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Keimzelle der deutsch-japanischen Zusam-
menarbeit im Jugendbereich war das in den
Sechzigerjahren als »Japanfahrt der deutschen
Jugend – Deutschlandfahrt der japanischen Ju-
gend« vom damaligen Bundesministerium für
Familie und Jugend sowie vom japanischen Er-
ziehungsministerium (Monbusho) etablierte
und geförderte Jugendbegegnungsprogramm.
Dieses bilaterale Begegnungsprogramm wurde
1971 um den Fachkräfteaustausch erweitert.
1975 kamen die beiden Ministerien überein,
sich aus ihrer unmittelbaren Verantwortung
für bilaterale Jugendbegegnungen zurückzu-
ziehen. Dieser Austausch sollte den beteiligten
Jugendverbänden in eigener Verantwortung
überlassen bleiben, wie es heute vor allem im
Bereich der sportlichen Jugendbildung noch
der Fall ist.

Demgegenüber wurde der Fachkräfteaus-
tausch in der Verantwortung der beiden Mini-
sterien fortgeführt und weiterentwickelt. Die-
ses sog. Studienprogramm für Fachkräfte der
Jugendarbeit wird im Jahre 2001 zum 30. Male
durchgeführt; seit 1971 Jahr für Jahr, nach
den Prinzipien der Gegenseitigkeit, auf deut-
scher Seite organisiert vom Internationalen Ju-
gendaustausch- und Besucherdienst der Bun-
desrepublik Deutschland (IJAB) e.V. und auf ja-
panischer Seite von der World Youth Visit Ex-
change Association (WYVEA) in Tokyo.

Kein anderes vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend geför-
dertes Einzelprogramm hat eine solche Tradi-
tion und Beständigkeit wie dieses Studienpro-
gramm aufzuweisen. Es hat in den vergange-
nen Jahrzehnten die jugendpolitische Zusam-
menarbeit mit Japan wesentlich geprägt und

Manfred Kunz

30 Jahre deutsch-japanische
jugendpolitische Zusammenarbeit

In: Internationaler Jugendaustausch- und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V. (Hrsg.), 
Forum Jugendarbeit International 2001, Münster 2000, S. 185-190



186

BI- UND MULTILATERALE ZUSAMMENARBEIT

zu vielfältigen weitergehenden Verbindungen und Austauschmaßnah-
men geführt. Das Studienprogramm steht deshalb im Mittelpunkt die-
ses Beitrages.

Japan und Jugendaustausch – zu weit, zu teuer, organisatorisch und
sprachlich schwierig – werden manche meinen. Warum also? Nun,
man kann argumentieren, dass Japan ein eigenständiger Kulturkreis
ist, der sich sinnvoll als Erfahrungsfeld für interkulturelles Lernen in
die Zielsetzung der internationalen Jugendarbeit einfügt. Auch das tra-
ditionell gute deutsch-japanische Verhältnis, das von Sympathie und
Wertschätzung geprägt ist, ist insbesondere für Politiker einschließlich
der Regierungschefs Grund für mehr oder weniger weitreichende Ver-
einbarungen zur Intensivierung des Jugendaustauschs. Die Bedeutung
der deutsch-japanischen Zusammenarbeit im Jugendbereich geht je-
doch tiefer vor dem Hintergrund einer Entwicklung, die einerseits in
der Tradition und Kultur sehr verschieden, auf der anderen Seite in der
technischen und wissenschaftlichen Nachkriegsentwicklung zu einem
Industriestaat vergleichbar ist. Vor diesem Hintergrund ist es gerade-
zu spannend, jugendpolitische Entwicklungen zu vergleichen, etwa das
Verhältnis der Jugend zur Gesellschaft und zum Staat, den Stellenwert
und Freiraum und die Förderung der Jugendarbeit, die Hilfen für Kin-
der und Jugendliche und natürlich auch die Probleme. Die gesellschaft-
lichen Veränderungen, die sich auch in Japan ergeben, die Globalisie-
rung und andere Entwicklungen haben schließlich auch zum Teil
gleichartige Problemstellungen in beiden Ländern zur Folge. Als Bei-
spiel sei die demographische Entwicklung genannt.
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Empfang der deutschen Delegationsleitung beim Oberbürgermeister von Hiroshima
(1991)
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Das deutsch-japanische Studienprogramm für Fachkräfte der Ju-
gendarbeit ermöglicht dank seiner Struktur einen breit gefächerten Er-
fahrungsaustausch im Bereich der Jugendarbeit und Jugendhilfe auf
verschiedenen Ebenen. Die Grundstruktur ist seit der Einführung na-
hezu unverändert:

