online oder auch drahtlos). Japan stellt
nach den USA die zweitgrößte Computerindustrie, zwei der drei größten Konsolenhersteller
sind in Japan beheimatet, ebenso wie eine Reihe von führenden Entwicklerstudios. In Japan
produzierte Spiele für die unterschiedlichen Hardwareplattformen machen etwa 35 % des
gesamten (Welt-)Spielemarktes aus; schließlich ist die japanische Industrie führend in der
Produktion von mobilen Spielkonsolen.
In Bezug auf die Anschaffung
von Hard- und Software zu
Spielzwecken überwiegt allgemein die Einschätzung,
dass die japanische Bevölkerung diesen (neuen) Spielmöglichkeiten im Vergleich zu
den Bundesbürgern eher aufgeschlossener
gegenüber
steht. Dies lässt sich auch
anhand einiger konkreter
Zahlen (soweit sie eruiert
werden konnten) belegen,
denn hinsichtlich des Verkaufes von Hardware zeigt sich,
dass die Umsatzerlöse bei
etwa gleichen BevölkerungsErläuterungen zum Jugendmedienschutz in Nagasaki (Foto: Niels Meggers)
zahlen in Japan und Deutschland in Japan insgesamt höher zu veranschlagen sind. Der Blick auf die Verkaufszahlen der
Hardware dieses Jahres ist hierfür Beleg: Bis zum Oktober 2005 wurden insbesondere die
neuen Spielmöglichkeiten Nintendo DS (insgesamt 1,98 Mio. Exemplare), Playstation Portable (PSP) (insgesamt 1,51 Mio. Exemplare) und Gameboy Micro (insgesamt 318.000; der
GM ist jedoch erst wenige Tage erhältlich) gekauft, aber auch von der Playstation 2 wurden
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im Jahre 2005 immerhin noch 1,5 Millionen Einheiten verkauft. In Bezug auf die neue XBOX
360 wird jedoch allgemein eher davon ausgegangen, dass die Nachfrage vergleichsweise
gering sein wird, sondern auf die Playstation 3 oder die neue Spielkonsole von Nintendo
(Revolution) gewartet wird (inzwischen wurde in Tokio im Stadtteil Aoyama das erste Café
mit 70 Plätzen eröffnet, in dem den Kunden ausschließlich diese neue Spielkonsole zur Verfügung steht). Auch in Bezug auf die Absatzzahlen von Computerspielen lässt sich diese
„Begeisterung“ ablesen, denn bei den meistverkauften Spielen in Japan wurden allein von
den ersten sechs Titeln über 10 Millionen Exemplare verkauft:
x

Dragon Quest: 3,32 Mio. Exemplare

x

Pocket Monsters Fire Red : 2,39 Mio. Exemplare (Pokémon)

x

Dragon Quest V: 1,61 Mio. Exemplare

x

Pocket Monsters Emerald: 1,37 Mio. Exemplare (Pokémon)

x

World Soccer Winning Eleven: 1,04 Mio. Exemplare

x

Sengoku Matsu: 1,02 Mio. Exemplare

Für die in diesem Jahr neu erschienene Konsole Nintendo DS finden sich die meistverkauften Titel auf den Rängen 19 und 20 mit jeweils verkauften 469.000 Einheiten („Sawaru Made
in Wario“ bzw. „Super Mario 64 DS“). Das Computerspiel „Grand Theft Auto“, das in Japan
die Diskussion um die Wirkung von Computerspielen auslöste, findet sich auf Platz 22 der
meistverkauften Spiele mit einem Gesamtabsatz von 410.000 Exemplaren.
Zum Vergleich dazu einige Zahlen über den Konsolenspiele-Markt in der Bundesrepublik
Deutschland zum gleichen Zeitraum, der den riesigen Unterschied anschaulich illustriert. Allerdings werden die exakten Verkaufszahlen von Computerspielen in Deutschland von den
Firmen nicht veröffentlicht, so dass ein genauer Vergleich nicht möglich ist. Als Anhaltspunkt
reicht jedoch der von dem ehemaligen Verband der Unterhaltungssoftware-Anbieter
Deutschlands (VUD) verliehene Preis, der schon dann verliehen wurde, wenn (für japanische
Verhältnisse minimale) 100.000 Exemplare eines Spieles verkauft wurden (selbst von dem
an Position 100 der japanischen Charts geführten Spiel „Armored Core Nexus“ wurden noch
über 130.000 Exemplare verkauft). Im Jahre 2004 schafften insgesamt 25 Titel den Sprung
über diese Marke. Lediglich 8 Spiele wurden für über 200.000 verkaufte Spiele ausgezeichnet, und nur ein einziges Spiel (Eye Toy + Camera) erhielt eine Auszeichnung für mehr als
500.000 verkaufte Einheiten.
Interessant ist auch ein Blick auf die in Japan beliebtesten Genres von Computerspielen: Die
ersten vier Plätze bei den meistverkauften Spielen des Jahres 2004 belegen ausnahmslos
Rollenspiele, gefolgt von einem Sportspiel. Das erste Actionspiel („Sengoku Musou“) folgt
auf Platz 6. Ob sich hieraus eine Präferenz der japanischen Spieler für das Genre der Rollenspiele ablesen lässt, kann lediglich vermutet und müsste genauer untersucht werden. Ebenfalls interessant ist weiterhin die Tatsache, dass sich der erste Titel mit einer höheren
(deutschen) Altersfreigabe (freigegeben ab 16 Jahren) auf Platz 8 findet und sich unter den
Top 100 der japanischen Spielehits des Jahres 2004 insgesamt lediglich 5 Spiele finden, die
in Deutschland mit „Freigegeben ab 16 Jahren“ bzw. „Keine Jugendfreigabe“ gekennzeichnet
wurden. Damit unterscheidet sich der Spielemarkt in Japan vom deutschen Markt, der eher
durch Actionspiele geprägt ist, und noch mehr vom amerikanischen Markt, der noch stärker
als der deutsche Markt auf Action- und Gewaltspiele ausgerichtet ist. Ein weiterer Unterschied besteht offensichtlich darin, dass es in Japan durchaus auch einen Markt für Computerspiele mit – pornographischen Inhalten gibt. Von dem Spiel „Insaku“, in dem offenbar un27
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ter anderem auch S-&-M-Szenarien enthalten sind, wurden sich immerhin 190.000 Einheiten
verkauft, während für andere pornographische Titel 10.000 Einheiten schon als Erfolg gelten
(vgl. die Meldung im Anhang).
Software
In Bezug auf die Entwicklung und den Absatz japanischer Computerspiele wurde bereits angeführt, dass 35 % des gesamten Spielemarktes aus japanischen Produkten besteht. Dies
allein verdeutlicht bereits die Bedeutung, die Japan nicht nur im Hinblick auf die Nutzung,
sondern auch in Bezug auf die Entwicklung und Verbreitung von Computerspielen besitzt.
In Japan entwickelte Computerspiele finden sich dem entsprechend in allen Genres von
Computerspielen. Ohne auf die Vielzahl und Vielfalt der Spiele genauer einzugehen, sollen
an dieser Stelle eher stichwortartig einige Auffälligkeiten angeführt werden, die möglicherweise nicht ausnahmslos zutreffen, jedoch eine Tendenz aufzeigen:
Die Mangatradition hat auch in den Computerspielen ihren konsequenten Niederschlag gefunden. Mangas in Buch- bzw. Heftform sind in Japan ein nicht wegzudenkender Teil der Alltagskultur. Es gibt eine nicht mehr überschaubare Fülle von Mangas mit einer ebenfalls nahezu unüberschaubaren Themenvielfalt, darunter auch pornografische oder andere aus
deutscher Sichtweise problematische Inhalte. Inzwischen haben die Mangas nicht nur in Japan, sondern auch in der Bundesrepublik Deutschland einen festen Platz in der Jugendkultur
(vgl. dazu den ausführlichen Bericht von Frauke Wiegmann). Es ist eine nahezu logische
Folge und verwundert daher kaum, dass ein solch erfolgreiches Format neben dem Fernsehen (Serien wie Sailor Moon, Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh oder auch Onepiece finden insbesondere bei den jüngeren Kindern Anklang) auch Eingang in die Entwicklung japanischer Computerspiele findet. Inzwischen findet sich daher auch bei den Computerspielen eine Vielzahl
von Spielen, die aus der traditionellen Mangakultur hervor gegangen sind und auch in
Deutschland großen Anklang finden.
Viele erfolgreiche Spiele japanischer Entwickler wenden sich an die Zielgruppe der jüngeren
Kinder, wie ein Blick auf erfolgreiche Produktionen zeigt: so ist Mario wohl der bekannteste
Klempner auf der ganzen Welt, und der Verkauf der Pokémon-Spiele bewegt sich weltweit
im dreistelligen Millionenbereich (inzwischen sind mehr als 150 Millionen Pokémon-Spiele
verkauft!).
In nicht wenigen Spielen japanischer Entwickler wird auch Gewalt thematisiert, allerdings auf
eine Weise, die sich grundsätzlich von Spielen anderer Entwickler, insbesondere amerikanischer, unterscheidet. In manchen dieser Spiele geht es darum, als Kämpfer(in) gegen einen
einzigen Kämpfer bzw. eine einzige Kämpferin anzutreten und zu siegen (Virtual Fighter,
Dead or Alive). In anderen wiederum hat sich der Held bzw. die Heldin ganzer Gegnerscharen zu erwehren (Dynasty Warriors, Onimusha). Bis auf wenige Ausnahmen wird jedoch in
diesen Spielen auf die explizite Darstellung von Gewalt verzichtet, sondern das Aufeinandertreffen erfolgt mit Lichtblitzen oder ähnlichen Darstellungsformen. Insbesondere wird auf die
Darstellung „alltäglicher“ Gewalt verzichtet, wie sie gerade für neuere amerikanische Produktionen (True Crime: New York City, Grand Theft Auto, Crime Life) charakteristisch ist.
Jugendschutz bei Computerspielen
In Japan gibt es keinen gesetzlich geregelten Jugendschutz bei Computerspielen. In den
Diskussionen mit den japanischen Kollegen wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass
in der Bevölkerung ein tief greifendes Misstrauen gegen die „Verwaltung“ verwurzelt ist und –
wie etwa in Amerika – Regelungen über ein gewisses Maß hinaus als Bevormundung und
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Einschränkung der Freiheitsrechte angesehen werden. Insofern dürften gesetzliche Regelungen eher nicht zu erwarten sein.
Die nachfolgend geschilderte Situation des Jugendschutzes bei Computerspielen fußt auf
den bisher zugänglichen spärlichen Informationen, die zum einen aus den Diskussionen mit
den japanischen Kollegen stammen oder zum
anderen in schriftlicher
Form zur Verfügung
standen. Weitere Informationen über die genannte
freiwillige
Selbstkontrolle, ihre Kriterien, ihre Verfahren
und ihre Mitglieder bzw.
Gutachter lassen sich
nicht finden.
In Japan gibt es – ähnlich wie in anderen Ländern – eine freiwillige
Selbstkontrolle, die die
vorgelegten Spiele überprüft und eine Altersempfehlung
aus- Gespräch am Arbeitsplatz der Kolleg(inn)en in Nagasaki (Foto: Niels Meggers)
spricht. Es besteht offensichtlich jedoch keine Vorlagepflicht; es werden daher nicht alle Spiele mit einer entsprechenden Altersempfehlung versehen. Allerdings ist gerade im Hinblick auf die Altersstufen zu
berücksichtigen, dass die Spielinhalte zumindest der gefragten Titel – wie weiter oben bereits ausgeführt wurde – weniger Action und Gewalt beinhalten als beispielsweise in
Deutschland.
Diese japanische Institution, die vermutlich in etwa mit der PEGI (Pan European Game Information) gleichzusetzen ist, trägt den Namen CERO (Computer Entertainment Rating Organisation). Ausweislich der im Internet zugänglichen Informationen (wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass die Google-Übersetzung vom Japanischen ins Englische gelegentlich
Rätsel aufgibt) handelt es sich ebenfalls um einen Gutachterausschuss, der auf der Basis „ethischer Überlegungen“ auf eine Altersfreigabe entscheidet. Die Gutachter sind sowohl
männlich als auch weiblich; die Altersspanne ist dabei relativ groß und reicht den Angaben
zufolge von 20 – 60 Jahren. Bewerber aus der Spieleindustrie oder deren Verwandte können
nicht als Gutachter tätig werden. Ob hinsichtlich der Gutachter eine zeitliche Beschränkung
der Tätigkeit besteht, wird nicht ausgeführt. Vor der Tätigkeit wird eine Schulung durch CERO durchgeführt.
Die von CERO vergebenen Ratings lauten:
x

Ohne Altersbeschränkung

x

Ab zwölf Jahren

x

Ab 15 Jahren

x

Ab 18 Jahren
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Der Flyer zeigt, dass die Altersempfehlungen auf der Vorderseite der Spielverpackung angebracht werden. Wie auch beim PEGI-System verdeutlichen zusätzlich Symbole (die auf der
Rückseite der Spielverpackung angebracht sind) den Inhalt eines Spieles. Die getroffenen
Einstufungen haben jedoch keine Auswirkungen auf die Abgabe, da es sich – wie auch bei
PEGI und ESRB – lediglich um Altersempfehlungen handelt, die z. B. für den Verkauf keine
bindende Wirkung entfalten.
Gerade in jüngerer Zeit wird in Japan, zumindest jedoch in einigen Präfekturen, über diese
Form der freiwilligen Selbstkontrolle diskutiert. Auslöser ist das Spiel „Grand Theft Auto“, das
insbesondere in Amerika, aber auch in Japan für heftige Diskussionen sorgte. Während es in
Amerika vornehmlich um wieder herstellbare Sexszenen (sog. „Hot-Coffee-Modus“) handelte
(dies hatte in Amerika sogar zur Folge, dass der Aktienkurs des Unternehmens in Mitleidenschaft gezogen wurde), waren es in Japan nach den zugänglichen Pressemeldungen in erster Linie die enthaltenen Gewaltmöglichkeiten, die in den manchen Präfekturen als problematisch angesehen wurden und zu der Forderung führte, den Zugang zu manchen Spielinhalten zu erschweren.
Auslöser der Debatte war ausweislich der medialen Berichterstattung der Angriff eines Schülers auf einen Lehrer in der Präfektur Osaka, wobei den Gewaltdarstellungen in Computerspielen ein negativer Einfluss zugeschrieben wurde (vgl. die Meldung „Gewaltdebatte in Japan spitzt sich zu“ im Anhang).
Im Ergebnis hat dies dazu geführt, dass die Präfektur in Osaka (Japan ist kein föderalistischer, sondern ein zentralistischer Staat, der lediglich bestimmte Aufgaben an die insgesamt
47 Präfekturen weitergibt) die Abgabe des Spieles an Jugendliche untersagte und dies als
eine „Bitte“ an den Handel verfügte (wobei diese „Bitten“ in Japan als bindende Verpflichtung
anzusehen sind). Gleichzeitig wird in dieser Meldung mitgeteilt, dass die Präfektur in Osaka
beabsichtigt, gemeinsam mit den Herstellern von Spielen ein Rating-System zu entwickeln.
Die Präfektur Saitama hat sich diesem Votum angeschlossen und den Verkauf des Spieles
„Grand Theft Auto“ an unter 18jährige untersagt. Aus einer Meldung vom 27. Juni 2005 (ebenfalls im Anhang beigefügt) geht weiterhin hervor, dass auch die Hersteller von Computerspielen über Zugangsbeschränkungen für Computerspiele diskutieren.
Ob diese Entwicklung in Japan fortsetzt, hängt sicherlich auch mit davon ab, ob und in welchem Ausmaß Computerspiele mit entsprechenden Inhalten auch in Japan eine größere
Fangemeinde finden als bisher, denn dies würde vermutlich den Druck verstärken, verbindliche Regelungen zu beschließen. Deutlich wird (wie im Übrigen auch das Ringen um gesetzliche Regelungen in einigen US-Bundesstaaten zeigt), dass sich freiwillige und nicht bindende Regelungen als weniger belastbar und tragfähig erweisen.
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Anhang
Osaka, 22.06.05 / 12:45 International
Gewaltdebatte in Japan spitzt sich zu
Wie japanische Medien berichten, will die Regierung der Region Osaka den Verkauf von gewalthaltigen Spielen an Minderjährige unterbinden. Möglicher Starttermin ist September
2005. Zu diesem Zeitpunkt wollen die Mitglieder der Landesregierung zusammentreffen und
eine Entscheidung fällen. Anlass des Vorstoßes ist ein Vorfall mit einem Schüler, der einen
Grundschullehrer mit einem Dolch tödlich verletzt haben soll. Laut seinen Schulkollegen war
er „fanatischer Videospieler". Die Regierung von Osaka plant nun auch die Einführung eines
eigenen Alterskennzeichnungssystems, das das bestehende System CERO (Computer Entertainment Rating Organization) ersetzen könnte. Osaka ist nach Kanagawa und Saitama
bereits die dritte Provinz in Japan, die den Verkauf von gewalthaltigen Videospielen an Jugendliche nicht dulden will.
Quelle: MCVgamesmarkt.de

