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Kein Land lebt wie Japan mit dem Wandel der 
Jahreszeiten, und das Wetter 2015  spielte nicht 
nur meteorologisch, sondern auch in  Politik 
und Wirtschaft verrückt. Von Sturm und 
 Flaute, Hitze und Ausbrüchen war ebenso die 
Rede wie von Eiszeit und Tauwetter … 

2015 war für Japan in vielerlei Hinsicht ein 
stürmisches Jahr. Bei anhaltender wirtschaft-
licher Flaute brachen hitzige innenpolitische 
Konflikte aus. Premierminister Shinzo Abe von 
der regierenden Liberal Democratic Party 
(LDP) konnte sich dennoch – auch gegen wach-
sende Widerstände in den eigenen Reihen – 
gestützt auf die konservativen Kräfte des 
 Landes durchsetzen und wurde im September 
im Amt des Parteivorsitzenden bestätigt.

Die amerikanische Militärpräsenz auf  Okinawa 
und eine gesetzliche Neuinterpretation der 
Verfassung zum internationalen Einsatz der 
japanischen Armee waren wichtige Themen, 
aber vor allem die Rede des Regierungschefs 
im August zum 70. Jahrestag der Beendigung 
des Zweiten Weltkrieges und zum 50-jährigen 
Jubiläum der diplomatischen Beziehungen 
mit Korea zog die Aufmerksamkeit der Öffent-
lichkeit auf sich. Abes Verzicht auf eine off i-
zielle Schuld erklärung provozierte nicht nur zu 
Hause, sondern auch in China und Korea eine 
Flut von Kritik, die aber auf diplomatischem 
Wege wieder eingedämmt werden konnte. Seit-
dem die südkoreanische Staatspräsidentin Park 
bei ihrem Amtsantritt 2012 den Konflikt um 
die von der japanischen Armee während des 
Zweiten Weltkriegs zur Prostitution gezwun-
genen Koreanerinnen als größte Belastung der 
Beziehungen zu Japan bezeichnet hatte, gab es 
keine persönlichen Kontakte zwischen beiden 
Staatschefs. Doch die gemeinsamen Interessen 
gegenüber Nordkorea, China und den USA 
sorgten 2015 zwischen beiden Ländern für 
diplomatisches Tauwetter und für Aufwind 
in ihren stagnierenden Volkswirtschaften. So 
 wurden zunächst in Seoul am 1. November 2015 
die trilateralen Gespräche mit China  wieder 
aufgenommen, und am 28. Dezember 2015 
unterzeichneten die Außenminister von Japan 
und Korea eine Vereinbarung, die laut Abe und 
Park eine neue Ära in den politischen Beziehun-
gen einleitet. Demnach wird Korea einen von 
Japan mit einer Milliarde Yen (ca. 7,6 Mio. Euro; 
Stand 15. März 2016) ausgestatteten Hilfsfonds 



zur „Wiederherstellung der Ehre und Würde“ 
koreanischer Zwangsprostituierter einrichten, 
für deren „unheilbare physische und psychische 
Wunden“ und „unermessliche schmerz volle 
Erfahrungen“ Abe an Park seine „aufrichtige 
Entschuldigung und Reue“ übermittelte. Beide 
betrachten damit das Thema als ad acta gelegt. 
Eine ähnliche Erklärung gegenüber China gab 
es aus Japan nicht.

Dagegen wurden die neuen „Sicherheits-
gesetze“ der Regierung Abe in der japanischen 
Gesellschaft über Monate in ungewohnt hef-
tiger Weise diskutiert. Unter Beteiligung von 
Wissenschaftlern und Studenten und unter 
der Führung von prominenten Rechtswissen-
schaftlern, die einen klaren Verfassungsbruch 
konstatierten, formierte sich eine Opposition. 