Je 30 Fachkräfte der Jugendarbeit aus beiden Ländern, zuzüglich
jeweils ein Vertreter der beiden zuständigen Ministerien sowie der bei-
den mit der organisatorischen Abwicklung des Programms beauftrag-
ten Partner WYVEA und IJAB, insgesamt also 32 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer je Delegation; Bildung von vier Gruppen für verschiedene
Bereiche der Jugendarbeit und Jugendhilfe, gemeinsames Einfüh-
rungs- und Auswertungsprogramm im Gastland und dazwischen
Durchführung eines Regionalprogramms für den praktischen Erfah-
rungsaustausch sowie ein Familienaufenthalt.

Entsendestellen auf deutscher Seite sind – zum Teil wechselnd – die
Mitgliedsverbände des Deutschen Bundesjugendrings, die Deutsche
Sportjugend, das Deutsche Jugendherbergswerk, die Bundesvereini-
gung Kulturelle Jugendbildung sowie kommunale Jugendbehörden und
Spitzenverbände. Seit 1997 wird jeweils eine »freie« Gruppe gebildet,
die auf deutscher Seite vom IJAB e.V. zusammengestellt wird.

Trotz der festen Struktur ist das Studienprogramm offen für neue
und aktuelle jugendpolitische Entwicklungen und Themen, die jeweils
jährlich in Planungsgesprächen zwischen den beiden Ministerien abge-
stimmt und vereinbart werden. Die Liste der jugendrelevanten Themen
ist vielfältig. In den Jahren 2000 und 2001 geht es z.B. um Themen wie
• Natur und Umwelterziehung in der Jugendarbeit,
• Jugendarbeit als Prävention gegen Gewalt,
• Kunsterziehung in und außerhalb der Schule,
• lebenslanges Lernen vor dem Hintergrund von Problemsituationen

auf dem Berufsweg junger Menschen,
• jugendbezogenes ehrenamtliches Engagement in Selbsthilfegruppen

und Bürgerinitiativen,
• gesetzliche Rahmenbedingungen und Praxis der Jugendhilfe.

Dass die Vereinbarung von Themen und Inhalten in den Planungsge-
sprächen nicht immer einfach ist und sich bisweilen vordergründig eine
gewisse Schieflage der fachlichen Erfahrungswerte zu Gunsten der ja-
panischen Seite ergibt, soll nicht verschwiegen werden. Dies erklärt
sich aus den Unterschieden in den Strukturen und im Aufbau und den
Kompetenzen der Jugendhilfe und Jugendarbeit sowie der Problemla-
gen. Gleichgewichtige Erfahrungsprofite sind im bilateralen Jugend-
austausch eher die Ausnahme.
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Das 30. Studienprogramm für Fachkräfte ist für beide Seiten Anlass für
eine umfassende, gründliche und wissenschaftlich gestützte Auswer-
tung dieses Fachaustauschs. Das schließt eine Rückbesinnung auf Zie-
le, deren Überprüfung und Realisierung ein.

In den jährlichen Auswertungen am Ende des Studienprogramms
wird dieses nahezu durchweg von den teilnehmenden Fachkräften auf
beiden Seiten – bei Kritik in Detailpunkten – positiv bewertet. Oftmals
ist daraus Begeisterung zu spüren. Wer einmal die überwältigende
Gastfreundschaft erfahren hat, muss einfach Sympathie und Wohlge-
fallen für dieses Land und seine Leute empfinden. Natürlich genügt der
persönliche Erfahrungswert im Sinne eines interkulturellen Lern- und
Sympathieeffektes nicht für die Erfolgskontrolle eines Fachprogramms.
Der fachliche Profit lässt sich naturgemäß erst nach längerer Zeit be-
urteilen.

Es hat in der Vergangenheit durchaus Bemühungen für eine grund-
sätzliche und umfassende Bewertung des deutsch-japanischen Studien-
programms und der längerfristigen Wirkungen gegeben. Das war im
Jahre 1987 aus Anlass des 15-jährigen Bestehens in einer bilateralen
Arbeitstagung und 1996 anlässlich des 25-jährigen Jubiläums in einem
»Anniversary Evaluation Seminar« in Tokyo. Nach den Ergebnissen von
parallel dazu durchgeführten Befragungen ehemaliger Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer sah auf beiden Seiten der überwiegende Teil die
Erwartungen als erfüllt an, wobei sich dies in der Hauptsache auf den
persönlichen interkulturellen Erfahrungswert bezog. Der Nutzen für
die eigene Arbeit war daraus nur vage erkennbar, am ehesten noch in
der sportlichen Jugendarbeit.
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Man darf gespannt sein auf die Ergebnisse der in Auftrag gegebenen
wissenschaftlichen Untersuchung, insbesondere hinsichtlich der fach-
lichen Aspekte für die Fachkräfte und deren Organisationen und für die
Jugendhilfe. Es werden daraus auch Rückschlüsse auf den Fachaus-
tausch mit anderen Ländern erwartet.

