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3-08) Studium und Beruf 
Mako KIMURA (1980)  

In Japan besteht kein enger Zusammenhang zwischen der Art des 
Schulabschlusses und dem Beruf. Man überlegt sich, bei was für 
einer Firma man arbeiten möchte, aber nicht, was man dort tun 5 
möchte. Wenn man einen Japaner fragt, was er von Beruf ist, 
antwortet er beispielsweise nicht: „Ich bin Außenhandelskaufmann“, 
sondern: „Ich arbeite bei einer Außenhandelsfirma.“ Denn ob er 
dort als Außenhandelskaufmann oder als Archivar arbeitet, ist in 
Japan nicht so wichtig. Die meisten Japaner haben nicht das 10 
Gefühl, daß sie einen Beruf haben, sondern denken nur, daß sie bei 
einer Firma beschäftigt sind. Wenn man sich um Einstellung bei 
einer Firma bewirbt, kommt es sehr darauf an, was für einen Schul-
abschluß man hat, und wo man sein Abschlußzeugnis bekommen hat, 
aber was man gelernt oder studiert hat, ist fast egal. Wenn man 15 
eine höhere Schulbildung hat, verdient man später im allgemeinen 
mehr Geld. 

Wie die graphische Darstellung (unten) zeigt, verdienen Arbeiter 
und Angestellte, die an einer Universität gewesen sind, mehr Geld 
als diejenigen, die nicht auf einer Universität gewesen sind. In 20 
den ersten Jahren verdient man, wenn man gleich nach dem Abschluß 
der Oberschule zu arbeiten angefangen hat, mehr als diejenigen, 
die auf einer Universität gewesen sind. Aber nach ein paar Jahren 
verdienen Leute mit Universitätsabschluß mehr Geld, und der Ein-
kommensunterschied wird nach und nach größer. Das hängt wahr-25 
scheinlich auch damit zusammen, daß unter denen, die auf einer 
Universität gewesen sind, mehr sind, die für schwierigere Aufgaben 
besser geeignet sind und die deshalb befördert werden. Beim 
Erreichen der Altersgrenze, die jetzt bei 55 bis 60 Jahren liegt, 
verdienen Japaner, die auf einer Universität Examen gemacht haben, 30 
etwa 65 % mehr als andere. Auch bei der Beförderung kommt es mehr 
auf den Schulabschluß und die Länge der Zeit an, die man bei der 
Firma verbracht hat, als auf besondere Fähigkeiten und Leistungen. 
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Aus diesen Gründen möchten viele Japaner auf eine Universität 
gehen. Deswegen sagt man oft, daß die meisten japanischen Studen-
ten sehr faul sind und nur selten zur Universität kommen. Nur kurz 
vor den Zwischenprüfungen am Ende des Semesters tun sie viel für 
ihr Studium. Den meisten Studenten ist es ganz gleichgültig, was 5 
sie studieren. Sie gehen nur auf eine Universität, um später mehr 
Geld zu verdienen, als diejenigen, die nicht auf eine Universität 
gegangen sind. 

In Japan setzt man voraus, daß man bis zum Erreichen der Alters-
grenze bei der Firma arbeitet, die einen eingestellt hat. Man 10 
verbringt im allgemeinen fast sein ganzes Leben bei der Firma, bei 
der man seine erste Stellung gefunden hat. Man sagt, daß Japaner 
sich nicht für einen Beruf, sondern für eine Firma entscheiden. 