Trotz wiederholter Demonstrationen bis hin zu 
Handgreiflichkeiten im Parlament passierten 
die Gesetze am 18. September 2015 das Ober-
haus. Hinter den Gesetzen steht die Sorge der 
Regierung vor dem Verlust des Gleich gewichtes 
als zentrales Prinzip japanischer Politik. Die 
Befürchtung lautet, dass Ostasien gegenwärtig 
aufgrund des schwächer werdenden japani-
schen Einflusses eine im höchsten Maße als 
bedrohlich empfundene Destabi li sierung erlebt. 
Die Regierung stuft die veränderte Sicherheits-
lage als dramatisch ein und sucht in enger 
Bindung an die USA durch die Stärkung sei-
nes Militärs eine Balance der  Kräfte. Parallelen 
mit Deutschland werden gezogen, das ange-
sichts der Anzeichen europäischer Desintegra-
tion eine ähnliche politische Rolle wie Japan 
einnehme. 



Die deutsch-japanischen Beziehungen entwi-
ckelten sich weiter fruchtbar. Als Durchbruch 
gilt nach fünfjährigen Verhandlungen der 
erklärte Verzicht auf Doppelbesteuerung vom 
17. Dezember 2015, der Anreize für Investitio nen 
setzen soll. Eine flexible Steuer politik ge  hört 
zu den drei Grundprinzipien der „ Abenomics“ 
gegen Japans Hauptproblem anhaltender Defla-
tion. Sie schlägt jedoch ebenso wie die stark 
regulie rende Finanzpolitik und Stimulierung 
der Privatwirtschaft noch nicht spürbar auf die 
wirtschaftliche Gesamtlage durch. Diese stabi-
lisierte sich 2015 trotz dynamischer Wachs tums-
politik nur auf niedrigem Niveau. Die Berech-
nung der Wachstumsrate wurde im zweiten 
Quartal 2015 nach oben revidiert, erreichte  
0,3  Prozent und wurde wegen der für Japan 
charak te ris tischen hohen Zahl von Einstellungen 
im Service  bereich begleitet von einer Arbeits-
losen quote auf 20-Jahres-Tief von 3,3 Prozent.  

Die Regierung musste dennoch zur Jahresmitte 
ihre „Japan is Back“-Strategie von 2014 in einer 
„Basic Policy on Economics, Fiscal Management 
and Fiscal Reform 2015“ revidieren.

Wichtigstes bildungspolitisches Ziel der Regie-
rung Abe war 2015 die Reform der nationalen 
Universitäten und der beruflichen  Ausbildung, 
nicht zuletzt wegen der sich mittelfristig 
abzeichnenden Ebbe im Staats haushalt. 2015 
flossen 1.094 Mrd. Yen (8,9 Mrd. Euro, Stand 
8.4.2016) als Zuschüsse zu den Betriebskosten 
an nationale Universitäten und Forschungs-
einrichtungen, was 44,4 Prozent des Budgets 
der Universitäten entspricht. Den Großteil der 
Summe erhielten die Universität Tokyo mit 
80,3 Mrd. Yen (649 Mio. Euro) und die Univer-
sität Kyoto mit 53 Mrd. Yen (429 Mio. Euro).



Zur Heranbildung von Management-Fähigkei-
ten und -Personal erhielten 60 Universitäten 
vom Ministry of Economy, Trade and  Industry 
(METI) Zusagen für Sondermittel. Human 
Resources sollen durch Zusammenarbeit mit 
Wirtschaftsunternehmen gestärkt werden, wo 
bislang Forschung oft „auf Halde“ und nicht 
bedarfsorientiert betrieben wird. Für die for-
schungsintensiven Universitäten empfahl der 
Council on Industrial Competitiveness mehr 
Freiheit in der Gestaltung der Studiengebühren 
und der Zusammenarbeit mit der Industrie. 
Zum Ausbau der Forschungsinfrastruktur an 
Universitäten wurden 2016 30 Prozent indi-
rekte Kosten angesetzt, vorrangig für die Fach-
bereiche Lebenswissenschaften, Robotik und 
alternative Energiequellen. Für Forschung im 
Bereich der Hochtechnologie stellte das Vertei-
digungsministerium Sondermittel in Aussicht. 
Das vom Ministry of Education, Culture, Sports, 

