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3.2  Beschreiben Sie anhand des Satellitenbildes die Neu-
landgewinnung in Osaka.

Auf dem Satellitenbild von Osaka kann man deutlich erken-
nen, dass vor der Küste mehrere künstliche Inseln geschaf-
fen wurden, die offensichtlich vorwiegend gewerblich ge-
nutzt werden. Dies sieht man zum Beispiel daran, dass fast 
alle künstlichen Inseln Schiffsanlegeplätze aufweisen, was 
ein Indiz für starke Transporttätigkeit ist. 
Außerdem kann man sehr gut den Flughafen von Osaka mit 
seinen beiden Lande- und Startbahnen erkennen. Aus dem 
Satellitenbild wird auch deutlich, dass nur eine Ausdehnung 
ins Meer hinein möglich ist, da der Großraum von Osaka 
schon dicht besiedelt ist, beziehungsweise das Hinterland 
äußerst gebirgig ist (zu erkennen an der Bewaldung und 
Wolkenbildung).

4.  Kommunikation
4.1  Erstellen Sie ein Tafelbild zum Thema „China als Welt-

wirtschaftsakteur“ unter den Aspekten 
– China exportiert,
– China importiert und 
– China finanziert. 

Mögliches Tafelbild: 

China als Weltwirtschaftsakteur

China exportiert
–  Bekleidung, 

 Textilien
–  Elektronik
–  Maschinen als 

„Werkbank der 
Welt“

China importiert
–  Rohstoffe und 

Energien
–  Technologie
–  Kapital (ADI)

China finanziert
–  Unternehmen 

aus aller Welt 
(Beteiligungen)

–  Regierungen 
anderer Länder 
(Staatskredite)

4.2  „Japans Jugend im Aufbruch – ist das japanische Wer-
tesystem im Wandel?“ Nehmen Sie in einem Zeitungs-
kommentar zu dieser Frage Stellung.

Folgende Aspekte sollte der Kommentar enthalten:
– Japans Jugend lernt durch die neuen Medien verstärkt 

westliche Lebensformen kennen.
– Durch die Wirtschaftskrise und die Verlagerung von Un-

ternehmen ins Ausland können keine lebenslangen Be-
triebszugehörigkeiten mehr gewährleistet werden.

– Es entstehen vermehrt Lebensphasen, die nicht der Aus-
bildung und dem Berufsleben gewidmet werden.

– Insgesamt wird die Gesellschaft individualisiert und die 
jungen Japanerinnen und Japaner sind bestrebt, ihr Leben 
nach eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. 
Schon heute wird das zum Beispiel beim Cosplay deutlich.

– Zur Selbstverwirklichung gehören auch Auslandsaufent-
halte, das Lernen von Fremdsprachen und eine stärkere 
Betonung des Privat- und Familienlebens – der Betrieb 
kann die Familie nicht mehr ersetzen.

– Auch die Rolle der Frau ändert sich – junge, ausgebildete 
Frauen wollen sich nicht mehr nur der Familie widmen, 

2.7  Vergleichen Sie Deutschlands und Japans Weg in die 
postindustrielle Gesellschaft.

– Gemeinsamkeiten: 
 Beide Länder lagen am Ende des Zweiten Weltkrieges 

wirtschaftlich am Boden, schafften dann in den 1950er- 
und 1960er-Jahren ein Wirtschaftswunder und gehören 
heute zu den exportstärksten Ländern der Welt, wobei der 
tertiäre Sektor zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. 
Auch die Branchenstruktur ist in beiden Ländern ähnlich, 
anfangs entwickelten sich beide Länder über die Schwer-
industrie, bevor dann der Automobilbau eine tragende 
Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung übernahm. 

 Heute kommen dem Tourismus und dem Finanzsektor 
eine hohe Bedeutung zu. Bei der Weiterentwicklung der 
Gesellschaft sind das theoretische Wissen und Forschung 
und Entwicklung in den verschiedensten Hightech-Berei-
chen wichtige Faktoren. Auch die Probleme, mit denen 
Japan und Deutschland als postindustrielle Nationen zu 
kämpfen haben, sind ähnlich gelagert. Dazu zählen die 
Überalterung der Gesellschaft mit einer Belastung der 
Sozialsysteme und eine starke Abhängigkeit vom globa-
lisierten Weltmarkt mit all seinen Schwankungen.

– Unterschiede: 
 Die postindustrielle Entwicklung beschreibt eine Gesell-

schaft, in der nicht Güter sondern Informationen produ-
ziert werden. Hier scheint Japan den Deutschen voraus zu 
sein, da Handy und Internet stärker genutzt werden als in 
Deutschland und der ständige Austausch von Informati-
onen über alle Generationen und Bevölkerungsschichten 
fest verankert ist. Auch in seiner Raumordnungspolitik 
betont Japan die Rolle moderner Medien, die es allen 
Menschen und Unternehmen ermöglicht, überall zu leben 
bzw. zu produzieren.

3.  Erkenntnisgewinnung durch Methoden
3.1  Beschreiben und erläutern Sie die Gründe für Chinas 

Aufstieg zur wichtigsten Handelsnation unter Heranzie-
hung von Diagramm 3. 

Der Aufstieg Chinas zur wichtigsten Handels- und Exportna-
tion (seit 2013 bzw. 2008) konnte auch durch die Weltfinanz-
krise (ab 2008) nicht gebremst werden. Innerhalb von sechs 
Jahren hat sich das Handelsvolumen auf über vier Billionen 
US-Dollar fast verdoppelt. Die Gründe hierfür sind vielfältig:
– stufenweise Liberalisierung des Außenhandels und Ab-

bau eines Teils der Handelsschranken,
– Verfolgung einer exportorientierten Entwicklungsstrate-

gie, die den zollfreien Import von Rohstoffen und Zwi-
schenprodukten erlaubt, falls die Fertigprodukte wieder 
exportiert werden,

– Ausnutzen von Kostenvorteilen bei der Produktion einfa-
cher arbeitsintensiver Produkte (niedriges Lohnniveau),

– Begünstigung ausländischer Direktinvestitionen,
– Wechselkurspolitik (Kurs des Renminbi wird nicht dem 

Markt überlassen, sondern von der Regierung festgelegt),
– unfaire Handelspraktiken wie Produktpiraterie, Korrupti-

on zur Erlangung von Aufträgen und Aufbau nichttarifärer 
Handelshemmnisse. 