06.07.2005
Game hardware makers to restrict access to ‘harmful’ software
Sony Computer Entertainment, Microsoft, Nintendo and other major makers of video-game
hardware are considering introducing self-imposed controls on the sale of violent games to
young people, it has been learned.
The firms' proposal follows the Kanagawa Prefectural Government's classification of the
PlayStation 2 game "Grand Theft Auto 3" as a "harmful publication."
The makers have suggested requiring buyers to provide identification when purchasing video
games that are recommended for users aged 18 or over.
The distribution committee of the Computer Entertainment Supplier's Association, which consists of game manufacturers and other businesses, is considering cooperating with software
makers and retailers in restricting access to games.
"We need rules to restrict sales, but we want to leave discretion on expression in games to
the industry," an official from one manufacturer said.
Moves toward restricting access to video games increased following reports that a youth arrested for murdering and injuring victims in a knife attack at an elementary school in Neyagawa, Osaka Prefecture, on Feb. 14, was an avid player of an action game whose theme is
to kill zombies.
In a scheduled briefing in March, Kanagawa Gov. Shigefumi Matsuzawa announced plans to
place restrictions on violent games, a move that Tokyo Gov. Shintaro Ishihara praised.
The Aichi Prefectural Government plans to revise an ordinance to deal with harmful software
in July. The Osake Prefectural Government is also planning to present a similar revised ordinance at a prefectural assembly meeting in September. (Mainichi)
Quelle: mdn.mainichi-msn.co.jp
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20.09.2005
Saitama bans sale of ‘Grand Theft Auto’ game to under-18s
SAITAMA – The Saitama Prefectural Government has designated Capcom’s controversial
video game “Grand Theft Auto 3” a “harmful publication” and banned sales of the game to
those under the age of 18.
Local government officials made the decision on the basis that the game contained many
scenes depicting brutality and particularly promoted violence among youths.
“I’ve seen the game myself and it’s far too violent and obviously harmful”, Saitama Gov. Kiyoshi Ueda said, speaking of the prefectural government’s decision. “Freedom of expression
is one thing, bt the wholesome upbringing of youths is also important and this was the only
option.”
Saitama is the second prefecture to restrict sales of the game following a similar move by the
Kanagawa Prefectural Government.
The designation of the game as a harmful publication means it must be clearly set apart from
other software. Retailers can be fined up to 300,000 yen for selling the game to those under
the age of 18.
The Saitama Prefectural Government had asked the prefecture’s council for the sound upbringing of youth to investigate the game. The council ruled on Sept. 9 that it was appropriate
to deem the game a harmful publication. (Mainichi).
Quelle: mdn.mainichi-msn.co.jp
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Praktische Maßnahmen gegen jugendgefährdende Einflüsse
Anne Lipps
Vorbereitungsseminar in Berlin
Japan ist anders! Mit dieser Aussage und der daraus entstandenen Erwartung, mich auf ungewohnte und ungewöhnliche Situationen einstellen zu müssen, endete für mich das Vorbereitungsseminar in Berlin im April dieses Jahres.
Ein großes Lob an dieser Stelle für alle, die das Vorbereitungsseminar initiiert, vorbereitet
und durchgeführt haben, für die fundierten Referate und die lebendigen Schilderungen der
eigenen Erfahrungen und Erlebnisse in Japan von Teilnehmern vorangegangener Austauschprogramme, für die gleichermaßen wichtigen und notwendigen Reader und Informationsmaterialien. Die intensive Auseinandersetzung mit der japanischen Kultur und den gesellschaftlichen Gegebenheiten schufen die Voraussetzung, Konflikte und peinliche Situationen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Mit einer gewissen Leichtigkeit konnte so auch der
Aufenthalt in der Gastfamilie bewältigt und zu einem großen Erlebnis werden.
Studienprogramm in Japan
Es erübrigt sich, den Bericht mit einer ausführlichen Beschreibung des Studienprogramms zu
beginnen, deshalb nur eine kurze Übersicht über die für meine thematische Berichterstattung
wichtigsten fachspezifischen Programmpunkte als Navigationshilfe:
x

24.05.05 Fachvorträge in Tokio
o

„Aktuelle Tendenzen der Bildung und Erziehung in Japan“

o

„Maßnahmen gegen jugendgefährdende Einflüsse in Japan

o

„Probleme und Maßnahmen des Handy-Internet-Gebrauchs bei japanischen
Jugendlichen“

x

Besichtigung von jugendgefährdenden Automaten in Nagasaki

x

Fachvorträge in Nagasaki zu den Themen

x

o

Kampagne Kokoronekko

o

Maßnahmen gegen jugendgefährdende Einflüsse

o

Internetkurs zum Schutz der Jugendlichen

27.05.05 Hiyoshi Jugendhaus / Nagasaki
o

Fachvortrag: Überblick über die Projekte des Jugendhauses

x

Fachvortrag: Projekt des Jugendrats Wakimisaki

x

Vorlesungsbesuch Kwassui-Universität Nagasaki

x

Fachvortrag „Jugend und Fernsehen – Maßnahmen gegen jugendgefährdende Einflüsse
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x

Fachvortrag „Maßnahmen gegen jugendgefährdende Einflüsse bei Unternehmen (Telefongesellschaft KDDI AG)

x

Besuch der Toei Animation AG (Zeichentrickfilmproduktionsstudio)

x

Besuch des Animation Museums Suginami

Nach einem eher allgemeinen Überblick über das, was ich als „anders“ erlebt habe, konzentriere ich mich auf die Beschreibung dessen, was ich aus dem fachlichen Blickwinkel als (Medien)Pädagogin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin erlebt, erfahren und beobachtet habe. Die auf dem Vorbereitungsseminar festgelegten Themen „Wirkungsdiskussion:
Einfluss von Medien auf das Verhalten von Jugendlichen im Kontext Gewalt“ und „Interventionsmöglichkeiten/Projekte im Kontext sexuellen Missbrauchs, häuslicher Gewalt und sexueller Devianz und sexueller Delinquenz bei Jugendlichen“ sind uns nicht in dem vermuteten
Umfang vermittelt worden, so dass hier nur ein kurzes Statement möglich ist.
Japan ist anders......
Japan hat sich in insularer Isolation entwickelt, und die Japaner sind von äußerlichen Einflüssen über lange Zeiträume hinweg weithin unberührt geblieben. So zeichnet sich die Gesellschaft auch heute noch durch eine gewisse Homogenität aus, und die Japaner schätzen
ein friedliches, ehrliches und harmonisches Miteinander und lehnen Egoismus und Streit ab.
Westlich orientierte Individualisierungswünsche und fernöstliche Ganzheitlichkeit treffen nun
in Zeiten der Globalisierung gerade bei Jugendlichen aufeinander und bringen das gesellschaftliche Gefüge in eine gewisse Unordnung.
Vorträge und Diskussionen, sowohl in Tokio als auch in Nagasaki, verdeutlichten das Ziel,
Kindern und Jugendlichen zu helfen, die Balance zwischen gesellschaftlichen und kulturellen
Regeln auf der einen Seite und Selbstbestimmung und Individualität auf der anderen Seite
zu finden und zu halten. Die Gefahr einer eher zu starren Begrenzung des einzelnen bedingt
durch das am Kollektiv ausgerichtete Denken und Handeln ist immer wieder thematisiert und
problematisiert worden.
Offensichtlich gibt es eine Diskussion um Stabilität und Veränderung, um die Konservierung
kultureller Regeln und Normen und um deren Anpassung an die bereits veränderte und sich
zukünftig nicht zuletzt im Zuge der Globalisierung und Technisierung sehr rasch verändernden japanischen Gesellschaft.
Auftrag der Bildungs- und Erziehungspolitik ist es, die Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen zu stärken und individuelles Handeln zu fördern, ohne die Bedeutung und Wichtigkeit von Gruppen und Teams zu vernachlässigen.
Mit der praktischen Umsetzung dieser Aufgaben sind alle Bildungs- und Erziehungseinrichtungen betraut worden. Im Vordergrund steht, die beiden Wertesysteme „Selbständigkeit“
und „Rücksicht“ miteinander zu verbinden. Angesprochen werden auch und in erster Linie
die Eltern, deren Erziehungsfähigkeit gestärkt werden soll.
Die Sicht und Beschreibung der aktuellen Tendenzen der Bildung und Erziehung in Japan
basiert auf der Prämisse: Die Situation und die Probleme der Jugendlichen sind auch ein
Spiegel der Gesellschaft. Vier Schwerpunkte der Jugendpolitik wurden ersichtlich:
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x

Unterstützung, soziale Selbstständigkeit zu erlangen und Lebenskompetenzen zu
erwerben

x

Unterstützung der Jugendlichen in besonderen Schwierigkeiten

x

Wandel der Aktivitäten: vom passiven Objekt ‚Jugendlicher’ zur Förderung der Eigenständigkeit

x

Schaffung einer Basis, ehrlich miteinander zu kommunizieren

Das Primat der schulischen Erziehung und Bildung und die genormten Bildungswege verhindern eine immer notwendiger werdende Vielfalt an erzieherischen und Bildungsangeboten.
Überlegt wird, der außerschulischen Bildung mehr Raum zu geben und ein duales System
Schule und Beruf einzuführen.
Medienkompetenz
Medienkompetenz ist die Fähigkeit, Informationen auszuwählen. Privatwirtschaftliche und öffentliche Institutionen haben ein Interesse daran, informationstechnisches und kommunikationswissenschaftliches Know-how mit Expertenwissen über neue Medien zu paaren und die
Ergebnisse in Projekten umzusetzen. Zugleich wird so der Dialog zwischen verschiedenen
gesellschaftlichen Gruppen gefördert.
Das Beispiel Internetnutzung über Handy macht deutlich, dass daneben die Gefahren thematisiert und Lösungen gefunden werden müssen. Zur Medienkompetenz gehört im erzieherischen und Bildungskontext ursächlich der Medienschutz.
Die Verbindung Handy – Internet macht es möglich, dass Kinder und Jugendliche rund um
die Uhr Informationen ungefiltert erhalten können. Die Eltern können – zumeist aus der eigenen Unkenntnis heraus – nicht kontrollieren und nehmen so ihre Einflussmöglichkeiten häufig nicht oder nur im geringen Umfang wahr.
Medienkompetenz in Japan umfasst des Weiteren die Ziele, Empathie dem virtuellen Partner
gegenüber zu entwickeln und Rücksicht auf ihn zu nehmen. Diese uns in dieser expliziten
Form dargelegte neue Sicht kam insbesondere im Internetkurs, an dem wir an der KwassuiUniversität in Nagasaki teilnehmen durften, zum Ausdruck. Dabei handelte es sich auch um
pädagogische Ziele, die die Studentinnen in ihren zukünftigen Unterricht einbeziehen sollen.
Maßnahmen gegen jugendgefährdende Einflüsse
Gesetzlich geregelte Verbote im Kontext Jugendmedienschutz sind in Japan nur schwer
durchsetzbar. Sie widersprechen der Pressefreiheit und der Verkaufsfreiheit, die als demokratische Prinzipien sehr hoch bewertet werden. Die Verantwortung wird hier eher an den
Konsumenten delegiert, zugleich aber Hilfestellung gegeben, dieser Verantwort gerecht zu
werden.
In Japan stehen das Aushandeln in der Gruppe und das Erzielen einer Übereinstimmung im
Vordergrund. Man bittet um etwas, in unserem Fall darum, erotische Mangas in einer Erwachsenenecke anzubieten, und versucht zu vermeiden, den Verkauf generell zu verbieten.
Der gesetzlichen Regelung werden als konventionelle und traditionelle Regelung der Appell
an die Vernunft, die Einsicht und die Rücksicht vorgezogen.
Sowohl Stellung und Funktion von Gesetzen und gesetzlichen Regelungen als auch das
Aushandeln eines Kompromisses sind auf dem kulturellen Hintergrund zu betrachten und regen an, die entsprechende Situation in Deutschland kritisch zu reflektieren. In Deutschland
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wird die Verantwortung von den Einzelnen, den Eltern und Erziehenden, eher an abstrakte
Instanzen, eben an Gesetze und Gerichte, delegiert und nicht in dem Maß übernommen, das
notwendig erscheint. Mediation als Methode, eine gemeinsame Lösung zu finden, ist in
Deutschland ein eher künstliches Konstrukt, während in Japan Rückkopplung als Teil des
kommunikativen Prozesses erfolgt, in den alle eingebunden sind.
Die Vermittlung von Medienkompetenz verlangt jedoch auch eine kritische Sicht. In Japan ist
traditionell eher Zustimmung erwünscht als Kritik. Dies erschwert den Erwerb von Medienkompetenz; der Schwerpunkt liegt von daher eher im Verstehen der Technik.
Die Kampagne Kokoronekko (Wurzel des Herzens), frei übersetzt „Ein Herz für Kinder“, zielt
darauf, bei den Eltern eine Bewusstseinsveränderung herbeizuführen und damit den Kindern
die Chance zu geben, vor schädlichen Medieneinflüssen geschützt zu sein und Medienkompetenz zu entwickeln. Beispielsweise gibt es Internetkurse für Eltern in Form einer Multiplikatorenschulung.