Deshalb haben die meisten Studenten nur ein ganz unklares Berufs-
ziel. Für sie ist nur wichtig, bei welcher Firma sie später einen 15 
Arbeitsplatz finden. In Japan ist es für die Firma nicht so 
wichtig, was man an der Universität studiert hat, sondern nur, daß 
man ein Abschlußzeugnis einer Universität hat. Wenn wir nach dem 
Examen unsere Deutschkenntnisse bei einer Firma praktisch anwenden 
möchten, ist das auch sehr schwierig. Die Firmen, die uns einstel-20 
len, erwarten von uns tatsächlich nicht immer in erster Linie gute 
Sprachkenntnisse. Sie verlangen von uns zunächst eine Tätigkeit, 
bei der man keine Deutschkenntnisse braucht. Das Universitätsstu-
dium dient in Japan kaum der Vorbereitung auf den späteren Beruf. 
Dazu sind hier 2 Beispiele: a) Frl. Sugiyama hat an unserer Hoch-25 
schule Germanistik studiert und arbeitet jetzt seit zwei Jahren 
bei einer großen Bank, hat dort aber gar keine Gelegenheit, ihre 
Deutschkenntnisse zu verwenden. Zwar sind Banken bei den Studenten 
als Arbeitgeber beliebt, weil man nicht zu fürchten braucht, daß 
eine japanische Bank Bankrott macht, aber ihr wäre eine Beschäfti-30 
gung, bei der sie ihre Sprachkenntnisse anwenden kann, viel 
lieber. Sie hat gesagt, Männer haben auch bei einer Bank viel-
leicht die Chance, später im Ausland zu arbeiten und ihre Sprach-
kenntnisse anzuwenden, aber Mädchen haben fast nie so eine Chance. 
In Japan bekommen im allgemeinen fast nur Männer die besseren 35 
Posten. b) Herr Saotome hat an unserer Hochschule Germanistik 
studiert und ist dann Rechtsanwalt geworden, ohne Jura studiert zu 
haben. Zwar ist es schwierig, Rechtsanwalt zu werden, aber man 
kann es schaffen, wenn man nur die Prüfung besteht. Um die Prüfung 
zu bestehen, braucht man nicht Jura studiert zu haben. Man kann 40 
sich auch allein mit vielen Fachbüchern gut darauf vorbereiten. 

Natürlich gibt es auch einige Berufe, für die man eine besondere 
Vorbildung braucht; Arzt kann man beispielsweise nur werden, wenn 
man an einer Universität Medizin studiert hat und dann das medi-
zinische Staatsexamen besteht. 45 

Eine Stellung bei einer Firma zu finden und dort zu arbeiten, 
bedeutet in Japan, daß man zu der Betriebsgemeinschaft dieser 
Firma gehört. Bei einer japanischen Firma sind die Verhältnisse so 
ähnlich wie bei einer Familie. Mit der Firma bleibt man sein Leben 
lang in guten und schlechten Zeiten verbunden. So eine japanische 50 
Firma ist auch eine Schicksalsgemeinschaft. 
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Die neuen Angestellten sind zunächst einmal etwa 3 bis 6 Monate 
lang Lehrlinge. Sie lernen bei der Firma, was sie für ihre Arbeit 
brauchen, und auch, wie man sich bei dieser Firma verhalten soll. 
Daraus entsteht ein einheitliches Verhalten und ein einheitlicher 
Sprachgebrauch. Dadurch fühlen sich die Angestellten stark mit den 5 
Kollegen und der Firma verbunden. Bei so einer Ausbildung ist es 
nicht wichtig, ob man schon vorher an der Universität etwas 
gelernt hat, was man später bei der Firma verwenden kann. Allge-
meine Kenntnisse, die man an einer Universität erworben hat, 
helfen einem dabei gar nicht. 10 

Bei der Firma soll man vor allem gut mit seinen Kollegen zusammen-
arbeiten; das ist wichtiger, als daß man selber etwas Besonderes 
leistet. In Japan ist es nicht gut, wenn man seinen Arbeitsplatz 
wechselt. Wenn ein Mann seinen Arbeitsplatz wechselt, nimmt man im 
allgemeinen an, daß er seinen Arbeitsplatz wechselt, weil er bei 15 
der ehemaligen Firma einen großen Fehler gemacht oder mit den 
Kollegen Streit bekommen hat. So lange wie möglich bei einer Firma 
zu arbeiten, ist in Japan schon eine Tugend. 
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Diese graphische Darstellung zeigt, wie das Gehalt eines Büroan-
gestellten steigt, wenn er bei seiner Firma bleibt. In anderen 30 
Ländern ist der Unterschied viel geringer. Das hängt eng mit dem 
Prinzip der lebenslänglichen Anstellung zusammen. 