Unabhängig von den Ergebnissen dieser Untersuchung kann festge-
stellt werden, dass durch das Studienprogramm das Spektrum des Ju-
gendaustauschs mit Japan ganz wesentlich erweitert worden ist. Fol-
gende Programme sind damit in Verbindung zu bringen:
• Der seit 1973 bestehende Simultanjugendaustausch der Deutschen

Sportjugend mit der Japan Junior Sports Club Association, an dem
alljährlich je 125 junge Menschen aus beiden Ländern teilnehmen.

• Der 1968 begonnene Jugendaustausch zwischen den Städten Han-
nover und Hiroshima, der eine besondere symbolische Bedeutung
hat und zu einer Partnerschaft dieser Städte führte.

• Ein überregionaler Berufstätigenaustausch mit jungen Berufstätigen
aus bestimmten Berufssparten – z.Zt. Banken und kaufmännische
Berufe, öffentliche Verwaltung, Bauindustrie sowie Metall verarbei-
tende Industrie – zum Kennenlernen der Ausbildungs- und Arbeits-
verhältnisse im jeweils anderen Land, ein Novum in den Jugendbe-
ziehungen des BMFSFJ mit anderen Ländern.

• Ein ebenfalls überregionales Austauschprogramm für junge Jugend-
gruppenleiter unter Einbeziehung der studentischen Jugendarbeit.

• Der Fachkräfteaustausch zur frühkindlichen Erziehung der Arbeits-
gemeinschaft für Jugendhilfe und dem Japanischen Nationalkomitee
für frühkindliche Erziehung.

• Der Praktikantenaustausch zwischen den beiden Jugendherbergs-
verbänden.

Das sind nur die Programme, deren Existenz aufgrund der Förderung
durch das BMFSFJ bekannt ist. Was sich sonst noch aus dem Studien-
programm an Austauschmaßnahmen und Kontakten auf der fachlichen
und persönlichen Ebene entwickelt hat, ist nur sporadisch offenkundig
geworden. Für die Evaluierung im Jahre 2001 sollen auch solche Kon-
takte soweit wie möglich zusammengetragen werden.

Innerhalb des deutsch-japanischen Fachkräfteaustauschs im Jahre
2001 ist eine Jubiläumsveranstaltung geplant, und zwar in Deutsch-
land, nachdem das Jubiläum aus Anlass des 25-jährigen Bestehens im
Jahre 1996 in Japan gefeiert worden ist. Es soll keine Jubelfeier wer-
den, sondern ein Forum für Reflexion, Perspektiven und der Informati-
on einer breiteren Fachöffentlichkeit, aber auch für die Würdigung des
Engagements aller an der Durchführung des Studienprogramms betei-
ligten Verbände und Personen. Der damit verbundene Dank der beiden
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Ministerien gebührt neben den beteiligten Fachkräften und zentralen
und regionalen Partnerorganisationen, den Betreuerinnen und Betreu-
ern, den Familien, die einen Familienaufenthalt ermöglicht haben und
nicht zuletzt den Dolmetscherinnen und Dolmetschern, die für die
deutsch-japanische Zusammenarbeit unentbehrlich sind.

Korrespondenzadresse:

Manfred Kunz, c/o Bundesministerium für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend, D-53107 Bonn;

E-Mail: manfred.kunz@bmfsfj.bund.de.

Abstract

Japan mit seiner eigenständigen Kul-

tur und Tradition und einer mit Deutsch-

land vergleichbaren wirtschaftlichen

Nachkriegsentwicklung bietet höchst

interessante Bedingungen für einen

interkulturellen Austausch im Jugend-

bereich. Zentrum und Multiplikator der

jugendpolitischen Zusammenarbeit mit

Japan ist das seit 1971 bestehende

Studienprogramm für Fachkräfte der

Jugendarbeit, aus dem sich vielfältige

Kontakte und Austauschbeziehungen

entwickelt haben. Die längerfristigen

Wirkungen dieses Austauschs werden

in 2001 wissenschaftlich untersucht.




