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11-06 Kuniko SEKI (1982)  

Die Einstellung zur Arbeit 
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die japanische Wirtschaft besonders stark 
entwickelt. Man sagt oft, daß das etwas mit der japanischen Einstellung zur 
Arbeit zu tun hat. 5 

Die meisten Japaner tun viel für die Firma. Bei den meisten japanischen Firmen 
beginnt man um neun Uhr mit der Arbeit. In Japan sind viele Leute jeden Morgen 
und jeden Abend eine bis zwei Stunden unterwegs, weil es dort, wo man wohnt, 
fast keine Arbeitsplätze gibt. Weil das Eisenbahnnetz nicht so dicht ist wie in 
Europa, ist es morgens, wenn alle zur Arbeit fahren, in den Zügen sehr voll. 10 
Wenn man so spät aufsteht, daß man keine Zeit hat, um zu frühstücken, ißt man 
oft unterwegs Nudeln im Stehen an einer Imbißbude. 

Die Einstellung zu der Firma, bei der man arbeitet, ist ein wichtiger Teil des 
japanischen Wirtschaftssystems: Man bleibt im allgemeinen bis zum Erreichen der 
Altersgrenze bei der Firma, Gehalt und Beförderung richten sich nach dem Alter, 15 
und die meisten Firmen haben ihre eigene Gewerkschaft. 

In Japan macht man oft Überstunden. Viele Überstunden macht man freiwillig. 
Deshalb geht man abends erst spät nach Hause. Manchmal kommt es vor, daß man 
Arbeit nach Hause mitnimmt und zu Hause weiterarbeitet, wenn man im Büro mit der 
Arbeit nicht fertig geworden ist. 20 

Japaner nehmen weniger Urlaub als Europäer. 

Wie lange nimmt man Urlaub?(1978)
1)
 In Japan In der Bundesrepublik 

 0 bis 6 Tage 40,6 % 
 7 bis 14 Tage 28,0 % 
 15 bis 28 Tage 10,4 % 41,4 % 25 
 29 bis 56 Tage 13,1 % 23,6 % 

Die meisten Japaner arbeiten nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern auch, um 
etwas für die Firma zu tun. Auf die Fragen: „Fühlen Sie sich an die Firma gebun-
den?“ und “Hoffen Sie, daß Sie befördert werden?“, antworteten japanische Ange-
stellte 1978 bei einer Umfrage von NHK2): 30 

1) Verbundenheit mit der Firma 2) Hoffnung auf Beförderung 
 Ja 25 % Ja 16 % 
 bis zu einem  bis zu einem 
 gewissen Grade 44 % gewissen Grade 29 % 
 Nein 28 % Nein 51 % 35 

Etwa 70 % der Angestellten fühlen sich mit der Firma verbunden, obwohl mehr als 
50 % kaum an eine Beförderung denken. 

In Japan hat der Einzelne nicht so einen großen Einfluß auf die Entscheidungen 
bei einer Firma, weil das meiste gemeinsam entschieden wird. Man meint manchmal, 
es ist fast egal, wer befördert wird. Aber nicht jeder kann befördert werden. Es 40 
gibt nicht so viele Führungspositionen. Deswegen wird bei vielen Firmen norma-
lerweise derjenige befördert, der die beste Schulbildung mitbringt. Daß man sich 
bei Beförderungen nach der Fähigkeit richtet, ist nicht so selbstverständlich 
wie in anderen Ländern. 

In Japan arbeitet man meist sein ganzes Leben lang bei derselben Firma, und 45 
deswegen sind in der Firma auch die menschlichen Beziehungen sehr eng. Deshalb 
haben die meisten Angestellten für die Firma ähnliche Empfindungen wie für ihre 
Familie. Eine japanische Firma ist nicht nur eine Organisation zum Geldverdienen, 
sondern auch eine Gemeinschaft, in der der eine dem anderen hilft. Normalerweise 
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erhält man seine Berufsausbildung in Japan erst bei der Firma. Die meisten 
Firmen tun sehr viel für ihre Angestellten und deren Familienangehörige. Viele 
Firmen haben Erholungsheime, Bibliotheken, eine eigene Krankenversicherung und 
Sportklubs. Da bei japanischen Firmen das Gemeinschaftsgefühl sehr stark ist, 
haben Japaner kaum das Gefühl, daß sie auf Grund eines Arbeitsvertrags arbeiten. 5 
Deshalb tun sie oft viel mehr als das, wofür sie bezahlt werden. Die Zahl der 
unbezahlten Überstunden ist in Japan bestimmt viel größer als in Europa. Aber 
andererseits machen einige Leute zwischen ihrer Arbeit und ihren Privatange-
legenheiten auch keinen Unterschied und erledigen manches an ihrem Arbeitsplatz, 
was mit ihrer Arbeit gar nichts zu tun hat, oder verwenden Geld der Firma für 10 
private Zwecke. Da für Japaner die menschlichen Beziehungen besonders wichtig 
sind, versucht man, derselben Meinung wie die anderen zu sein und vor allem dem 
Vorgesetzten nicht zu widersprechen. Deshalb kommt es manchmal vor, daß alle 
Angestellten der Meinung ihres Chefs zustimmen, auch wenn niemand von ihnen 
wirklich dieser Meinung ist. 15 

Den älteren Leuten, die heute die japanische Wirtschaft leiten, wurde schon vor 
1945 beigebracht, daß sie viel arbeiten müssen, weil Japan sehr arm an Boden-
schätzen ist. Sie denken, daß Arbeiten eine wichtige Tugend ist und Arbeit ihr 
Leben erst lebenswert macht. Sie sind stolz auf ihre Arbeit. Zwar sind viele 
junge Leute ganz anderer Meinung, aber mehr als 70 % der Angestellten glauben 20 
immer noch nicht, daß Arbeit nur ein Mittel ist, um Geld zu verdienen. 