Vorstellung von Kokoronekko (Foto: Niels Meggers)

Die Eltern sollen lernen nachzuvollziehen, welche Seiten die
Kinder angeschaut haben. Sie
lernen entsprechende Filter in
den PC einzubauen und auch
den Handygebrauch zu beschränken. Dies zur technischen Seite. Ebenso wichtig ist,
alle Familienmitglieder zu befähigen, in einen interaktiven
Prozess einzusteigen, und den
positiven Umgang mit dem Internet zu aktivieren.

Ein Verbot jugendgefährdender Medien ist in Japan, wie bereits erwähnt, nicht so leicht möglich, weil dies gegen die Pressefreiheit und Verkaufsfreiheit verstoßen würde. Deshalb haben
die Aktionen einen eher appellativen Charakter. Mangas beispielsweise werden von einer
staatlichen Stelle gesichtet, und es gibt Empfehlungen an Buchgeschäfte, als gefährlich eingestufte und gekennzeichnete Mangas nicht zu vertreiben bzw. sie in einer speziellen „Erwachsenenecke“ anzubieten. Monatlich wird dies kontrolliert und gegebenenfalls wiederum
an den Ladeninhaber appelliert.
Immer wieder wird deutlich, sei es in den Projekten des Hiyoshi-Jugendhauses im Bezirk
Nagasaki, beim Sportfest der Grundschule, das wir im Rahmen des Aufenthaltes in der Gastfamilie besuchten, in den Vorträgen der zuständigen Beamten des Bildungs- und Erziehungsministeriums, im Computerkurs der Universität:
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x

Eine ganzheitliche Sicht verhindert die einengende Fokussierung des Problems und
die Gefahr, den Kontext aus dem Auge zu verliefen.

x

Der Appell an die Einsicht und Verantwortung der Eltern und an die für die Erziehung
zuständigen Professionellen wird einer gesetzlichen Regelung vorgezogen.

x

Gemeinsames Handeln, beispielsweise durch die Gründung von Elternvereinen und
Kindervereinen, aktiviert die betroffenen Eltern und Kinder und deren Verantwortung,
anstatt sie an Politik und Verwaltung zu delegieren.
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x

Rücksicht auf den anderen und seine Gefühle sind wichtiger als individuelles Vorankommen.

Eine immer wieder zitierte Untersuchung zeigt, dass Eltern den Internetgebrauch der eigenen Kinder wesentlich niedriger einschätzen als es der Realität entspricht. Die Gefahr wird
also von den Eltern nicht in ihrer gesamten Dimension erfasst. Deshalb müssen vorrangig
die Eltern geschult werden, damit sie ihrer Verantwortung gerecht werden können.
Ein weiteres nicht zu unterschätzendes Problem, das auch in Deutschland an Brisanz gewinnt, ist die Verkehrung der Tradition in der Hinsicht, dass nicht mehr die Älteren die Jungen lehren, sondern die Kinder häufig mehr wissen als die Eltern. In Japan wird versucht,
über die Stärkung von Tradition und Moral auf der einen Seite und über Wissensvermittlung
im technischen Bereich diese Schieflage wieder ins Lot zu bringen.
Wirkungsdiskussion: Einfluss von Medien auf das Verhalten von Jugendlichen im
Kontext Gewalt
Der Jugendrat (Broadcasters Council for Youth Programs) ist im Jahr 2000 vom nationalen
Verband der kommerziellen Rundfunksender in Japan (NAB) und den öffentlich-rechtlichen
Fernsehsendern (NHK) gegründet worden. Anlass waren die angenommenen und seit langem diskutierten negativen Einflüsse von Fernsehprogrammen, die Gewalt verherrlichen und
Gewalt und Sexualität in Zusammenhang bringen. Ein Mordfall, der sich 1997 in der japanischen Hafenstadt Kobe ereignete, schockierte die Bevölkerung und entfachte eine bis heute
sich immer wieder darauf beziehende Diskussion über den Verfall der Hightech-Jugend und
die Mitverantwortung grausamer Videos, Computerspiele und Comics für die Gewalttat. Ein
Vierzehnjähriger wurde des Mordes an einem jüngeren Schüler überführt. Die schriftlichen
Aufzeichnungen und Äußerungen des Täters waren stark beeinflusst von den Inhalten der
unter japanischen Jugendlichen beliebten Spiele. Der Jugendliche gestand, dass er den elfjährigen Schüler erwürgte und ihm den Kopf mit einem Messer und einer Säge abtrennte und
drei Tage später vor dem Tor der Grundschule aufstellte. In einem an eine Zeitung in Kobe
gesandten Brief kündigte er an, drei Menschen pro Woche zu töten, um Rache am "zwanghaften Erziehungssystem" in Japan zu nehmen.
Es ist nicht Intention des Fachprogramms gewesen, die Wirkung von Gewalt und Gewalt gepaart mit Sexualität in Fernsehen, Video und Videospielen von unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen her zu beleuchten, sondern den Umgang der Öffentlichkeit und öffentlicher Institutionen als Reaktion kennen zu lernen.
Es sollte jedoch nicht übersehen werden, dass eine grundlegende Kenntnis der Zusammenhänge notwendig ist, um nicht Schlüsse zu ziehen und Projekte zu initiieren, die gegebenenfalls die Auswirkung von dargestellter Gewalt über- oder unterschätzen.
Meines Erachtens ist es wichtig, im nächsten japanisch-deutschen Fachprogramm die Wirkungsdiskussion in den Vordergrund zu stellen und die entsprechenden pädagogischen und
therapeutischen Konsequenzen im Ländervergleich zu diskutieren.
Interventionsmöglichkeiten/Projekt im Kontext sexuellen Missbrauchs, häuslicher
Gewalt und sexueller Devianz und sexueller Delinquenz bei Jugendlichen
Die Themen häusliche Gewalt und sexueller Missbrauch wurden angerissen, konnten jedoch
aufgrund der Programmkonstellation nicht intensiviert werden. Die Problemkontexte sind erkannt worden und es gibt offensichtlich eine breite Diskussion über Bestrafung, Beratung
und Therapie. Auch hier ist ein ganzheitlicher Blick und Ansatz erkennbar, und es wäre si-
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cherlich wünschenswert und notwendig, im nächsten Fachaustauschprogramm in diese Diskussion vergleichend einzusteigen und entsprechende Projekte aufzusuchen.
Persönliche Einschätzung des Fachprogramms und Auswirkungen auf die berufliche
Praxis
Veränderung ist ein natürlicher Prozess, den wir nicht verhindern können. So werden wir älter, erwerben Berufserfahrung und weben Erlebtes und Erlerntes in unser professionelles
Handeln ein. Gerade im Bereich Jugendarbeit ist gesellschaftspolitisches Wissen die Basis
für ganzheitliches Denken und Handeln. Und sehen wir die Globalisierung und das Immerkleiner-Werden von Welt, so ist die Beschäftigung mit uns fremden Kulturen und Gesellschaften und deren Weg, soziale Probleme zu lösen, ein unabdingbarer Bestandteil von
Ausbildung und Fort- und Weiterbildung der Kräfte, die Erziehung und Bildung in Deutschland tragen und prägen.
Japan ist uns fremd und doch sehr ähnlich. Disziplin und die Freude an der Arbeit sind auch
in Deutschland Tugenden, die uns auszeichnen. Aber es besteht die Gefahr, dass sie mehr
und mehr zurücktreten und verloren gehen. Der unprätentiöse Umgang hier in Japan mit diesen in unserem Alltag in Deutschland stark ideologisierten Begriffen gibt uns Mut zur Veränderung unserer eigenen Sichtweise und unserer pädagogischen Praxis.
Kompromisse finden, sich sachkundig machen, Verantwortung übernehmen, die Eltern zu
befähigen, ihre Erziehungsaufgabe gut zu erfüllen, dies sind nur einige Punkte, die es in der
eigenen pädagogischen Praxis in Bezug auf den Erwerb von Medienkompetenz im Kontext
Jugendschutz und darüber hinaus zu diskutieren und fortzuentwickeln gilt.
Der höfliche und respektvolle Umgang miteinander ist wohltuend gewesen. Alle an der Programmgestaltung Beteiligten begegneten uns in einer Form, die gut tat und mich darüber
nachdenken ließ, wie wenig achtsam doch häufig bei uns in Deutschland gedacht und gehandelt wird. Der Familienaufenthalt gab uns nicht nur die Möglichkeit, Menschen in ihrer
gewohnten Umgebung mit ihren alltäglichen Fragen, Wünschen und Problemen kennen zu
lernen, er eröffnete uns auch den kommunalen Kontext. Auf einem Sportfest der örtlichen
Grundschule beispielsweise konnten wir erleben, wie Eltern, Lehrer und Schüler gemeinsam
das Fest gestalteten, mit einer großen Ernsthaftigkeit und viel Spaß.
Ein friedliches Zusammenleben in einer globalisierten Welt basiert auf dem Kennen lernen
der Menschen und Kulturen, darauf, miteinander zu kommunizieren und voneinander zu lernen. Das Fachprogramm hat dazu einen wertvollen Beitrag geliefert.
Bezogen auf das Thema Medienkompetenz wurden wir mit Fragen und Problemen konfrontiert, die zukünftig auch hier mehr Relevanz haben werden, so dass wir vorbereitet sind und
auch hier achtsamer auf gesellschaftliche und individuelle Entwicklungen achten werden und
adäquat reagieren können.

38

Die Handynutzung bei japanischen Jugendlichen

Die Handynutzung bei japanischen Jugendlichen
Dr. Cordula Fink-Schürmann
Einleitung
Die Fülle an Eindrücken zu beschreiben, die uns in den beiden Wochen in Japan durch eine
hervorragende, nie ermüdende Organisation und durch vielfältige fachliche und menschliche
Begegnungen zuteil wurden, ist nahezu unmöglich. Der uneingeschränkte Dank gilt allen, die
an der Organisation und Durchführung des Programms beteiligt waren und ausdauernd und
mit nicht nachlassender Freundlichkeit bei der Beantwortung unserer Fragen zur Seite standen und das scheinbar Unmögliche ermöglichten und dabei freundlich Missverständnisse
klärten, wenn die Deutschen trotz aller Vorbereitung in die interkulturellen Fettnäpfe strauchelten. Herausheben möchte ich neben der fachlichen Bereicherung die Ergänzung des
Eindrucks durch den homestay, d. h. die individuelle Unterbringung der Mitglieder der deutschen Delegation in japanischen Familien. Sie war ein unverzichtbarer Baustein des Aufenthaltes, der uns die Chance bot, in der menschlichen Begegnung wenigsten kurz die Theorie
um ein wenig Praxis zu ergänzen: Je ganzheitlicher der Eindruck, desto gelingender das
Verständnis für das spezifisch Fremde und damit für das Eigene.
Sinnvoll und wichtig war dieser Austausch insbesondere, da Japan und Deutschland als zwei
der führenden Wirtschaftsnationen sich gleichermaßen einer Reihe von Herausforderungen
wie
x

Bewältigung der Folgen einer immer rascheren Globalisierung,

x

komplizierte, sich rasch verändernde wirtschaftliche Problemlagen,

x

niedrige Geburtenrate und

x

Überalterung der Gesellschaft etc.

gegenüber sehen und das Thema unseres Fachaustauschs „Medienschutz und Medienkompetenz" von immenser Bedeutung in beiden Ländern für eine gelingende Sozialisation junger
Menschen in eine sich verändernde Welt sein wird. Die so genannten Neuen Medien bieten
Möglichkeiten einem gleichförmigen Alltag, der in Japan durch eine verbindliche Ganztagsschule von 9.00 bis 14.30 Uhr und anschließende Clubaktivitäten zwischen Musik und Sport
sowie Lernen geprägt ist, zu entkommen.
Da Japan auf dem Gebiet der Medientechnologie sehr vorangeschritten ist und mit großer
medialer Präsenz inzwischen auch den Alltag deutscher Heranwachsender durch Mangas,
Animes, Computerspiele, Spielkonsolen, Kartenspiele (Pokémon, Yu-Gi-Oh etc.) sowie
durch multiple Medienverbünde beeinflusst, werde ich in Ergänzung des Berichts von Margrit
Witzke einen Aspekt unseres Aufenthaltes beleuchten, den ich als sehr aktuell für die bundesdeutsche Medienwirklichkeit der unmittelbaren Zukunft einschätze: der Gebrauch des
Handys als „personalisiertes Medium" bei jungen Japanern und Japanerinnen.1

1

So Prof. Hirotsugo Shimoda, Universität Gunma, am 24.05.05 bei seinem Vortrag „Probleme und Maßnahmen des Handyinternet-Gebrauchs bei japanischen Jugendlichen“ im NYC in Tokio, der für uns ein
überaus wichtiger Ansprechpartner wurde.
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Im Folgenden möchte ich kurz
1. den kulturellen Hintergrund japanischer Teenager in der Metropole und in der Stadt
2. den Gebrauch des internetfähigen Handy mit seinen potenziellen Gefährdungen
3. die Arbeit von Elternvereinen und Kampagnen
4. die Übertragbarkeit der japanischen Skizze auf deutsche Verhältnisse
skizzieren.
1. Tradition, Mode und Handy: Jugendliche und ihre Kultur in der japanischen Metropole
1.1 Schule und Tradition
Traditionen sind in der heutigen japanischen Gesellschaft nach wie vor aktuell. Sie sind präsent im Vorschulbereich und insbesondere im Schulsystem, das nahezu 95 % aller japanischen Kinder für 9 Jahre im Alter zwischen 6
und 18 Jahren von 8.30 bis 14.30 Uhr an 5
Tagen der Woche durchlaufen. Die
Schuluniform und das passende Accessoire
an Schultasche, Hütchen oder Kappe und
Regenschirm variieren von Schule zu
Schule.
Nicht nur beim monatlichen (!) Pflichtbesuch
der Lehrer bei den Eltern, sondern auch in
den Ferien ist Schule mit gemeinsamen
Aktivitäten wie Morgengymnastik und
Schwimmbadbesuch präsent, kümmert sich
um den Einzelnen und dient als Lieferant für
Werte wie Harmonie, Gleichberechtigung und soziales Lernen. Jeden Tag (!) wird in der
Schule 1 Stunde reserviert, in der über Probleme im sozialen Kontexte gesprochen wird. Moral ist ein Schulfach und Schulverweigerern – von ihnen gibt es allerdings wenige – wird die
Schule wieder schmackhaft gemacht, indem sie tatsächlich kommen und gehen dürfen,
wann sie wollen.2 Überhaupt, so erfahren wir im Verlauf dieses Austauschs, arbeitet die japanische Gesellschaft nicht wie in Europa mit starren Gesetzen, sondern mit einer Art dauernden Aushandelns von Positionen und (impliziten) moralischen Kontexten, die den Eingeweihten in all seinen Facetten und Subtexten als eine Art moralisches Korsett umgeben. Die
Enkulturation ist geprägt vom Bemühen, ein tiefes Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln, das
den Einzelnen in die Lage versetzt, selbständig Regeln zu befolgen, die zur Erhaltung der
gesellschaftlichen Harmonie nötig sind:
„Anders als Schulen bei uns, die von Anfang an ein beträchtliches Maß an Wettbewerb und Konkurrenzorientierung kennen, sind japanische Schulen von einer strikt egalitären Struktur geprägt (...) es gibt weder Versetzungen noch Leistungsgruppen oder ähnliches, und auch für einen Kampf um Anerkennung,

