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Toshiko Kikkawa ist Sozialpsychologin und Spezialistin in Sachen 
Risikokommunikation und Planspiele. An der Fachhochschule 
Vorarlberg absolviert die Japanerin derzeit ein Forschungsjahr.

Sie sind Expertin in Sachen 
Risikokommunikation. Wo-
rum geht es dabei?

TOSHIKO KIKKAWA: Es handelt 
sich um eine Kommunika-
tionswissenschaftliche For-
schungsrichtung. Die moderne 
Gesellschaft ist voller Risiken. 
Früher waren diese eher kal-
kulierbar, beispielsweise im 
Straßenverkehr. Heutzutage 
lassen sich manche Risiken je-
doch nur schwer abschätzen. 
Ein Beispiel dafür wären die 
möglichen Auswirkungen gen-
modifi zierter Nahrungsmittel 
auf den Menschen. Neue Chan-
cen, aber auch neue Risiken 
bietet unter anderem auch die 
Nanotechnologie. Mögliche 
Gefahren für Gesundheit und 
Umwelt sind noch weitgehend 
unerforscht. Deshalb ist es 
wichtig, dass darüber gespro-
chen wird, Erfahrungen und 
Informationen ausgetauscht 
werden und das nicht nur in 
Fachkreisen.

Sie sind Sozialpsychologin 
und haben sich auf Risikokom-
munikation spezialisiert. Wie 
kam es dazu?
KIKKAWA: Ich habe meine Kar-
riere 1985 als Communication 
Researcher begonnen. Damals 
untersuchte ich Entschuldi-
gungen. Konkret ging es um 
den sogenannten Glykolwein-
Skandal. Japanische Unter-
nehmen hatten Wein aus 
Österreich importiert, der 
teilweise mit Diaethylenglykol 

versetzt war. Ein Alkohol, der 
vor allem in Frostschutzmitteln 
Verwendung fi ndet. Zunächst 
versuchten die japanischen 
Unternehmer den Skandal zu 
vertuschen. Schließlich war der 
öffentliche Druck zu groß und 
sie entschuldigten sich über 
die Medien. Genau diese Ent-
schuldigungen habe ich analy-
siert. Mein damaliger Professor 
schlug mir daraufhin vor, mich 
auf den Bereich Risikokommu-
nikation zu spezialisieren.

Sie sind mittlerweile Profes-
sorin an der renommierten Keio 
University in Japan. Was hat Sie 
nach Vorarlberg geführt?
KIKKAWA: An der Fachhoch-
schule Vorarlberg herrscht ei-
ne sehr hohe Kompetenz im 
Bereich der Planspiele. Diese 
fi nden auch in der Risikokom-
munikation Anwendung. Pro-
fessor Willy Kriz, mit dem ich 
in Dornbirn zusammenarbeite, 
ist einer der führenden inter-
nationalen Experten auf dem 
Gebiet der Planspiele. An der 
FH Vorarlberg verbringe ich 
nun ein Forschungsjahr und 
beschäftige mich mit Möglich-
keiten von Gaming Simulations 
sowie mit deren Design. Ich 
war aber zuvor schon einmal in 
Dornbirn anlässlich der Plan-
spiel-Welttagung. Da habe ich 
natürlich schon erste Kontakte 
geknüpft.

Was hat es mit Planspielen 
auf sich?
KIKKAWA: Der Sammelbegriff 

Planspiel wird für verschie-
dene Formen von digitalen und 
haptischen Lernspielen und 
Simulationen verwendet. Mit-
hilfe von Planspielen werden 
Systemabläufe nachgebildet, 
die man aus Kosten- oder Ge-
fahrengründen nicht real um-
setzen kann. In Japan spielt die 
Simulation von Katastrophen 
eine große Rolle. Das ist da-
rauf zurückzuführen, dass wir 
in einem Erdbebengebiet leben 
und deshalb entsprechende 
Vorkehrungen treffen müssen. 
Es gilt aus vergangenen Ereig-
nissen für die Zukunft zu ler-
nen.

Haben Sie selbst auch schon 
ein Erdbeben miterlebt?
KIKKAWA: Ja, das ist in Japan fast 
unvermeidlich. Ich war auch 
kurz nach der Katastrophe 2011 
vor Ort. Es war schwer nach 
dem verheerenden Erdbeben, 
dem Tsunami und dem Reak-
torunfall dort zu arbeiten, aber 
es war wichtig. Wir müssen 
lernen, solche Erlebnisse zu 
verarbeiten und eine Lektion 
daraus zu ziehen.

Wie genau funktioniert ein 
solches Katastrophen-Planspiel?
KIKKAWA: Ich habe hier ein 
Spiel, das nach realen Ereignis-
sen vom Erdbeben von Kobe 
1995 gestaltet wurde. Da gibt 
es beispielsweise eine Karte 
mit folgender Situation: für den 
Wiederaufbau wichtige Doku-
mente befi nden sich nach der 
Katastrophe in einem massiv 

einsturzgefährdeten Gebäude. 
Gehen Sie hinein um diese zu 
bergen? Dann haben die Spie-
ler sich dafür oder dagegen 
zu entschließen. So entstehen 
Diskussionen in der Gruppe, 
denn jeder begründet seine 
Entscheidung, die mitunter 
auch auf reellen Erfahrungen 
beruht. Bei eben dieser Frage 
war erstaunlich, dass viele sich 
dafür entschieden haben, die 
Dokumente zu sichern.