Science & Technology (MEXT) neu entwickelte 
Performance-orientierte System der Mittelzu-
wendungen für 52 Law Schools hatte zur Folge, 
dass 42 Universitäten Kürzungen hinnehmen 
mussten, und nur die an den Universitäten 
Kobe, Waseda, Hitotsubashi, Tokio, Keio, Hok-
kaido, Doshisha, Osaka und Sophia ansässigen 
Law Schools Aufstockungen erhielten. Ange-
sichts der demografischen Entwicklung mit 
degressiven Studierendenzahlen wurden alle 
86 nationalen Universitäten aufgefordert, sich 
einer der folgenden Kategorien zuzuordnen: 
I. Universitäten mit Lehre und Forschung auf 
Weltklasse-Niveau, II. Universitäten mit Lehre 
auf Weltklasse-Niveau und Forschung auf Welt-
klasse Niveau in einigen Gebieten, III. Universi-
täten zur Wiederbelebung der örtlichen Wirt-
schaft. Bis 2016 sind institutionelle Strukturen 
zu vereinheitlichen (streamlining) und zu eva-
luieren. Da von den Universitätsverwaltungen 



eingeforderte Maßnahmen oft am Widerstand 
der Dozentenschaft scheitern, wurden die 
 Präsidenten mit erweiterten Entscheidungs-
befugnissen ausgestattet. 

Die Außenstelle Tokio führte eine Vielzahl von 
Veranstaltungen in etablierten Formaten durch 
und entwickelte daneben neue Veranstaltungs-
profile, die auf gute Resonanz in den Netz   werken 
stießen. Dazu gehören die „DAAD-Kamin -
gespräche“, der „Dialog Wissenschaft – Wirt-
schaft“ und „Seniors meet Juniors“. Letzteres 
Veranstaltungsformat wendet sich an deutsche 
Alumni, die ihren Lebensmittelpunkt in Japan 
gefunden haben und bereit sind, ihre Erfah-
rungen mit aktuellen deutschen Stipendiaten 
zu teilen. Die Vernetzung deutscher Studie-
render mit japanischen Stipendiaten vor oder 
nach ihrem Deutschlandaufenthalt fördert die 
Außenstelle durch gemeinsame Veranstaltungen 
wie das „Deutsch-Japanische Forum“.   

Im Berichtsjahr hielten sich 54 deutsche Jahres-
stipendiaten vom BA-Studierenden bis zum 
Nachwuchswissenschaftler in Japan auf, unter 

ihnen auch acht mit Kofinanzierung des 
MEXT. Die Außenstellte betreute 13 Postdocs 
mit Vollstipendien der Japan Society for the 
 Promotion of Science (JSPS) für einen zwei mo-
na  tigen Forschungsbesuch an einem japanischen 
Institut, und 29 Deutsche, die zu längeren For-
schungsaufenthalten nach Japan kamen. Das 
PROMOS-Programm förderte wieder kür zere 
Aufenthalte von über 200 Studierenden. Im 
Projektbereich unterstützte der DAAD zusam-
men mit der JSPS zwölf Forschungskoopera-
tionen und in diversen Strukturprogrammen 
für wissenschaftliche Kooperationsvorhaben 
20 weitere Partnerschaftskooperationen zwi-
schen deutschen und japanischen Universitäten. 
In Deutschland vergab der DAAD 2015 Stipen-
dien an unter anderem 77 junge Japaner und 
Japanerinnen, davon 30 für Sprachkurse und 
47 für Studien- und Forschungsaufenthalte. 
Für die Studien- und Forschungsstipendien 
 stiegen die Bewerber zahlen auf 87, darunter 
über raschende 40 im Fach Germanistik. Es 
bestätigte sich der Rückgang von Promotions-
vorhaben in Deutschland und das steigende 
Interesse am Masterstudium. 



Die Netzwerke des DAAD unternahmen ver-
stärkte Informationsaktivitäten für den  Studien- 
und Forschungsstandort Deutschland und 
unterstützten hochrangige Besuche aus Deutsch-
land, vor allem von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel. So hielt der Ministerpräsident des 
 Landes Hessen, gleichzeitig amtierender Prä-
sident des Bundesrats, Volker Bouffier, einen 
Vortrag am DAAD-geförderten Zentrum für 
Deutschland- und Europastudien vor über 
100 Zuhörern. Seine Wissenschafts delegation 
unter Leitung von DAAD-Vizepräsident 
Prof. Joybrato Mukherjee traf sich mit dem 
Präsidenten und Vizepräsidenten der Rektoren-
konferenz der Japan Association of Private 
Universities (JAPUC) zum Gespräch über 

aktuelle Entwicklungen und mit japanischen 
Alumni hessischer Universitäten zu einem 
Erfahrungsaustausch über die bilaterale 
Wissenschaftskooperation.