2

Vgl. Vortrag von Prof. T. Ueda: Das japanische Bildungssystem und sein Stellenwert für JapanerInnen, gehalten
im Deutsch-Japanischen Institut, Berlin am 8.4.2005
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Zuwendung oder Aufmerksamkeit durch die Lehrkräfte gibt es weniger Gründe als beispielsweise bei
uns.“3

1.2 Außerschulische Einrichtungen und Tradition
Traditionen gibt es aber auch in der außerschulischen Arbeit, so wie wir sie bei der Initiative
des Jugendhauses Wakimisaki in Nomosaki kennen lernen. Aber sie brechen und zersplittern, das hören wir in einigen Gesprächen mit japanischen Kollegen, die Überalterung der
Gesellschaft schreitet wie in Deutschland voran, und immer rascher werden bislang gültige
Normen und Hierarchien verändert und zumindest außerhalb der traditionellen Orte uminterpretiert, das erfahren wir auch in der Familie bei der wir wohnen. Die japanische Moderne ist,
wie die europäische Moderne, einem Wertewandel unterworfen: Nicht nur in der Mode verlassen japanische Jugendliche traditionelle Normen und kombinieren Bestandteile der westlichen Tradition und der westlichen, aber auch genuin asiatischen Rock-und-Pop-Kultur mit
der eigenen Überlieferung. Insgesamt ist die außerschulische Arbeit durch den langen Schultag und die schulischen Clubaktivitäten (von Schach über Musik zum Sport) weniger von
Gewicht als in Deutschland und betrifft stärker den Wochenend- und Ferienbereich.
1.3 Jugendkultur und Mode in Tokio
In den schicken Geschäften, in den Konsumtempeln wie Takashimaya, Mitsukoshi und Hankyu, den so genannten Depaatos (Department Stores), in den Straßen von Shibuya, dem jugendkulturellen Szeneviertel, und in Harajuku, dem Modeviertel von Tokio, begegnet man
Gestalten, die wie von einem anderen Stern anmuten. Alle scheinen ihr äußeres Erscheinungsbild zu inszenieren: Ob perfekt klassisch wohlgekleidet und dabei außerordentlich
modebewusst als wandelnde Werbeträger europäischer und japanischer Designerstücke,
wie übrigens auch viele ältere Japanerinnen, oder aber bunt, schrill und radikal individualistisch begegnen uns die Jugendlichen, sobald sich die Türen ihrer Ganztagsschule hinter Ihnen geschlossen haben. Manche mit gelb oder pink gefärbten Haaren4, mit Cowboyhüten
und wilden phantasievollen Hutkreationen, in Strapsen oder im schottischen Karolook, andere als brave, strumpfbewehrte schoolgirls oder femmes fatales des letzten Jahrhunderts, als
pin-up boys oder aufwendig gestylte Klischees von mother's darling, Sie sehen niedlich aus,
sind optisch unangepasst und treten ganz und gar nicht als wohlerzogener Nachwuchs einer
3

Schubert, Volker: Jugend und Schule in Japan. Zur kulturellen Konstruktion des Jugendalters: 71-89. In: KreutzSandberg, Susanne (Hrsg.): Jugendliche in Japan und Deutschland. Soziale Integration im Vergleich. Leverkusen
2002: 78.
4
In keinem Land der Welt gibt es mehr Friseure! Vgl. Federmair, Leopold: Von sauberen Flecken. Japan und seine Kultur des Massenkonsums. In: Neue Zürcher Zeitung: 22.3.2005: B6
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Konventionen zugeneigten Gesellschaft auf. So setzen sie sich vor allem in Tokio optisch in
Szene. So radikal, so individuell und in so großer Zahl, dass der Blick des großstadtgewöhnten Mitteleuropäers immer wieder verwundert, ja fassungslos an den theatralisch aufwendigen Szenerien hängen bleibt. Bars, Nachtleben, Straßenkultur, Hightech und die allgegenwärtige Verführung der Sinne zum Konsum5 auf hohem ästhetischen Niveau ergänzen dieses Bild: Mode als jugendliche Revolte und Reaktion auf eine zu Normtreue erziehende Gesellschaft?

Es drängen sich Fragen auf:
Zu einer derartig schrillen collagierten Inszenierung des Selbst bedarf es gewisser finanzieller Mittel. Woher nehmen diese Jugendlichen das Geld und die Zeit, sich so aufwendig und
überlegt zu inszenieren? Woher stammen diese Kleider, die teuren, aber auch die „trashigen“ Utensilien? Sind diese junge Japanerinnen und Japaner gar Ikonen der Individualisierung? Eines Prozesses, der durch die Globalisierung des Alltags weltweit nicht nur jugendliche Kultur infiltriert? Robert Bode, der Körperdesigner, hatte dieses urbane Lebensgefühl so
beschrieben:
„Jeder, der heute behauptet, er hätte eine Identität, reduziert sich. Ich würde nicht behaupten, dass ich
eine Identität habe; ich habe ein Rückgrat. Momentane Lebensentwürfe sind eher so was wie Collagen.
Man begreift sich als zusammengesetztes Mosaik und denkt nicht mehr perspektivisch, sondern in der
Fläche. Es kann ja eh keiner von uns mehr eine Perspektive für sich angeben. Es existiert nur noch dieses Nebeneinander, Teilzeitjobs und Teilzeitidentitäten, und das spiegelt sich auch in der Mode wider.
Dein Kontakt zur Umwelt wird durch Kleidung inszeniert und gestaltet. Da werden Erwartungen aufgebaut in Bezug auf die Person, die drinsteckt und diejenige selbst hat auch Erwartungen, wie man sie
6
wahrnehmen soll. Das ist so eine Grenze, an der es flittert und flirrt und damit kann man spielen.“

2. Keichu (Abhängigkeit) und Otaku (Leben in einer virtuellen Welt) durch das Handy
Und noch etwas fällt auf:
Sie scheinen alle stehend, sitzend und liegend nichts anderes als das Handy zu benötigen,
in der Millionenstadt Tokio, im beschaulicheren Nagasaki im äußersten Südwesten des Landes und in den verschiedenen Szenarien des städtischen, und – wenngleich abgeschwächt –
des ländlichen Alltags. Gehend, laufend und fahrend, das Handy ist überall dabei, hängt etwas seltener am Ohr als am Freisprechbügel und wird ständig bespielt, betastet, besprochen
und angehört. Liebevoll wird es mit so genannten ChinChins geschmückt, kleinen Anhängern, die die tosende Vielfalt der Handyformen mit einem: „Hier bin ich! Das ist meins!“ konterkarieren.
5

ebd.: „Seit den achtziger Jahren herrscht in Japan ein im wesentlichen ungebrochenes Konsumfieber. Das Land
ist ein Vorreiter, wenn es darum geht, Nischen und Neuerungen bereitzustellen, wenn alles längst ausgereizt
scheint.“
6
Baacke, Dieter: Wechselnde Moden. Stichwörter zur Aneignung eines Mediums durch die Jugend: 11-67. In:
ders., Volkmer, Ingrid und Dollase, Rainer: Jugend und Mode. Budrich und Leske, Leverkusen 1988: 38.
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2.1 Keichu oder „Addiction on a cellular level”
Das Handy dient augenscheinlich sowohl der
Organisation eines Alltags, der durch Mobilität
gekennzeichnet ist, als auch der parallelen Teilhabe des
jugendlichen Nutzers an verschiedenen sozialen
Kontexten und verschafft ihm durch die permanente
Dienstbereitschaft immense Freiräume: „Ohne mein
Handy kann ich nicht leben!“, beschrieb eine Studentin
die Situation.7 Während in Großbritannien im Jahr 2004
ca. 60 Millionen E-Mails pro Tag verschickt wurden,
betrug die Zahl der über NTT DoCoMo, den größten
japanischen Anbieter, verschickten E-Mails 800 Millionen
pro Tag. In einer anderen Studie wurden 12- bis 18jährige JapanerInnen zu ihrem Email-Verhalten befragt.
Fast 30 % versendeten täglich 300 E-Mails, manche
erreichten Zahlen bis zu 500 E-Mails pro Tag.8
„Addiction on a ‚cellular’ level“ nannte Miki Tanakawa in
der International Herald Tribune diesen starken Trend,
dessen japanische Bezeichnung Keichu lautet.9 Berichtet
wird hier auch von jungen Menschen, die bereits ihren
Job verloren, weil sie auch während der Arbeit nicht mehr
ohne „phone e-mailing“ auskommen.
Insbesondere für Kinder ist die Online-Kommunikation,
die in Japan bereits jetzt überwiegend mittels Handy
geführt wird, nicht so eindeutig einzuordnen, denn es
fehlen die für sie wichtigen Kommunikationshilfen wie
Stimmlage oder Gesichtsausdruck, gibt Mafumi Usui, ein
Psychologe an der Niigata-Seyro-Universität zu
bedenken. Missverständnisse können schneller ausufern.
Der Fall einer 11jährigen Schülerin, die 2004 nach einem
Online-Streit ihre Klassenkameradin erstach, wurde zum
großen Medienthema, auch der Delegation wurde davon
berichtet. Die Reaktionen zeigen, wie ernst dieser Vorfall
genommen wurde und wie er als beängstigende
Entwicklung
der
sich
verändernden
Kommunikationsstrukturen per Medien gewertet wird.10
Die Handynutzung ist auf den ersten Blick durch ein
Paradox gekennzeichnet:
Hier das Durchschreiten, ja Durchrasen der geografischen Räume und während dieses akzelerierten Rausches, des event und location hopping, vollzieht sich parallel ein Verweilen,
Innehalten, ja scheinbar glückliches Vertiefen in höchst individualisierte, subjektzentrierte
kommunikative Strukturen mittels des Handy. Diese Strukturen sind jedoch wiederum materialisiert in unterschiedlichen technischen Möglichkeiten vom Chat bis zum Film, Versenden
und Empfangen von E-Mails sowie für Downloads und zur Nutzung weiterer Internet7

Tanakawa, Miki: Addiction on a „cellular“ level. In: International Herald Tribune: 24.6.2004
ebd.
9
ebd.
10
Nakamura, Akemi: Killing stokes fears over impact of Net. Reports that online feud led 11-year-old to kill prompt
calls for caution. The Japan Times: June 5, 2004: 2.
8
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Optionen wie movie-mail, easy-movie etc. Sie zersplittern die Realität des Jugendlichen, zerlegen sie in ein Kaleidoskop paralleler Welten. Und: Der Gebrauch des Handys ermöglicht
sowohl Abschottung nach außen, indem sein Einsatz den jeweiligen zumeist hektischen Ort
vergessen lässt, an dem man sich befindet, als auch die Integration in andere soziale Netze,
losgelöst vom realen Ort.
2.2 Otaku oder: Jugendliche, die in einer virtuellen Welt leben
Von der Unterhaltungsindustrie seit Jahren mit immer neuen Produkten bombardiert, flüchten
viele japanische Jugendliche in eine vom Bildschirm genährte Welt, in der im Gegensatz zur
Realität ihre Sehnsüchte gestillt werden. In Japan nennt man solche Jugendliche, die in einer
virtuellen Welt leben Otaku.11 Selbst wenn man nicht so weit gehen möchte, wie die Autoren
Timothy Blum und Jon Kessler, ist es doch bemerkenswert, dass die japanische Sprache für
diese Lebenswelt eine semantische Entsprechung bereithält. Blum und Kessler schrieben:
“Otaku bezeichnet die Generationen von Kindern, die dazu erzogen werden, bändeweise kontextfreie Informationen für die Aufnahmeprüfungen an den Universitäten auswendig zu lernen. Irgendwo ist eine
Störung aufgetreten und sie stecken im Informationsmodus fest; die Otaku sammeln und tauschen Informationen über ihre scheinbar sinnfreien Obsessionen aus, wie etwa die BH-Größen von Stars, Einzelheiten über Levi’s 501 Jeans oder auch Geheimnisse über ihre mutwilligen Einbrüche in Datenbanken….Otaku sind sozial inkompetente Informationsjunkies, die selten aus dem Haus gehen und es vorziehen, mit der Welt über Datenbanken, Modems und Faxe zu kommunizieren.“12

Die Autoren hatten mutmaßlich nicht vor Augen, dass die neue und neueste Generation von
Handys genau diese Abgeschiedenheit aufhebt: Nicht länger sitzt man am mehr oder weniger ruhigen Ort, allein mit sich und dem Medium. Nein, das Leben in virtuellen Welten, das
förmliche Ersticken an fragmentierter Information und collagierter Realität kann jederzeit, ohne Ortswechsel individuell begonnen werden.
Fazit 1: Mode und der Gebrauch des Handys bieten dem Heranwachsenden Möglichkeiten
individueller Abgrenzung und Teilhabe an verschiedenen sozialen Kontexten. Mit ihrer Nutzung kann er dem Druck der Tradition entfliehen und eine fragmentierte Wirklichkeit individuell restrukturieren, seinen Geschmack und seine Identität anderen mitteilen. Junge Japanerinnen und Japaner, insbesondere in der Metropole, erscheinen als Ikonen der Individualisierung. Ihre modischen Artikulationsformen sind außerordentlich diversifiziert, sie bedienen
sich einer historischen Tradition, die weltweit verortet ist, Raum und Zeit hinter sich gelassen
hat und in einer individuell inszenierten einzigartigen Collage und Zusammenführung disparater Versatzstücke Individualität demonstriert. Das Handy ist der technische Repräsentant
dieser Entwicklung. Einerseits ermöglicht es das Kommunizieren innerhalb weltweiter Räume, andererseits ist es ein Medium des kleinteiligen Dialogs, der individuell begonnen oder
abgebrochen wird, Individualität ermöglicht.
3. Handy und Internet: Chancen und Gefahren für Jugendliche und ihre Eltern
Japan hat 125 Millionen Einwohner, davon besitzen 87 Millionen ein Handy und von diesen
haben 76 Millionen Anfang 2005 einen Zugriff auf das Internet, Tendenz steigend. Alle zwei
Jahre wird im Schnitt ein neues Handy gekauft.13 Im Durchschnitt geben Japaner im Monat
6.300 Yen (ca. 52 €) für ihre Handyrechnung aus.14 Später sprechen wir mit jungen Studentinnen der Kwassui-Universität in Nagasaki. Ihre monatlichen Handykosten, die größtenteils
von den Eltern übernommen werden, betragen zwischen 3.000 und 15.000 Yen (d. h. zwischen 25 € bis 130€). Das in Japan gebräuchliche Handy ist heute zu 98 % internetfähig.
11

