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Zielsetzung 
 
Eine Vielzahl der Länder, die sich in den 
vergangenen Jahren am stärksten entwickelt 
haben und deren Wirtschaftswachstum in naher 
Zukunft vermutlich am meisten steigen wird, liegen 
in Asien. Natürlich gehen mit dieser Entwicklung 
Veränderungen einher, die sowohl lokale aber 
auch globale Auswirkungen haben. Nachhaltige 
Lösungen für diese Probleme erfordern die 
Berücksichtigung kultureller, sozialer, ökono-
mischer und ökologischer Gegebenheiten in Asien. 
Da dieser Blickwinkel in den bisherigen Nach-
haltigkeitsdiskussionen eher vernachlässigt geblie-
ben ist, haben Studierende der Universität Tokyo 
im März 2010 zu einem Workshop eingeladen, der 
sich speziell mit Nachhaltigkeit in und für Asien 
auseinandersetzt. 
 
Ein weiteres Hauptziel war es, Studierende dazu zu motivieren, sich in Organisationen 
zu engagieren bzw. eine solche an ihrere eigenen Hochschule aufzubauen. In vielen der 
vertretenen Ländern gibt es solche Gruppierungen bisher nicht oder die Prjekte sind 
wenig konkret. 
 
 

Ablauf und Inhalt des Studierenden-Workshops 
 

Unter dem Motto “Growing Asian Cities: Structuring Sustainability Problems” wurde ein 
dreitägiger Workshop durchgeführt. Die Mehrzahl der 54 Teilnehmer war aus den 
umliegenden asiatischen Ländern angereist und konnte daher aus eigener Erfahrung 
über den derzeitigen Stand berichten. 

 
In der ersten Session präsentierten einige Sudie-
rende konkrete Beispiele für aktuelle Probleme in 
ihren Heimatländern. 
Angesprochen wurden unter anderem die “Aus-
wirkungen des Klimawandels auf die Landwirt-
schaft in Burma”, die “Wasserversorgung in Ma-
laysien” und das “Ausbildungssystem in China”.  
Im Anschluss an jede Präsentation wurde sehr 
intensiv und teilweise kontrovers diskutiert. 
 



Die zweite Session war eine Vorlesung von Marc Neff (Dozent an der Arizona State 
University), der die Technik der Problemstrukturierung am Beispiel des Viktoriasees in 
Afrika einführte. Interaktiv wurde erarbeitet, welche Ursachen die aktuelle 
Fischereiprobleme dort haben und welche Auswirkungen daraus hervorgehen. Dabei 
wurden sowohl unmittelbare als auch globale Aspekte genannt. Diese Methode erlaubt 
es, ein umfassendes Bild eines komplexen Systems zu erhalten. Ziel ist es, in einem 
nächsten Schritt mögliche Interventionspunkte zu identifizieren und deren Potential zu 
einer nachhaltigen Problemlösung abzuschätzen. 
 
Zur Anwendung der vorgestellten 
Technik wurde in der folgenden Session 
Gruppen gebildet. Jede Gruppe reprä-
sentierte ein asiatisches Land und be-
stand aus 5-6 Studierenden. Die erste 
Aufgabe war es, ein aktuelles Problem 
des entsprechenden Landes zu finden. 
Der Leiter der Kleingruppe brachte 
Vorschläge, die dann diskutiert wurden. 
In meiner Gruppe “China” ging es um 
die Energieversorgung. Beim Brain-
storming  wurde schnell klar, dass nur ein Teilaspekt behandelt werden konnte. Wir 
beschränkten uns daher mit der Problemstrukturierung auf den Tagebau in der Provinz 
Jiangxi. Während der Diskussion wurden allerdings auch weitgehendere Punkte, wie die 
Position Chinas auf dem weltweiten Energiemarkt, die wirtschaftliche Entwicklung und 
die Verletzung der Menschenrechte angesprochen. Da zwei chinesische Studierende in 
unserer Gruppe waren, gab es viele (für mich) neue Gesichtspunkte und es war sehr 
interessant, die Einschätzung der Situation aus einem anderen Blickwinkel 
kennenzulernen. 
 
Die Arbeit in den Kleingruppen war sehr intensiv und ging weit über den ursprünglich 
vorgesehenen Nachmittag hinaus. Es wurden ganze Nächte durchdiskutiert und 
Lösungsvorschläge ausgearbeitet. 
 
Der letzte Teil des Studierenden-Workshops waren die Präsentationen der Ergebnisse 
aus den einzelnen Gruppen. In den Vorträgen wurden die verschiedenen Themen meist 
von allen Teilnehmern vorgestellt.  Zur Beurteilung der Arbeiten und Präsentationen 
waren Experten der Uni Tokyo und aus der Wirtschaft eingeladen. Diese waren sehr 
positiv angetan von den – teils unkonventionellen – Lösungsansätzen. 
 
Allgemein war die Atmosphäre während des gesamten Workshops sehr gut und es hat 
sich schnell eine positive Gruppendynamik ausgeprägt. Die unterschiedlichen 
Hintergründe und Herkunftsländer in den Kleingruppen trugen zu einer sehr breiten 
Betrachtung der Thematik bei. Das war vielleicht die eindrücklichste Erfahrung für mich: 
Um Probleme nachhaltig zu lösen, muss man es wirklich von allen Seiten und vor 
verschiedenen Hintergründen beleuchten. Das wird in den wenigsten Fällen tatsächlich 
umgesetzt. 
 



Zur guten Atmosphäre hat 
natürlich auch das Rahmen-
programm beigetragen, in 
dem es sowohl einen Empfang 
zu Beginn gab als auch eine 
Abschlussparty.  
Die Integration des Studieren-
den-Workshops in das jähr-
liche AGS-Meeting ist sehr 
sinnvoll, da so auch die Ver-
bindung zwischen Studieren-
den und deren Forschungs-
einrichtungen gestärkt wird. 
Auch wenn die wenigsten 

Studierenden von AGS-Universtäten kamen, und auch nicht in einer Studenten-
organisation aktiv sind, konnte doch durch den Austausch mit anderen, Motivation 
aufgebaut werden. Es bleibt abzuwarten, ob und wie sich diese Motivation auf die 
Arbeit in den Heimatländern auswirkt. 
 
 