Die Ministerin für Innovation, Wissenschaft 
und Forschung des Landes Nordrhein-West falen, 
Svenja Schulze, und ihre Wissen schafts dele-
ga tion waren am 9. November 2015 Ehren-
gäste der „DAAD-Kamingespräche“. Auf einer 
Podiums diskussion sprachen sie mit japani-
schen Wissenschaftlern über Forschung und 
Innovation im demografischen Wandel. Am 
29. März 2015 fand in derselben Reihe mit dem 
Präsidenten der RWTH Aachen, Prof. Ernst M. 
Schmachtenberg, und seiner Delegation eine 



Podiumsdiskussion mit japanischen Wirtschafts-
vertretern zu Fragen der Kooperation von Wis -
sen  schaft und Wirtschaft in Forschung und Inno -
vation statt. Dieser thema tische  Dialog setzte 
sich im Jahresverlauf fort. Das von Deutschland 
angestoßene Thema Industrie 4.0 stand dabei 
ebenso im Fokus wie Personal entwicklung in 
den deutsch-japanischen Handelsbeziehungen. 
Human Resources, von der Deutschen  Industrie- 
und Handelskammer Japan (DIHKJ) zum Jah-
resthema und von der japanischen Regierung 
zum zentralen Aspekt der Universitäts reform 
erklärt, waren dem DAAD ein besonderes 
„Karriere forum“ für Stipendiaten des Förder-
programmes „Sprache und Praxis in Japan“ wert. 
Darüber hinaus nahm sich die Außen stelle 
der Vernetzung deutscher Executives mit japa-
nischen Lehrenden und Studierenden der 

deutschen Sprache und Kultur im Haupt- oder 
Nebenfach an. Das neue „Diskussionsforum 
Wissenschaft – Wirtschaft“ widmet sich dem 
Informationsaustausch über Berufsfelder, Berufs-
einstieg, die akademische Vorbereitung und 
Möglichkeiten der in Japan noch unterschätzten 
studienbegleitenden Praktika. Es wurde allseits 
begrüßt und wird inzwischen fortgesetzt. 

Die Außenstelle pflegt über den Lektor zur 
besonderen Verwendung, Dr. Wieland Eins, den 
Kontakt zu den in Japan tätigen Lehr kräften 
und Forschenden im Bereich Germanistik 
und Deutsch als Fremdsprache. Im Zentrum 
der Arbeit stehen neben Informations- und 





Marketingaktivitäten, die in Zusammenarbeit 
mit den Lehrenden vor Ort veranstaltet werden, 
die Förderung wissenschaftlicher Veranstaltun-
gen (2015 Tokio) sowie die Organisation von 
Fortbildungsveranstaltungen (2015 in Kagoshi-
ma und Tokio und Nagoya). Wieland Eins orga-
nisiert den Austausch zwischen Deutschlek-
toren, die unabhängig vom DAAD an Univer-
sitäten in Japan und in der weiteren Region 
Ostasien unterrichten, und unterstützt die Ger-
manisten vor Ort bei der Realisierung eigener 
Projekte. Der Lektor ist als Mitglied der Organi-
sationskomitees unmittelbar in die Aktivitäten 
der Japanischen Gesellschaft für Germanistik 
(JGG) eingebunden und steht in regem Aus-
tausch mit dem Vorstand des Verbandes. Die 
Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, mit 
der Kulturabteilung der Deutschen Botschaft, 
des Generalkonsulats und mit anderen in Japan 
wichtigen Organisationen und Akteuren mün-
dete 2015 in viele gemeinsame  Veranstaltungen 
und Projekte; vor allem aber konnten die Ange-
bote für Studierende der Germanistik in Japan 
erheblich ausgeweitet werden, was auch ein 
wichtiger Schwerpunkt der Arbeit 2016 sein soll.

Für 2016 steht insgesamt zu hoffen, dass sich 
dank der schlauen Füchse des Toyokawa-Inari-
Schreins nahe der Außenstelle Tokio die all-
gemeine Wetterlage im Land der aufgehenden 
Sonne bald wieder vollständig klärt! 