Carey, Peter: Wrong about Japan. Eine Tokioreise. Frankfurt am Main 2005: 60f.
ebd.
13
Informationen beim Besuch der Telefongesellschaft KDDI AG in Tokio am 1.6.2005
14
Tanakawa, Miki: Addiction on a “cellular” level. In: International Herald Tribune: 24.1.2004
12
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Erst seit 1999 gibt es diesen Zugang über UMTS. Die Zahlen sind außerordentlich beeindruckend und lassen erahnen in welchen Dimensionen die kommerziellen Interessen befriedigt
werden wollen. Fast die Hälfte der MittelschülerInnen und nahezu 100 % aller OberschülerInnen verfügen Mitte 2004 über ein internetfähiges Handy. D. h. es besteht für die Mehrheit
aller japanischen Jugendlichen ein direkter, unkontrollierter Zugang in die Welt des www,
ohne die schützende Hand eines sozialen Raumes, wie ihn Schule, Peers und Familie bieten
können, die bereits durch ihre inaktive Präsenz als eine Art Schutzfilter fungieren.
3.1 Das Handy als personalisiertes Medium
Zum ersten Mal haben Mediensysteme und ihre Botschaften, die den Heranwachsenden
umgeben, direkten unmittelbaren Einfluss auf seine Sozialisation, so dass Shimoda von einem „personalisierten Medium“15 spricht, das Sender und Empfänger, ohne sozialen Raum,
verbindet. Konkret bedeutet dies: Der Jugendliche lädt einen Klingelton herunter, abends
öffnet sich über diese Verbindung eine so genannte adult site. Das Problem besteht nicht zuletzt darin, dass Eltern in Japan in aller Regel ebenso hilflos wie deutsche Eltern sind. Häufig
mangelt es ihnen am Verständnis der potenziellen Nutzungsdimensionen dieses Mediums
und sie sind sich nicht im Klaren darüber, welche Gefahren durch Chats, Spielen, Versenden
und Empfangen von E-Mails sowie Downloads bestehen. Keine Kenntnis haben sie von den
technisch immer ausgeklügelteren Möglichkeiten der Verkäufer. Kaum Ahnung, dass täglich
ca. 100.000 neue Websites eingestellt werden, nur 3.000 (!) davon lassen sich überhaupt auf
die ohnedies nur schwammigen Erklärungen ein, ihre Sites „clean“ d. h. frei von Werbung für
Drogen und Gewalt zu halten. Natürlich erklärt man dies auf Seiten der Betreiber, ohne dass
eine Kontrolle erfolgt, da von den Telefongesellschaften weder finanzielle noch personelle
Mittel dafür bereitgestellt werden. D. h. hier wird entgegen der klaren ökonomischen Interessen einer expandierenden Medien- und Handyindustrie das traditionelle Interesse am Gemeinwohl vorausgesetzt. An der Durchführung darf gezweifelt werden.
Die Gründe, warum Eltern ihren Kindern erlauben Handys zu besitzen, hat Professor Hirotsugo Shimoda, ein für uns wichtiger Ansprechpartner während des Aufenthaltes, untersucht.16
x

52 % der Eltern erlaubten den Besitz, weil Freunde der Kinder ebenfalls über ein
Handy verfügten.

x

36 % der Eltern erlaubten den Besitz, weil die Kinder sie als wichtig für ihren persönlichen Gebrauch beschrieben.

x

12 % hielten das Handy einfach für wichtig.

Es darf vermutet werden, dass die Erreichbarkeit der Kinder hierbei eine Rolle spielt.
3.2. Das Handy als Übermittler unerwünschter Seiten oder: lonely hearts und enjo kosai
Da sie statusbewusst und liebevoll nur das Beste für ihr Kind wollen, bezahlen viele Eltern
klaglos die horrenden Handyrechnungen ihrer Kinder, die in Extremfällen bei bis zu 600 € im
Monat liegen. Sie hinterfragen, wie oben zu sehen war, weder den Einsatz des Handys noch
seine unkontrollierte weltweite Vernetzung, während das Kind unter dem Deckmantel so genannter lonely-hearts sites ungefragt mit schädigenden pornografischen Seiten beschickt
wird, wenn es sein Handy einschaltet. Aber auch das Problem des Phishing, des regelrech15

Am 24.05.05 bei seinem Vortrag „Probleme und Maßnahmen des Handyinternet-Gebrauchs bei japanischen Jugendlichen“ im NYC in Tokio.
16
Shimoda, Hirotsugu, Universität Gunma: „The present condition and problem of using Cellular phones”: 1.
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ten Internetbetrugs ist kaum erkannt. Der Handynutzer erhält z. B. einen Anruf, er möge seine Bankkarte aufgrund neuer technischer Entwicklungen umtauschen. Er wählt eine angegebene Nummer, es erscheint auch eine Website, die wie die seiner Bank aussieht. Das
Procedere sieht im nächsten Schritt vor, die Personaldaten des Nutzers aufzunehmen. Diese
Daten gehen dann aber nicht an die Bank, sondern an Betreiber der so genannten adult sites.
Offensichtlich kommt es auch vor, dass junge Mädchen (aber auch Jungen?) selbst aktiv zur
vermeintlichen Verbesserung ihres konsumorientierten Lebensstils enjo kosai, übersetzt als
„kompensiertes Treffen“ oder „Aufwandsentschädigung“, der Prostitution nachgehen. Hier
ergibt sich also eine Verbindung zum Beginn der Ausführungen: Um möglichst cool und angesagt zu sein – und dies ist man mit einem aktuellen Styling und den entsprechenden Accessoires – scheinen sich, wenngleich vereinzelt, Mädchen über das Handy mit zumeist älteren Herren zu verabreden und zu treffen, sehr häufig zum Beischlaf, um das Taschengeld
aufzubessern, mit dem sie sich materielle Wünsche erfüllen.17 Der Kontakt ist einfach herzustellen, das Geschäft entwickelt sich in einem quasi virtuellen Raum (Bilder werden verschickt, Angebote eingeholt etc.), bevor es Bestandteil der jugendlichen Realität wird:
“The business is brisk, here and at similar establishments. The internet is the place to find them. Customers range in age from their 20s to their 50s. Their occupation can be anything – banker, teacher, what
have you. One man, an interior decorator, came all the way from Kobe, the manager tells me. “We all
have our secret pleasures,” he says, ”People will pay any price for them. Thanks to the Internet we get
them coming in from all over the country.”18

Immerhin gab es laut ICS (Institute of Civil Society) 400 Fälle, die der Polizei im ersten Halbjahr 2002 gemeldet wurden.19 Die Dunkelziffer mag natürlich höher liegen. Angesichts der
Gesamtzahl aller JapanerInnen in dieser Altersklasse sind die Zahlen möglicherweise weniger erschreckend als sie auch von vielen Stellen in Japan gesehen werden, insbesondere
von einer sensationsgierigen Presse, die weiß, „sex sells“. Jedoch, frommes Wünschen hilft
hier wenig: Der Trend ist steigend, dies zeigen die Statistiken der japanischen Polizei.20
Fazit 2: Durch Handys mit Internetzugang sind jugendliche Nutzer ganz besonders schutzlos
auch ungeeigneten Seiten im Internet ausgeliefert. Eltern haben keinerlei Kontrolle und auch
keine Möglichkeit, unerwünschte Einflüsse wie Seiten pornografischen Inhalts, Glücksspiele,
unfreiwillige Verkaufsaktionen, Seiten mit rassistischem und/oder zur Gewalt aufrufendem
Inhalt von den Heranwachsenden fern zu halten. Da die Eltern in aller Regel keine Medienkompetenz besitzen21, steht der anonyme Markt des www als heimlicher und aggressiver
Miterzieher im Raum. Durch den exzessiven Hang vieler Jugendlicher zur individuellen Artikulation ihrer Identität im kostspieligen Konsumrausch/Modespiel entstehen Kosten, die u. U.
nicht mehr durch ein spendableres Taschengeld aufgefangen werden. Dies hat in Japan
nachweislich zu Fällen von jugendlicher Gelegenheitsprostitution durch das Internet – enjo
kosai – geführt.22

17
Metzler, Manuel: Sinkende Kinderzahlen in Japan: Schlaglichter aus jugendsoziologischer Sicht. In: Japan aktuell 1/2005: 20. Auch Gerstmann, Markus im 2004 erschienen Reader des IJAB: Jugendmedienschutz/kompetenz zur Vorbereitung der Delegation 2005: 3. Watanabe, Takesato: Das japanische Fernsehen und das
Problem von Pornografie und Gewalt: 60-65. In: tv diskurs 13. Zitiert nach dem Reader des IJAB: Jugendmedienschutz/-kompetenz zur Vorbereitung der Delegation 2005: 60.
18
Usui, Akihito: Weekend Beat/It’s not really sex: Nothing stops teens from selling their saliva. In: Asahi Shimbun:
10.8.2005: 6.
19
Shimoda, Hirotsugu, Universität Gunma: „The present condition and problem of using Cellular phones”: 1.
20
Ebd.: 2.
21
Shimoda, Hirotsugu, Universität Gunma: „The present condition and problem of using Cellular phones”: 1.
22
Usui, Akihito: Weekend Beat/It’s not really sex: Nothing stops teens from selling their saliva. In: Asahi Shimbun:
10.8.2005:1.
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Es ist sinnvoll, rechtzeitig den Finger in die Wunde zu legen und nach der Diagnose über
Prävention und Therapie nachzudenken, bevor es zu spät ist. Dass ähnliche Erfahrungen
bereits in Deutschland vorliegen, zeigt überdeutlich ein Artikel aus einer deutschen Tageszeitung.23
4. Die Arbeit von Elternvereinen
Nach japanischer Auffassung bedarf es zwar zunächst der Erziehungsverantwortung und kompetenz des Staates und seiner Institutionen wie der Schule und anderer Einrichtungen
der „außerschulischen“ Bildung, da in ihnen nach dem Eintritt in die Schule alle relevanten
Enkulturationsprozesse außerhalb der Familie erfolgen. Dennoch ist die Verantwortung der
Eltern ungebrochen und die Gesellschaft empfindet es offensichtlich als eine Art Verpflichtung, dem Heranwachsenden, der als Kind bis zum Eintritt in die Schule fast göttlichen Status besitzt24, Hilfestellung zu geben, ihn zu unterstützen.
Da, wo die öffentlichen Einrichtungen und kommerziellen Anbieter mit ihren eher schwachbrüstigen und halbherzigen Schutzmaßnahmen versagen, machen nun Bürgerinitiativen den
Versuch, Jugendliche auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben zu schützen und so haben sie,
auch unterstützt von namhaften Professoren verschiedener Universitäten, den Kampf gegen
den kommerziell beeinflussten Missbrauch von Kindern aufgenommen.
4.1. Die Elterninitiative Netizen Vil
So mischt beispielsweise die Elterninitiative Netizen Vil (www.netizenmura.com) mit, wenn
es um das Verbot so genannter adult sites geht, die sich automatisch auf den Bildschirm des
Jugendlichen Users aufladen. Netizen Vil ist eine private non-profit Organisation, die als Teil
des ICS (Institute of Civil Society), arbeitet. Sie erklärt: „Der fast drogenähnliche Abusus des
Handys „makes children waste valuable time and money“25 und kämpft gemeinsam mit den
großen kommerziellen Anbietern gegen Internetkriminalität, Prostitution und Rassismus. Die
Ausführungen sind durchaus nicht beruhigend:
„Furthermore many children, high school and middle school children have been involved in crime by using cellular phones. The notable issue is the flood of illegal and dangerous information and materials
that incite hate, violence and rape stimulated by fraud. Cellular phones help to make children become
26
swindlers.”

Die Methoden, die in der Zusammenarbeit mit den Anbietern eingesetzt werden, scheinen
dabei ähnlich zu sein, wie wir sie beim Durchsetzen des Verbots von Zeitschriften mit jugendgefährdenden Inhalten in den Zeitschriftenabteilungen großer und kleiner Geschäfte erleben: Gespräche, höfliches Aushandeln von Positionen, Vertrauen in die besseren Argumente und der Umstand, das alleine das Aussprechen von Bitten so ungewöhnlich ist, dass
sie das Gegenüber unter einen gewissen Zugzwang setzen möge, sein Verhalten zu ändern.
Erst seit 1999 gibt es ein Gesetz, dass den sexuellen Kontakt mit Jugendlichen unter 18 Jahren unter Strafe stellt.
70 % der Opfer von Internetkriminalität auf Seiten mit Internet-Partnerbörsen sind Kinder im
Bereich von Junior and High School, also im Alter zwischen 7 und 18 Jahren, die diese Sei23
Norddeutsche Rundschau vom 21.9.2005: „Irgendwie macht es süchtig und das ist erschreckend“, sagte eine,
die zudem schon bittere Erfahrungen im Internet machte. Für sie nicht erkennbar war sie auf einer Porno-Seite
gelandet. Immer wenn sie versuchte, sie wieder von ihrer Bildschirmoberfläche zu entfernen, habe sie sich in ein
0190-System eingewählt. Ergebnis: eine Telefonrechnung von mehr als 400 €.“
24
S. die speziellen Riten, die den Übergang des Kleinkindes feiern. Sie werden uns im späteren homestay anschaulich demonstriert, die altarähnlichen Schreine in denen die Kostüme und Insignien des Festtages für Jungen
und Mädchen aufbewahrt werden, stehen in vielen Wohnzimmern an prominenter Stelle.
25
Shimoda, Hirotsugu, Universität Gunma: „The present condition and problem of using Cellular phones”: 1.
26
Ebd.
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ten erhalten, während sie mit dem Handy spielen. Daher macht sich Netizen Vil stark für Elternarbeit, denn viele Eltern wollen unbedingt aufgeklärt werden und ihre Kinder sensibilisieren und gegen schädigende Einflüsse immunisieren. Sie wissen aber nicht wie und trauen
sich auch nicht, ihre Unkenntnis zu artikulieren. In landesweiten Kampagnen wird von Netizen Vil Elternarbeit betrieben, um aufzuklären und für potenzielle Gefahren zu sensibilisieren
und eben bislang fehlende Medienkompetenz zu entwickeln. Hirotsugo Shimoda, Professor
an der Universität Gunma und selbst Vater von vier Kindern, geht einen Schritt weiter: Er
setzt sich auch für strengere gesetzliche Maßnahmen ein. Doch zuvor müssen die Eltern
aufgeklärt werden. Als eine Art moralische pressure group sollen sie die Probleme erkennen
können, informiert und aktiviert werden.27 Wie diese Entwicklungen sich – angesichts der Akzeleration medialer Verhältnisse und durch die Modernisierung und Globalisierung beschleunigter Zentrifugalkräfte – entwickeln, bleibt abzuwarten.
5. Die Übertragbarkeit der japanischen Skizze auf deutsche Verhältnisse
5.1 Überschuldung und Co.
92 % aller Jugendlichen verfügen auch in Deutschland über ein Handy, wie die neusten Ergebnisse der JIM-Studie 2005 (Jugend, Information, (Multi-)Media) zeigen, die im Dezember
2005 in Mannheim veröffentlicht wurde. Die technische Entwicklung in Deutschland hinkt der
japanischen zwar um einiges hinterher. Noch werden überwiegend SMS verschickt und das
Handy wird als Telefon benutzt. Jedoch auch hierzulande entwickeln die Anbieter immer
schneller ein immer besseres Angebot an internetfähigen Handys und haben den Kampf um
bessere Marktchancen aufgenommen.
Noch liegen die Anschaffungspreise in aller Regel im oberen Preissegment (bei heute ca.
399 €), aber die Anbieter umwerben ihre Kunden mit undurchsichtigen Dumping-Angeboten
bei der Anschaffung, die sich bei näherem Hinsehen durch ihre undurchsichtige Preisstaffelung und Abrechnung von Zeittakten etc. als gut getarnte explodierende Kostenfallen erweisen. Die Überschuldung deutscher Jugendlicher durch den Einsatz von Handys ist bereits
heute in ihren fatalen Konsequenzen bekannt und nimmt in einem erschreckenden Ausmaß
zu.
Fakt ist jedoch, dass bisher nur ein statistisch kaum ins Gewicht fallender Teil der deutschen
Jugendlichen ein Handy mit Internetanschluss besitzt, aber dies kann sich durchaus in naher
Zukunft ändern und dann sind die Fragen des personalisierten Mediums Handy mit seinem
Gefahrenpotenzial auch hierzulande von großer Relevanz. Dann kann sich der digitale Graben weiter öffnen, Downloads von Seiten jugendgefährdenden Inhalts, von Computerspielen,
TV, Spielfilmen etc. werden zunehmen. Aufschlussreich ist, dass eine Umfrage von TNS Infratest für den Spiegel im August 2005 bestätigte, dass 90 % der Befragten glauben, Videound Computerspiele machten süchtig. Immerhin haben, laut Spiegel, bis zu 80 % der über
Zwölfjährigen in Deutschland einen PC im Kinderzimmer.28 Schon bald wird es vielleicht der
Alleskönner Handy sein. Die Augen zu schließen und darauf zu hoffen, es passiere schon
nichts, Gewalt, Pornografie und kommerzielle „Abzockerei“ seien in Deutschland kaum zu
befürchten, ist wenig hilfreich und läuft bereits heute an der Realität vorbei.