Was ist nun der Vorteil an 
Planspielen?
KIKKAWA: Die Menschen tau-
schen Informationen aus und 
lernen so voneinander. Nor-
malerweise will niemand über 
Katastrophen reden, sondern 
diese möglichst schnell verges-
sen um wieder zur Normalität 
zurückzukehren. Aber es ist 
notwendig, dass wir aus dem 
was passiert ist eine Lehre zie-
hen. Auf spielerische Weise 
gelingt das leichter. Planspiele 
werden unter anderem auch 
vermehrt im Unterricht ein-
gesetzt. So werden komplexe 
Themen nachvollziehbarer 

Spielerisch den Umgang 
mit Katastrophen lernen
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Eines der Planspiele zur 
Katastrophensimulation 
basiert auf realen Ereig-
nissen während des Erd-
bebens in Kobe 1995.
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und Studenten nehmen beim 
Lernen eine aktive Rolle ein.

Haben Spiele nicht eine lange 
Tradition in Japan?
KIKKAWA: Ja, wir haben viele tra-
ditionelle Spiele, aber Spiel ist 
mit Spaß verbunden und dafür 
war bisher im Unterricht kein 
Platz. Das Lehren an Schulen 
oder Universitäten wird als 
ernste Angelegenheit betrach-
tet, also haben Spiele da nichts 
verloren. Diese Einstellung 
ändert sich nun allmählich, da 
der Vorteil des spielerischen 
Lernens erkannt wird. Auch 
das japanische Unterrichtsmi-
nisterium unterstützt aktives 
Lernen, dabei kommen häufi g 
Planspiele zum Einsatz.

An der Universität in Keio ar-
beiten Sie auch mit selbst entwi-
ckelten Planspielen. Geht es da-
bei ebenfalls um Katastrophen?
KIKKAWA: Nein. Diese wur-
den entwickelt, um die Kom-
munikationsfähigkeiten der 
Studenten zu verbessern. Da-
bei gibt es einen großen Un-
terschied zwischen Frauen 
und Männern. Letztere haben 

oftmals Probleme sich mitzu-
teilen. Das ist mitunter auch 
kulturabhängig – sie haben 
Angst das Gesicht zu verlieren, 
wenn sie über bestimmte Sa-
chen offen sprechen. Nachdem 
ein Großteil der Studenten an 
der Keio Universität männlich 
ist, bin ich natürlich sehr daran 

interessiert die Kommunikati-
on zu verbessern (lacht). Und 
auch das funktioniert im spie-
lerischen Rahmen leichter.

Wie groß war die Umstellung 
von Tokyo nach Vorarlberg zu 
wechseln?
KIKKAWA: Der wesentlichste 
Unterschied – und was mich 
auch sehr beeindruckt hat – ist 
die ausgewogene Work-Life-
Balance hier in Vorarlberg 
oder Österreich allgemein. Das 
bewundere ich sehr und das 
würde ich auch nach meiner 
Rückkehr gerne beibehalten. 
Japan ist mit den Neuen Tech-
nologien wirtschaftlich sehr 
erfolgreich geworden. Technik 
und Neue Medien sind daher 
eng mit dem Alltag verwoben. 
Wir Japaner sind quasi rund 
um die Uhr erreichbar, che-
cken dauernd unsere E-Mails. 
Auch wenn wir nicht in der 
Arbeit sind. Das stresst. Zudem 
sind Japaner Workaholics. Es 
fällt ihnen oft schwer genügend 
Zeit für die Familie zu fi nden. 
Es ist auch nichts Ungewöhn-
liches sehr lange Arbeitswege 

zu haben. Insgesamt pendle ich 
zu Hause drei Stunden am Tag 
zur Arbeit und wieder retour. 
Da bleibt wenig Zeit für Pri-
vatleben. In Dornbirn brauche 
ich nur zehn Minuten bis zur 
Fachhochschule. Das ist Luxus 
für mich.

Sie sind jetzt knapp ein halbes 
Jahr hier. Wie gefällt es Ihnen ?
KIKKAWA: Ich komme ursprüng-
lich aus einem Ort, der Dorn-
birn nicht unähnlich ist, da-
her habe ich mich hier gleich 
wohl gefühlt. Zudem sind die 
Menschen sehr freundlich. Die 
Zeit möchte ich, neben der 
Forschung an der FH, zudem 
dazu nutzen, um Deutsch zu 
lernen. Auch Skifahren würde 
mich reizen. Ich werde jeden-
falls zahlreiche tolle Eindrü-
cke mit nach Hause nehmen, 
von denen ich meinen Freun-
den erzählen werde. Es wäre 
überhaupt schön, wenn es 
mehr Austausch zwischen den 
Ländern gebe. Ich denke, wir 
könnten viel voneinander ler-
nen.
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Der Sammelbegriff 
„Planspiel“ wird für 
verschiedene For-
men von digitalen 
und haptischen 
Lernspielen und 
Simulationen ver-
wendet. Die Fach-
hochschule Vorarl-
berg genießt einen 
internationalen Ruf 
auf diesem Gebiet. 
Planspiele kommen 
in den verschie-
denen Studiengän-
gen zu Lernzwecken 
zum Einsatz.
www.fhv.at
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