Deshalb fühlt man sich im allgemeinen zur Treue gegenüber der 
Firma verpflichtet, und die Firma tut auch etwas für einen; z. B. 
hilft die Firma ihren Arbeitern und Angestellten finanziell, wenn 35 
sie sich ein Haus bauen wollen, krank sind oder heiraten. In Japan 
sind Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber 
nicht klar festgelegt; dafür gibt es viele unklare Erwartungen auf 
beiden Seiten. Bei den Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern haben in Japan Geduld und Rücksichtnahme die größte 40 
Bedeutung, in Deutschland dagegen Rechte und Pflichten. 

Man arbeitet sein Leben lang bei einer Firma; deshalb denkt man 
bei der Stellungssuche zunächst nicht daran, was für eine Aufgabe 
man bei der Firma bekommt. Man denkt vor allem an die Sicherheit 
des Arbeitsplatzes. Man lernt erst bei der Firma, was man für 45 
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seine Arbeit braucht, und Leute mit einer richtigen Berufsausbil-
dung sind in Japan sehr selten. Wenn man von einer angesehenen 
Firma eingestellt werden möchte, muß man 18 bis 23 Jahre alt sein. 
In Japan ist es schwierig, im Alter von 30 Jahren noch eine gute 
Stellung bei einer großen Firma zu finden, denn wenn man schon 30 5 
Jahre alt ist, gliedert man sich nicht mehr so gut in die Be-
triebsgemeinschaft ein. 

Im allgemeinen wollen die japanischen Studenten bei einer großen 
Firma arbeiten, weil in Japan kleine Firmen keine wichtige Funk-
tion erfüllen. In Japan sind die kleinen Firmen Unterlieferanten 10 
der großen Firmen. Jetzt haben nur große Firmen in der japanischen 
Wirtschaft gesicherte Zukunftsaussichten, und nur bei einer großen 
Firma braucht man sich keine Sorgen um die Zukunft zu machen. Man 
verdient in Japan bei großen Firmen mehr als bei kleinen Firmen, 
und große Firmen tun mehr für ihre Angestellten und Arbeiter als 15 
kleine Firmen. 

Bei was für einer Firma man arbeitet, ist in Japan wichtiger als 
die Art der Arbeit. Wenn man sich in Deutschland bei einer Firma 
bewirbt, denkt man vor allem an die Art der Arbeit. In Europa 
arbeitet man bei einer Firma in dem Beruf, den man gelernt hat, 20 
und wird dafür bezahlt, was man in seinem Beruf leistet, aber 
sonst erwartet man nichts von der Firma. In Deutschland hat man 
auch bei einer großen Firma keinen sicheren Arbeitsplatz, wenn die 
Firma mit der Arbeit, die man dort leistet, nicht zufrieden ist. 
Dagegen kann man in Japan bis zum Erreichen der Altersgrenze bei 25 
der Firma arbeiten, solange man bei seiner Arbeit nicht sehr große 
Fehler macht. 

In Japan verändert sich aber heute die Beschäftigungsstruktur 
etwas. Weil immer mehr junge Leute auf eine Universität gehen, 
bekommen viele von ihnen nach dem Examen einen Arbeitsplatz, den 30 
früher jemand bekam, der nur auf der Mittel- oder Oberschule war. 
Der Einkommensunterschied zwischen Leuten mit Universitätsabschluß 
und Leuten mit Oberschulabschluß verringert sich ständig; ein 
Büroangestellter mit Oberschulabschluß verdiente 1965 im Alter von 
20 bis 24 Jahren noch 13 % weniger als jemand mit Universitätsab-35 
schluß, aber 1978 nur noch 3 % weniger als jemand, der an einer 
Universität Examen gemacht hat. Trotzdem nimmt die Zahl der Bewer-
ber um Studienplätze an den Universitäten zu, und der Andrang bei 
den „Eliteuniversitäten“ wird immer größer. 

1) Arbeitsweißbuch, Arbeitsministerium, Tokio, 1979 40 