27

Überhaupt verstärkte sich im Laufe des Austauschs der Eindruck, dass der Gedanke einer Verantwortung aller
für die Gemeinschaft immer noch einen zentralen Platz im japanischen Alltag einnimmt. Dies zeigte sich übrigens
auch in verschiedenen sehr engagierten Projekten, in denen Eltern, Schulbehörde und andere Partner sich in ihrem jeweiligen Sozialraum für die Verbesserung der Lebensbedingungen junger Menschen einsetzen. Zu nennen
sind hier die Kampagne Kokoronekko in Nagasaki sowie die Initiative des Jugendhauses Wakimisaki in Nomosaki. Hier wird das Verständnis sehr deutlich, dass der Einzelne Teil einer Gesamtheit ist und das Ganze nur durch
das Wohlbefinden der Einzelnen existiert.
28
Deggerich, Markus: Kulturkampf im Kinderzimmer. In: Der Spiegel 33/2005: 41.

48

Die Handynutzung bei japanischen Jugendlichen

5.2 Stärkung des verantwortungsvollen Gebrauchs von Medien durch die gesamtgesellschaftliche Förderung von Medienkompetenz
Die Problemlagen, die sich aus dem Gebrauch der Internethandys ergeben, sind, nicht zuletzt durch den fachlichen Austausch mit Japan, klar umrissen. Die japanische Betonung von
gesellschaftlicher Gesamtverantwortung und die sich daraus ergebenden Erkenntnisse der
Stärkung von Jugendlichen und Erwachsenen, insbesondere von Familien, ist sehr überzeugend und eine ähnliche Haltung unter dem Stichwort „Stärkung der Zivilgesellschaft“ und
„Stärkung der Elternmedienarbeit“ wird durchaus auch in Deutschland gewünscht. Denn nur
wenn die Gefahren klar umrissen werden und Eltern medienkompetent sind, können sie das
Handeln ihrer Kinder verstehen, begleiten und positiv beeinflussen. Aktive Medienkompetenz
dient uneingeschränkt auch der Stärkung einer demokratischen Zivilgesellschaft. Sie ist unverzichtbar.
Fazit 3: Die individuelle medienpädagogische Stärkung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, insbesondere der Familien, ist auch in Deutschland auszubauen. Die rasante
technische und kommerzielle Entwicklung, die nicht nur individuelle Freiheit, sondern auch
Überschuldung und die unerwünschte Konfrontation mit außerordentlich problematischen Inhalten (Pornografie, Rassismus etc.) beinhaltet, sollte durch Maßnahmen, die den kompetenten und kritischen Umgang fördern, flankiert werden. Aber auch die gesellschaftliche Übernahme von Verantwortung ist gefragt oder wie Hirotsugo Shimoda formulierte:
“Adults should be responsible (for protecting children from online problems) as they have provided them
29
with such high-tech communication tools.“

Zu guter Letzt: Die zwei Wochen in Japan waren außerordentlich konstruktiv und fachlich bereichernd. Manche Fragen konnten geklärt werden und sie sind in ihrer Relevanz für deutsche mediale Verhältnisse der Gegenwart und Zukunft von durchaus hohem Interesse, andere Fragen ergaben sich erst im Verlauf der Reise. Unbedingt wünschenswert ist eine Fortsetzung des Austauschs, denn es blieben auch wichtige Fragen offen:
Wie wird Medienkompetenz in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern vermittelt?
Mit welchen Methoden, Inhalten, didaktischen Modellen? Gibt es politische Entwicklungen
einer Zentralisierung von medienpädagogischen Ausbildungswegen? Fragen nach der Funktion und Arbeitsweise des IME, des Institute of Media Education in Tokio, das sich als Ideengeber und Organisator von Medienkompetenz einen internationalen Ruf erworben hat, usw.
usw.
Nochmals: Der uneingeschränkte Dank gilt allen, die an der Organisation und Durchführung
des Programms beteiligt waren und ausdauernd und mit nicht nachlassender Freundlichkeit
bei der Beantwortung unserer Fragen zur Seite standen und das scheinbar Unmögliche ermöglichten. Dank auch, weil uns die japanischen Gastgeber immer wieder elegante Stege
bereitstellten, wenn wir uns als deutsche Delegation, berüchtigt diskussionswütig und impulsiv, in einer genauen Klärung der fachlichen Fragen verbissen, ein typisches deutsches Verhalten, das in dieser Form in Japan unüblich ist, aber mit großer interkultureller Kompetenz
von den japanischen Freunden aufgefangen wurde. Auch wir haben neben der fachlichen
Einsicht manche spezifisch japanischen Verhaltensweisen kennen gelernt, die unser kommunikatives Handeln in berufsspezifischen Kontexten ergänzen können. Dazu gehören für
mich die Rücksichtnahme und Höflichkeit unserer Gastgeber: Ssajohnara und arigato. Auf
Wiedersehen und Danke.
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Hirotsugo Shimoda, zit. nach: Killing stokes fears over impact of Net. Reports that online feud led 11-year-old to
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Medienpädagogisch relevante Medien
Dr. Margrit Witzke
Einleitung
Die Teilnahme an dieser eindrucksvollen Studienreise war für mich ein ganz besonderes Erlebnis – das noch immer nicht aufhört mit seinen „Nachwirkungen“. Zu viel haben wir in diesem schönen und reizvollen, fremden und andersartigen, hochmodernen und doch traditionellem Land gesehen und gehört, erlebt und gelernt, um es in so kurzer Zeit zu verstehen,
zu verarbeiten und „weg zu sortieren“. Wir hatten interessante und emotionale Begegnungen
mit Menschen, die vermutlich für jede/n von uns einen ganz besonderen Stellenwert dieser
Reise bekamen: Dazu zählt natürlich vor allem der Aufenthalt in den Gastfamilien, aber auch
das tägliche Miteinander mit den Verantwortlichen der japanischen Seite und unserer Dolmetscherin. Sie alle vermittelten uns durch ihr Engagement und Wissen, aber auch durch ihre Freundlichkeit, Geduld und Bereitschaft, sich auf uns und unsere Eigenheiten einzulassen
und unsere vielen Fragen auch persönlich zu beantworten, einen unschätzbaren Einblick in
das japanische Leben – auch jenseits der fachlichen Diskussionen. An dieser Stelle noch
einmal ein ganz herzlicher Dank an alle auf deutscher und japanischer Seite, die uns dieses
ganz besondere Erlebnis ermöglichten.
Diese ebenso anregende wie anstrengende Reise enthielt viele Programmpunkte, die uns
mit dem Land, seinen Menschen und seiner Kultur ebenso vertraut machten wie mit vielfältigen Aspekten des Themas unserer Studienreise. Und auch wenn uns ein halbtägiger Ruhepunkt sicher nicht geschadet hätte – keines der erlebten Angebote möchte ich aus kultureller
oder fachlicher Sicht missen. Dennoch waren für mich und die weiterführende Berücksichtigung in meiner (medienpädagogischen) Arbeit folgende Aspekte, denen ich dann im folgenden Teil meines Berichts weiter nachgehen möchte, besonders relevant:
1. Mediennutzung, Medienwirkungsdiskussion und Umgang mit Medien im medienpädagogischen Blick
2. Die gemeinsame Verantwortung von Eltern, Bildungsinstitutionen und Gesellschaft
für die Medienbildung ihrer Kinder und Jugendlichen und den Jugendmedienschutz.
Medienpädagogisch relevante Medien
Oder vielleicht vorneweg zuerst die medienpädagogisch in Japan weniger relevanten Medien
– wenngleich dies einige Überraschungen, vor allem im Hinblick auf Mediennutzung und Jugendmedienschutz birgt. Auch wenn zum Beispiel bei der täglichen Mediennutzung das
Fernsehgerät mit einer Nutzungsdauer von ca. vier Stunden den ersten Platz einnimmt (vgl.
Vortrag am 01.06.05 von Herrn Toshio Hara, dem ehemaligen Vorsitzenden des Jugendrats
der Broadcasting Ethnics & Program Improvement Organization BPO), findet es in der
gesellschaftlichen, medienpolitischen und pädagogischen Diskussion um die Mediennutzung
junger Menschen und damit möglicherweise verbundene Potenziale und Risiken kaum einen
Platz. Hier sehen wir einen ersten zentralen Unterschied zu vergleichbaren Auseinandersetzungen in Deutschland – das Fernsehen in seiner Funktion als Leitmedium widerspiegelt
sich auch in den medienwissenschaftlich und pädagogisch fachlichen, politischen und
juristischen Diskussionen.
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Auch Mangas nehmen in der Mediennutzung japanischer Menschen einen zentralen Platz
ein, der sich in der Diskussion um Wirkungspotenziale dieses Mediums nicht adäquat abbildet. Dies verwundert um so mehr, als wir bei unseren
Besuchen in 24-Stunden-Shops, Mangaläden, Kaufhäusern sowie bei Betrachtung von Mangas feststellen konnten, das diese (nach unseren Kriterien) zum
Teil sehr deutlich jugendschutzrelevanten Inhalts waren (v. a. im Hinblick auf Pornografie, Gewalt und
Umgang mit Frauen). Und auch in Videotheken stellten wir verwundert fest, dass pornografische Videos
(die nach der Covergestaltung sogar Kinderpornografie befürchten ließen) nur völlig unzureichend vom
allgemeinen Betrieb der Videothek getrennt und somit auch für junge Menschen leicht zugänglich waren. Und nicht zuletzt irritierten völlig frei zugängliche
Automaten, in denen Videos erotischen und/oder
pornografischen Inhalts käuflich erworben werden
konnten.
Nicht ganz einheitlich, in der Tendenz jedoch übereinstimmend, waren von den verschiedenen RefeAutomat mit jugendgefährdenden Schriften
rent/innen angegebene Zahlen zum Gebrauch von
PC, Internet und Handy bei Jugendlichen. Zwischen 30 und ! 50 % der Familien sollen einen
PC besitzen und mit diesem auch über einen Internetzugang verfügen. Fast die Hälfte der
Mittelschüler/innen und nahezu alle Oberschüler/innen verfügen darüber hinaus über ein
Handy, das in Japan in der Regel internetfähig ist und Möglichkeiten zum Spielen, Chatten,
Versenden und Empfangen von E-Mails sowie für Downloads und zur Nutzung vielfältiger
weiterer Internet-Optionen bietet. Die überwältigende Mehrheit japanischer Jugendlicher hat
damit einen von den Eltern nicht kontrollierten Zugang zum Internet, der viel(fältig) genutzt
und häufig allein durch finanzielle Aspekte begrenzt ist.
Diese unkontrollierte (und von vielen Eltern weder in ihrem Umfang erahnte noch verstandene) Nutzung des Internets von Jugendlichen über ihr persönliches Telefon steht im vordergründigen Interesse der öffentlichen Diskussion sowie japanischer Jugendschützer und Medienpädagogen. Mit dem internetfähigen Handy (das auch größer ist als Handys in Deutschland) haben junge Menschen ein personalisiertes Medium in ihrem unmittelbaren Gebrauch
und damit jederzeit und unkontrollierten Zugang zu allen Informationen und Angeboten des
Internets. Schädigende Einflüsse müssen nicht mehr – wie etwa noch bei anderen Medien
z. B. TV, Print, Video – erst durch relativierend und schützend wirkende menschliche Filtersysteme wie etwa den Sozialraum, die Schule, die Familie, bevor sie auf die kindliche Psyche wirken. Auch auf die „Informationsaktivität“, das unmittelbare Reagieren von Kindern auf
(schädliche) Einflüsse, hätten Eltern keinen Einfluss mehr und könnten so nur noch erschwert Schutz vor negativen Medieneinflüssen bieten (vgl. Vortrag von Hirotsugo Shimoda,
Professor der Universität Gunma am 24.05.05). Besonders bemerkenswert sind im Zusammenhang von Mediennutzung und Unterstellung negativer Medienwirkungen, die sich dann
in medienpädagogischen Bemühungen verschiedenster Art niederschlägt, meines Erachtens
vor allem zwei Aspekte. Medien und Medienangebote, die auch von Erwachsenen und Eltern
rezipiert werden, die eine längere Tradition haben (TV, Manga, Video), wird offenbar eine geringere oder keine negative Medienwirkung unterstellt, Jugendmedienschutz ist hier kaum relevant bzw. wird (nach unseren Kriterien) eher halbherzig, regionenspezifisch und ohne verbindliche gesetzliche Grundlage eher auf der Basis von Bitten und erst nach Erscheinen/Ausstrahlung der Angebote umgesetzt. Dem Internet dagegen, einem Medium vor allem
der jungen Generation, das diese häufig unkontrolliert, souverän und mit einem enormen
Wissensvorsprung von Eltern und Pädagogen nutzt, wird offenbar ein starkes und kausales
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Wirkungspotenzial
unterstellt. Mehrfach erfuhren wir
in Fachvorträgen von den
Ursachen eines in der Tat
erschreckenden Mordfalls
an einer Schule, die eindeutig in einen Zusammenhang mit Internetnutzung
gestellt wurden. Die wiederholt beobachtete Teilung der Medien in wirkungsmächtige und fast
wirkungslose, in nahezu
bedenkenlos nutzbare und
besser sehr zu kontrollierende, die in einem m. E.
Vortrag von Prof. Shimoda
auffälligen Zusammenhang
mit Nutzungsgewohnheiten und –kompetenzen der älteren Generation steht, stellt für mich
eine hochinteressante Frage dar, an der ich jedoch auch einen Bedarf an der weiteren Auseinandersetzung mit Medienrezeption und potenziellen Medienwirkungen auf japanischer
Seite festmache.
Wer ist verantwortlich?
Der Schutz junger Menschen ist auch in Japan von großer Wichtigkeit. Allerdings wird hier
für unsere Wahrnehmung ein weiterer Widerspruch deutlich. Obgleich sich alle gesellschaftlichen Gruppen scheinbar darüber einig sind, dass schädigende Medieneinflüsse von Kindern und Jugendlichen fernzuhalten sind, gibt es ein sehr viel weniger reglementiertes Mediensystem als in Deutschland, in dem der Jugendschutz gesetzlich verankert ist. In Japan
bestimmen stattdessen die Pressefreiheit und die Freiheit der Künste, aber auch marktwirtschaftliche Interessen (und damit ja auch an den Bedürfnislagen breiter gesellschaftlicher
Kreise orientierte Medienangebote und -inhalte) die Diskussion und entscheiden letztendlich
darüber, was gesendet und angeboten wird und auf den Markt kommt. Trotz einer stärker als
in Deutschland unterstellten Medienwirkung (insbesondere in Bezug auf Internet) bleibt Jugendmedienschutz trotz des formulierten Ziels, Einsicht und Verantwortung der Beteiligten
zu stärken, damit vor allem Sache der Nutzer/innen – der Kinder und Jugendlichen, Eltern
und Pädagog/innen.
Ein Widerspruch zieht sich dabei aber auch durch medienpädagogische Bemühungen.
Wenngleich in einem grundlegenden Referat eines Mitarbeiters des Ministeriums über das
japanische Bildungssystem ein Paradigmenwechsel hin zu subjektorientierten, aktivierenden
Ansätzen artikuliert wurde, ließ sich dies in den vorgestellten Projekten nicht immer beobachten. Aktive, kommunizierende und produzierende Mediennutzung Jugendlicher, etwa bei der
autonomen Gestaltung eigener Homepages oder in Chatrooms auf Jugendseiten wurde tendenziell problematisch bewertet. Das medienkundliche Potenzial sowie auch der für Eltern
und Pädagog/innen innewohnende Zugang zu Themen, Wünschen und Nöten junger Menschen wurden kaum gesehen. Nur in wenigen vorgestellten Projekten wurden die Chancen
produktiven Umgangs mit Medien, wie es in Deutschland bereits vielfach geschieht, wahrgenommen und gefördert. Stattdessen dominiert in Japan (vor allem in Verantwortung der Präfekturen und regionaler Schulbehörden) zum einen ein eher bewahrpädagogischer Zugang,
der Jugendliche insbesondere durch Warnung und Vermeidung vor den Gefahren vor allem
des Internets bewahren soll. Anderseits werden junge Menschen vor allem in instrumentellqualifikatorischen Maßnahmen im Umgang mit dem Internet, beim Schreiben von E-Mails,
beim Verstehen und Bewerten von Informationen und kritischen Hinterfragen medialer An53
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gebote (insbesondere von Kontaktanzeigen) qualifiziert, um auch auf diesem Weg potenzielle Gefahren der Mediennutzung zu minimieren. Eine Reflektion der gesamten Mediennutzung junger Menschen, der Bedeutung des eigenen Mediengebrauchs zur Kommunikation,
zur Unterhaltung, zur Informationsbeschaffung in verschiedensten Kontexten oder auch zum
Management von Stimmungen scheint in pädagogischen Kontexten so gut wie nicht stattzufinden.
Wenngleich in japanischen Familien die Erziehungsverantwortung und -kompetenz offenbar
beim Staat und seinen Institutionen, allen voran die Schule und mit ihr kooperierende Einrichtungen (z. B. Jugendhäuser und andere Einrichtungen der „außerschulischen“ Bildung,
die in Japan deutlich enger mit Schule zusammenarbeitet als in Deutschland, dafür aber weniger unterschiedliche Ziele, Zugänge, Angebote und Methoden hat) gesehen wird, fühlen
sich doch alle Erwachsenen für die junge Generation verantwortlich. Dies zeigte sich in verschiedenen sehr engagierten Projekten, in denen Eltern, Schulbehörde und andere Partner
sich in ihrem Sozialraum für die Verbesserung der Lebensbedingungen junger Menschen
einsetzen. Zu nennen sind hier die Kampagne Kokoronekko in Nagasaki sowie die Initiative
des Jugendhauses Wakimisaki in Nomosaki. Hier wird das Verständnis sehr deutlich, dass
es nicht nur formaler Bildung bedarf, sondern vor allem des individuellen Engagements in lebensnahen Kontexten, der Verbindung der Generationen und der Kommunikation untereinander. Persönlichkeitsentwicklung und -stärkung, Förderung von Familien- und Gruppenverbindung, Konfliktmanagement, die Übernahme von Verantwortung für andere und der Aufbau sozialer Beziehungen werden als zentrale Elemente von Bildung junger Menschen und
auch des Schutzes vor schädigenden Einflüssen der Medien verstanden.
Ein weiterer, in meinen Augen zentraler Aspekt der
Medienbildung ist die Integration von Eltern. Hier
scheinen die japanischen
Kolleg/innen vor allem in ihrem Grundverständnis teilweise weiter fortgeschritten
zu sein als Teile der deutschen
Medienpädagogik.
Jugendmedienschutz kann,
so die These, nur funktionieren, wenn Eltern wissen und
verstehen, welche Medien
ihre Kinder nutzen und welche Potenziale, aber auch
Risiken damit verbunden
sind. Beispielhaft wurde uns
Die Vielfalt der Mangas (Foto: Niels Meggers)
dies an einem Projekt der
Schulbehörde von Nagasaki erläutert: Viele Eltern gehen noch immer davon aus, das Handy
ihrer Kinder sei vor allem ein mobiles Telefon mit einigen wenigen Zusatzfunktionen. Die Internetoptionen und alle damit verbundenen Möglichkeiten und Gefahren sind ihnen in den
meisten Fällen nicht bekannt oder bewusst, sodass hier eine Begleitung und Beratung der
Kinder nicht möglich ist sowie das nötige Problembewusstsein fehlt. Hier setzt das genannte
Projekt an und bietet eine kostenfreie Qualifizierung für Eltern. Diese sollen einerseits in der
Nutzung des Mediums und seiner vielfältigen Optionen geschult werden, gleichzeitig Einblick
in relevante Risikodimensionen erhalten und vor allem qualifiziert werden, als Multiplikator/innen in Familie, Nachbarschaft und Schule zu wirken. Um die Zugangschwelle sehr niedrig zu halten, ist dieser gut nachgefragte Kurs kostenfrei, sehr einfach und verständlich und
mit Unterlagen im Internet begleitet.
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Zurück zu Hause…
Einige Wochen und Monate nach dieser spannenden Studienreise, angekommen im Alltag in
unserem deutschen Bildungswesen, in unserer Medienpädagogik und bei unserem Jugendmedienschutz bleibt noch immer Raum für einige Fragen, Vergleiche und auch Visionen.
Ich freue mich, dass wir an einigen Stellen offenbar ein paar Schritte weiter sind als unsere
japanischen Kollegen – insbesondere freut mich das im Hinblick auf unsere breitere und differenzierte Medienwirkungsdiskussion und sehr viel detailliertere und verbindlichere Regelungen zum Jugendmedienschutz, die auch die Anbieter in die Verantwortung nimmt. Die
gesammelten Eindrücke unterstrichen unsere Erfahrungen, dass Medienrezeption in Kontexten betrachtet werden muss und dass medienpädagogische Aktivitäten Kinder und Jugendliche mit ihren Medienerfahrungen, Kenntnissen, Interessen und Bedürfnissen berücksichtigen sollen und Raum geben müssen für eigene kreative Entfaltung. Nur so kann auch ein
kritischer Blick entstehen – die rein kognitiv orientierte Vermittlung von Anwendungswissen
und die Benennung von Gefahren reichen hier nicht aus.
Was uns noch immer fehlt und wo wir lernen können, ist die Kooperation von Bildungsinstitutionen sowie die Vernetzung von Bildung, Eltern und regionalen Partnern im Interesse ihrer
Kinder und Jugendlichen. Auch wenn in vielen Einzelinitiativen auch bei uns schon vorhanden, gibt es noch immer zu wenig Engagement und Einsicht in die Verantwortung aller für
die anderen und eine gesunde Gesellschaft. Auch wenn uns in Japan die Orientierung auf
das Gemeinsame manchmal etwas zu stark erschien – hier ist es wohl manchmal etwas zu
wenig.

55

Praxisbezogene Ansätze für die Vermittlung von Medienkompetenz

Praxisbezogene Ansätze für die Vermittlung von Medienkompetenz
Alfred Illner
Vorbemerkungen
Wir verließen Japan, begleitet mit dem ausdrücklichen Wunsch unserer Gastgeber, dieses
Thema weiterhin zu vertiefen und auch so auf die möglichen praktischen Konsequenzen hin
schärfer zu umreißen und die Bewusstheitslage gegenüber den Herausforderungen, die das
Medium Internet, insbesondere in Verbindung mit der UTMS Handy Nutzung, erzeugt, zu
verbessern.

Automaten mit jugendgefährdenden Schriften (Foto: Niels Meggers)

Ausgehend auch vom
Bericht der Gruppe D –
Jugendmedienschutz
und -Maßnahmen – nach
dem Programm in 2004
ist wohl deutlich geworden, dass ein wesentlicher Herausforderungsbereich dieser Kommunikations- und „Bild“Gesellschaften im Bereich des privaten Konsums dieser Mediengüter liegt, da hier auch die
Quote des unreflektierten bis hemmungslosen
Gebrauches allen bisherigen sozialempirischen
und
kriminologischen
Untersuchungen zufolge
am höchsten ist.

Zur Vorbereitung dieses Austauschprogrammes hat sich die Gruppe, habe ich mich ausführlich mit der aktuellen Berichtslage und den Ereignissen in diesem Feld befasst.
Wir finden eine Vielzahl von Publikationen des Bundesministeriums, des Vereins „Schulen
ans Netz e. V.“ aus dem Bereich Jugendmedienkompetenz z. B.: „LAN-Parties“ in der Schule
und jugendpädagogischen Einrichtungen.
Wir finden außerdem eine Vielzahl von Berichten über erfolgreiche Verfolgung und Vereitelung von Straftaten im Internet – hier sei insbesondere erwähnt der erfreuliche Erfolgsverlauf
der Strafverfolgung im Bereich der Kinderpornografie – die aber auch verdeutlichen, dass
hier der Handlungsbedarf den Ereignissen hinterherläuft.
Das Internet mit seine infiniten Möglichkeiten Personen, Gruppen, Orte, psychologische Atmosphären, organisatorische Zusammenhänge und merkantile Verbindungen nahezu beliebig oft replikativ zu erzeugen, entzieht sich somit nicht unerheblich klassischen Formen der
Kontrolle, der Zensur, der Strafverfolgung und der Strafverhinderung unter anderem auch
aufgrund der nach wie vor unterschiedlichen kulturellen Betrachtung und Bewertung in Frage
kommender Problemzusammenhänge.
Noch ist den Statistiken zufolge, anders als in Japan, die Gruppe der Kinder und Jugendlichen in Deutschland nicht die größte User-Gruppe des Handy-UTMS oder DSL56
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Internetzugangs (hier gibt es Parallelen zur User-Gruppe der PC- und Online-Spiele) aber alles deutet darauf hin, dass hier eine schnelle und umgreifende Änderung sich bereits angebahnt hat.

Fachdialog in der Präfektur Nagasaki (Foto: Niels Meggers)

Was soll in der Praxis geschehen?
Der statistische Status Quo weist die größte Gruppe der Internetnutzer per PC oder Handy in
der Altersgruppe 25 Jahre bis 40 Jahre aus. Darüber hinaus ist in der Altersgruppe über 40
Jahre im Moment sogar eine Abwendung von der Internetnutzung zu verzeichnen, während
die wirtschaftliche Nutzung weiter zunimmt, wenn auch nicht so rasant wie einmal erhofft und
gewünscht.
Das Spielgelände Gleiwitzer Bogen leistet im Bereich des Bezirkes Wandsbek in Hamburg
Kinderhilfe und Jugendhilfe sowie Sozialarbeit mit Jugendlichen im Auftrag des Öffentlichen
Trägers der Jugendhilfe nach SGB VIII.
Zur Vorbereitung des Fachprogrammes habe ich im Rahmen der im Stadtteil Jenfeld tagenden Arbeitsgruppen die Vertreter von 23 jugendpädagogischen Einrichtungen, 48 Familien
aus 11 verschiedenen Herkunftsländern, deren Kinder unsere Einrichtung besuchen, sowie
an 25 Öffnungstagen 363 Handynutzer, befragt.
Ziel dieser linearen Evaluation war festzustellen, ob sich das „net behaviour“ dieser Menschen wesentlich von zugänglichen statischen Ergebnissen erfasster Nutzergruppen unterscheidet.
Die Fragen waren:
x

Wissen Sie, wie sie mit dem PC oder dem Handy eine Verbindung zum Internet herstellen?

x

Wissen Sie, was eine Firewall ist und wie sie installiert wird?
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x

Wissen Sie, welche automatischen Dienste ihr Gerät besitzt und wie man sie aktiviert/deaktiviert?

x

Wissen Sie, wie eine Spam-Mail funktioniert und wie man sie kontrollieren kann?

x

Wissen Sie, wo Sie sich bei Belästigungen im Internet beschweren können?

x

Wer schließt die Handynutzungsverträge ab und wie kontrollieren Sie die PCInternet-Nutzung ihres Kindes?

x

Wie viel Geld geben Sie monatlich für Kommunikationsmedien aus?

Ausgangsreiz dieser Fragestellungen war auch die Tatsache, dass wir zur Jahreswende
2004/2005 vom 26.12. bis zum 30.12.04 unsere Einrichtung geöffnet hatten und entgegen
der Planung einen Video-Workshop zu veranstalten, damit konfrontiert waren, dass wir zu
Weihnachten angeschaffte PCs wieder beleben mussten, Handys einstellen sollten und nicht
korrekt arbeitende Software installierten.
In diesem Zusammenhang fiel uns dann massiv auf, dass die Wissensbasis über Kommunikationsmedien im kritischen Bereich nahezu unabhängig von der sozialen Lage völlig unterentwickelt ist.
Die Ergebnisse der Befragung waren dazu auch nicht different, infinitesimal anders bei denen, die sich schon einmal Beratung gegen Bezahlung geholt hatten.
So hatten die Schulen in der Regel einen Kollegen, manchmal zwei, die den Computerbereich betreuten, entsprechende Schutzprogramme waren installiert, überwiegend waren die
Schülerinnen auf Schulservern unterwegs, die Webpages waren limitiert, man konnte nicht
chatten, „Hagenbecks Internet“ also.
Sehr wohl waren diese speziellen Kollegen, häufig auch autodidaktisch unterwegs, sehr gut
orientiert über die inhaltlichen Mindestanforderungen die die geschützte Internetnutzung,
durch welches Medium auch immer, stellt. Nahezu keine oder recht rudimentäre Ansätze
gab es hier zur Frage der Multiplikatorenschulung und der Vorbereitung der Schüler auf die
Kommunikationsmedien. Hier wurde das Internet als Wissensdatenbank genutzt und verklärt.
Gravierender noch die Situation in den Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe.
Die oben genannten Fragen zur Nutzung konnten fast alle nicht positiv beantwortet werden.
So war es dann auch nicht verwunderlich, dass sich im Juli im Gästebuch der Webpage einer Jugendeinrichtung abgelegte Neonazi-Propaganda über das Wochenende ungehindert
verbreiten und erst nach 72 Stunden von einer professionellen Firma deaktiviert werden
konnte. Als nächste Maßnahme wurden die Gästebücher erst einmal herausgenommen.
Ein ähnliches Bild bot sich auch bei der Familienbefragung. Kaum eine Familie besaß die
Fähigkeit die Geräte und das Internet zu beherrschen. Nur in 5 Familien war die Anlage
durch eine aktive Firewall geschützt. Die Eltern wussten aber nicht welche Webpages ihre
Kinder besuchen, wie sie den Verlauf kontrollieren können. Die Handynutzung ihrer Kinder
war ihnen völlig fremd, noch sahen sie im Handy in der Hauptsache ein Schutzinstrument um
immer Kontakt zu ihren Kindern halten zu können.
Bei den Handynutzern gab es nur 17 Jugendliche, die über alle Dienste ihres Handys informiert waren, die kostenbewusst ein Vertragshandy betrieben, dass sie selbst zahlten und al58
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lein aus diesem Grund darüber informiert waren, wie sie ungewollte Mails verhindern können
oder eine Rufumschaltung gestalten.
Im Rahmen der Kooperation der Jugendhilfe mit der Schule im Sozialraum bietet sich die
Möglichkeit, die Schulung der Multiplikatoren endlich an den Bedürfnissen der Praxis zu orientieren.
In den Einrichtungen finden vermehrt Workshops für Familien statt, auch dazu muss das
vorhandene Equipment aus der Stallecke des Spezialistentums in die Nutzeröffentlichkeit der
Kinder, Jugendlichen und Familien geholt werden. Dazu brauchen wir seltsamerweise einen
wohl ähnlichen Bewusstwerdungsprozess wie beim Fernsehen als Medium, aber auch eine
famlienpädagogische Abkehr von Ersatzerziehern, von denen der PC soeben den Fernseher
droht abzulösen.
Gerade in Migrantenfamilien muss den Eltern, insbesondere schon im Rahmen der gesetzlichen Kindertagesbetreuung gezeigt und vermittelt werden, welche Bedrohungen durch das
Internet möglich sind, welchen Nutzen es bietet, da in diesen Familien durch die stark unterschiedliche sprachliche Entwicklung der Eltern und der Kinder die Nutzung von Kommunikationsmedien in den Verfügungsbereich der Kinder wechselt.
In diesem Zusammenhang hat sich bewährt im deutschsprachigen Internet Beurteilungen
anderssprachiger Webpages zu ermitteln und diese dann den Eltern mit einer Begleitung lesen zu lassen um so den Informationslag innerhalb der Familie wieder zu schließen.
Hier ist natürlich auch wichtig, dass die Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit offener
werden und sich verfügbare Hilfen mehrsprachiger Organisationen und Dienste einholen.
Weiter können sich Einrichtungen der Jugendhilfe, Schulen, aber auch Familien, Teilnehmer
der Workshops zusammen an Provider, an Hilfestellung gebende Webpages etc. wenden
um bestimmte Auswüchse oder Homepages zu bannen.
Das Bewusstsein darüber, dass dieses möglich ist, wurde bisher kaum entwickelt und umgesetzt, ist aber gerade im Kinderbereich sehr wohl ein taugliches Mittel der Sensibilisierung
auf Anbieterseite im nationalen Maßstab, wie die Chatroom-Entscheidungen von Compuserve und MSN zeigen.
Was konnten wir bezogen auf die Praxis aus Japan mitnehmen?
Herausragend war hier der Einführungsvortrag von Professor Hirotsugu Shimoda, da er auch
aus der Fülle vorgetragenen Materials sehr viele praktische Modelle vorstellte und daraus zu
ziehende Folgerungen anriss.
Das von ihm vorgestellte Delikt „Deep Love“, ein durch UTMS-Handygebrauch online entwickelter (Kinder-)Pornoroman zeigte anschaulich, wo in der jugendpädagogischen und familienpädagogischen Praxis anzusetzen ist, um eine Gefährdung durch Internetaggregationen
zu minimieren.
Hier sei dann auch auf den von ihm vorgestellten Link www.netizen.org verwiesen, der einen
nicht nur modellhaften Ansatz von Multiplikatorenschulung und schützender Vernetzung aufzeigt.
In Nagasaki dann wurde mit der Vorstellung des Projektes Kokoronekko gezeigt, was hier
noch geübt wird: dass eine Präfektur durchaus veranlassen kann, dass alle sich im Sozialraum befindlichen Einrichtungen der Erziehung und Bildung sehr wohl auf unterschiedlicher
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Ebene, aber an einem gemeinsamen Thema, nämlich Internetnutzung, Familien, Kinder und
Jugendliche weiter befähigen können.
Der Wakimisaki-Jugendrat demonstrierte dann als wirklich ehrenamtlich agierender Träger
von Familienarbeit in der Präfektur, in welchem Umfange auch pädagogisch komplementäre
Kinderhilfe und Jugendhilfe genutzt werden kann, um ein Thema wie Internet-Handynutzung
als Erziehungsaufgabe zu begreifen.
Die Begleitung einer Vorlesung an der Kwassui-Universität über die Internetnutzung im
Rahmen der universitären Ausbildung (in Teilen vergleichbar mit der Erzieherausbildung in
Deutschland) zeigte, dass man Multiplikatoren schon in der Ausbildungszeit schulen könnte.
Herausragend nochmals der Vortrag des ehemaligen Mitgliedes des Jugendrates BPO
(Broadcasting Ethnics & Program Improvement Organization), Herr Toshio Hara, der aufzeigte, dass in Japan durchaus im direkten Kontakt mit nationalen und örtlichen Herstellern
und Providern die Abwehr und Vermeidung schädlicher Beeinflussung von Kindern und Jugendlichen durch Medien der Massenkommunikation verhandelbar war und ist.
Krönender Abschluss auch für das eigene praktische Verständnis von Produktion und
Verbreitung von möglicherweise jugendgefährdenden Produkten der Massenkommunikation
der Besuch im Animation Museum Suginami mit dem Vortrag des Direktors Shinichi Suzuki
und der Darstellungen dreier Vertreter der Manga-Produktion in Japan aus den Kreis der
„Big Three“.
Der Aufenthalt in
den Gastfamilien – und das
kann ich hier
von
meiner
Gastfamilie berichten – war
eben auch durch
die
Präsenz
massenkommunikativer Medien
geprägt.
Ich
konnte feststellen, dass gleichzeitig zwei Fernseher liefen, ein
Media-PC ständig im Internet
war, die Kinder
diese
Medien
permanent nutzBegrüßung zum Familienaufenthalt (Foto: Niels Meggers)
ten, die Frau
des Hauses sich am besten mit dem Sony-PC auskannte, die Schularbeiten über und mit
dem Internet erledigt wurden und wir auch kurz mal nach Hamburg reisten und den Begriff
„Dänische Südsee“ klärten.
Aber: kein Radio in Schlafzimmern oder Kinderzimmern, ebenso wenig Fernseher, Handys
oder PCs.
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Alles wurde gemeinsam erlebt, obwohl die Handynutzung dabei auch privat bleiben konnte.
Dieser Besuch in den Familien machte das in Vorträgen gehörte und verstandene Material
erst lebendig.
Wie las ich in einem Artikel der SZ vom 6. April 2005 „ Am Anfang fehlt das Wort“ über die
Situation der Chancenlosigkeit von Schülerinnen und Schülern an einer Hauptschule am
Rande der Stadt München.
„Manchmal wird die Sprache so vereinfacht bis sie sich selbst zerstört. Zerstörte Sprache ist
eines der Hauptprobleme dieser Schule.“

Ganzheitliche Persönlichkeitsbildung: Schulsportstunde
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Programmübersicht
Datum

Ort

Zeit

23.05

Tokio

10:00

Anreise nach Tokio

12:00

Besichtigung des Stadtteils Odaiba

18:00

Begrüßungsveranstaltung im NYC

9:00

Einführungstreffen und Programmbesprechung

10:00

Vortrag ̎Aktuelle Tendenzen der Bildung und Erziehung in Japan“
Referent: Herr Masahiro Arimatsu, Abteilungsleiter für Jugend,
Ministerium für Erziehung, Kultur, Sport, Wissenschaft und
Technologie (MEXT)

11:00

Vortrag „Maßnahmen gegen jugendgefährdende Einflüsse in
Japan“
Referentin: Frau Satoko Imamura, Assistentin der Abteilungsleiter für Jugend

13:30

Vortrag „Probleme und Maßnahmen des HandyinternetGebrauchs bei japanischen Jugendlichen"
Referent: Professor Hirotsugu Shimoda, Fakultät der Sozialinformation, Gunma Universität (NPO Netizen-Dorf)
(aktuelle Situation, Probleme, rechtliche Rahmenbedingungen,
Auseinandersetzungen beim Netizen-Dorf u. a.)

17:00

1. Reflexionsrunde

Mo.

24.05

Tokio

Di.

25.05

Nagasaki

Mi.

26.05

27.05
Fr.

Flug nach Nagasaki
14:10

Einführungstreffen (im Shu-shu)

16:00

Besichtigung von jugendgefährdenden Automaten (in Isahaya)

18:30

Begrüßungsveranstaltung

09:30

Vortrag „Auseinandersetzung bei der Präfektur Nagasaki" anschließend Diskussion
Kampagne „Kokoronekko"
Maßnahmen gegen jugendgefährdende Einflüsse
Internetkurs zum Schutz der Jugendlichen

13:30

Besichtigungen (Netzcafé, Videoverleih, 24-Std.-Geschäfte)

15:00

Besuch des Präfekturmuseums in Nagasaki

17:30

Besuch des Jugendhauses Hiyoshi (Naturhaus)

09:30

Vortrag: „Projekte des Jugendhauses“ anschl.: Diskussion

11:40

Besuch beim Direktor des Amts für Bildung und Erziehung

13:00

Besuch des Siebold-Museums

Nagasaki

Do.

Nagasaki

Programm

Teezeremonie (Suwa-Shito-Schrein)
Abends 2. Reflexionsrunde
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28.05

Nagasaki

Sa.

29.05.
So.
30.05

09:30

Besuch Atombomben-Museum und Friedenspark

14:00

Vortrag: „Projekt des Vereins der Jugendausbildung Wakimisaki“

16:00

Vorstellung der Gastfamilien

16:30
Nagasaki

Mo.

Aufenthalt in Gastfamilien

10:00

Besuch der Kwassui-Frauenuniversität
Empfang durch den Rektor

10:30

Vorlesungsbesuch (Thema: Medienkompetenz)

14:30

Diskussion mit Studenten

Abends Reflexionsrunde „Nagasaki“
31.05

09:30

Di.
01.06

Rückflug nach Tokio
Tokio

10:00

Vortrag „Jugend und Fernseher – Maßnahmen gegen jugendgefähdende Einfloüsse
Referent: Herr Toshio Hara, ehem. Vorsitzender des BPOJugendrats (Broadcasting Ethics & Program Improvement Organization)

14:00

Besuch der Telefongesellschaft KDDI AG
Vortrag „Maßnahmen gegen jugendgefährdende Einflüsse bei
Unternehmen“
Referent: Herr Hiroyuki Makita, KDDI Designing Studio

17:00

Besuch Buchhandlung „Mandarake“ (Gebrauchte Manga- und
Animation-Bücher)

10:00

Besuch der Toei Animation AG (ZeichentrickfilmProduktionsstudio)

15:00

Besuch des Animation Museum Suginami:
Vortrag „Manga und Anmiation"
Referent: Direktor Herr Shinichi Suzuki
Diskussion, Besichtigung des Museums

Mi.

02.06

Auswertung des Regionalprogramms

Tokio

Do.

Abends Interne Auswertung
03.06

Tokio

Fr.

04.06

Tokio

10:30

Auswertungstreffen

14:30

Kulturprogramm (Besuch im staatlichen Kabuki-Theater)

18:00

Abschlussveranstaltung
Rückflug nach Deutschland

Sa.
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Verzeichnis der Teilnehmenden
Name

Funktion/Tätigkeit

Entsendestelle

Niels Meggers

Delegationsleiter

Internationaler Jugendaustausch- und
Besucherdienst der Bundesrepublik
Deutschland e.V.
Godesberger Allee 142-148
53175 Bonn
E-Mail: meggers@ijab.de

Geschäftsbereichsleiter Länderprogramme

Dr. Cordula FinkSchürmann

Dramaturgin in der kulturellen Jugendarbeit
Mitglied des Bundesvorstands der GMK und der bkj

GMK / BKJ
Körnerstraße 3
33002 Bielefeld
E-Mail:
cordula.fink-schuermann@t-online.de

Jürgen Hilse

Ständiger Vertreter der OLJB
bei der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle

Ministerium für Schule, Jugend und
Kinder NRW
Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
E-Mail: st.vertreter.oljb@usk.de

Alfred Illner

Leiter einer Kinder- und Jugendeinrichtung, (u. a. Kindertagesstätte, Jugendtreff)

Spielgelände Gleiwitzer Bogen
Gleiwitzer Bogen 79A
22043 Hamburg
E-Mail: gleiwitzerbogen@t-online.de

Anne Lipps

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin

Institut Systegra
Hauptstätter Straße 53a
70178 Stuttgart
E-Mail: Lipps@systegra-stuttgart.de

Frauke Wiegmann

Leiterin Jugendinformationszentrum Hamburg

Jugendinformationszentrum Hamburg
Steinstraße 7
20095 Hamburg
E-Mail:
Frauke.Wiegmann@bbs.hamburg.de

u. a. Vertreterin Hamburgs
bei FSK und BPjM, Prüferin
FSF
Dr. Margrit Witzke
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Bereichsleiterin Jugend &
Familie beim HVD, LV Berlin
e. V., Prüferin FSF, Sprecherin Fachgruppe Kinder/Jugendliche GMK

Humanistischer Verband Deutschlands Landesverband Berlin e.V.
Wallstraße 61-65
10179 Berlin
E-Mail
mwitzke.hvd-berlin@humanismus.de

Der Abschied: Die deutsche Delegation singt deutsche Volkslieder
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