Was macht Ihr Leben lebenswert?2) 1967 1978 

 Arbeit 54 % 37 % 
 Arbeit und anderes 32 % 39 % 
 anderes (Familienleben, Hobbys usw.) 10 % 18 % 25 

In Japan ist es nicht gut, wenn man die Firma wechselt, und je länger man bei 
einer Firma gearbeitet hat, desto besser ist die Stellung, die man erreicht, und 
das Einkommen. Mehr als 50 % der Japaner denken: Wenn man sich einmal für einen 
Beruf entschieden hat, sollte man unbedingt versuchen, diesem Beruf sein Leben 
lang treu zu bleiben. Deshalb sind die meisten Japaner (80 %) stolz auf ihre 30 
Arbeit und haben das Gefühl, daß sie für ihre Arbeit selber verantwortlich sind 
(95 %); man sagt auch: Sie identifizieren sich mit ihrer Arbeit. 

Die wirtschaftliche Lage hat sich in den letzten Jahren verändert. Mit der 
ersten Erdölkrise endete das rasche Wachstum der japanischen Wirtschaft. Heute 
haben immer mehr Leute eine höhere Schulbildung. Das Durchschnittsalter der 35 
japanischen Bevölkerung steigt.  

Viele Firmen haben heute wirtschaftliche und personelle Schwierigkeiten. Die 
meisten Firmen verdienen nicht mehr so viel wie vor der ersten Erdölkrise, aber 
die Personalkosten steigen, denn die Arbeiter werden immer älter und haben An-
spruch auf höhere Gehälter. Es wird auch immer schwieriger, zum Gruppenleiter, 40 
Abteilungsleiter oder Direktor befördert zu werden, weil es nicht so viele 
Stellen für leitende Angestellte gibt. 

Die Einstellung der Firma zu den Arbeitern hat sich verändert, und damit hat 
sich auch die Einstellung der Arbeiter zur Firma geändert. Aus Meinungsumfragen 
ergibt sich, daß 1966 13 % aller Japaner dachten, daß man keine Freizeit braucht, 45 
aber 1979 dachten das nur noch 7 %. Diese Veränderung in der Einstellung zur 
Freizeit kommt in der Tatsache zum Ausdruck, daß man 1960 noch 202,7 Stunden im 
Monat arbeitete, 1979 jedoch nur noch 177,4 Stunden.3) 

Immer mehr junge Leute denken, daß das Familienleben wichtiger ist als die 
Arbeit, während andererseits immer mehr Leute, auch Ausländer, die Vorteile der 50 
engen menschlichen Beziehungen bei den japanischen Firmen erkennen. Die jungen 
Leute von heute haben kaum noch das Gefühl, daß sie viel arbeiten müssen, weil 
die japanische Wirtschaft sehr große Fortschritte gemacht hat und jetzt mit dem 
Ausland konkurrenzfähig geworden ist, auch ohne daß man sich dafür sehr an-
strengt. 55 

Die meisten Studenten wollen nach dem Examen bei einer großen Firma in ihrer 
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Heimat arbeiten, da die Arbeitsbedingungen bei großen Firmen viel besser sind 
als bei kleinen Firmen und die großen Firmen vor allem nicht so leicht bankrott 
gehen. Es gibt auch viele Studenten, die Beamte werden wollen. 

Aber heutzutage wollen immer mehr Leute etwas tun, was ihnen Freude macht, und 
nicht nur arbeiten, um viel Geld zu verdienen. 5 

Was empfindet man als besonders wichtig, wenn man bei einer Firma arbeitet? 
(Dies sind die Ergebnisse einer Meinungsumfrage.)3) 

A. die Art der Arbeit .............................................. 73 % 
B. bei einer bekannten großen Firma zu arbeiten .................... 11 % 

A. daß man sich für die Arbeit besonders interessiert .............. 57 % 10 
B. die Aussicht auf steigendes Einkommen und eine höhere Stellung .. 18 % 
C. weder A noch B .................................................. 24 % 

Bei einer Umfrage: „Was für Arbeit wünschen Sie sich?“ erhielt man 1978 diese 
Antworten:3) 

1. Arbeit, bei der man zeigen kann, was man kann. .................. 35,1 % 15 
2. eine Tätigkeit, bei der man nicht zu befürchten braucht, daß man 
arbeitslos wird. ................................................... 17,7 % 
3. Arbeit, mit der man viel Geld verdienen kann. ................... 15,1 % 
4. eine Stellung, bei der man mit rascher Beförderung rechnen kann.  2,0 % 

Die hier dargestellte japanische Einstellung zur Arbeit gilt aber nicht für 20 
Frauen. Die gesellschaftliche Stellung der Frauen ist in Japan immer noch nicht 
gut, obwohl Mädchen heute ebenso gut ausgebildet werden wie Jungen. Viele Firmen 
stellen nicht gerne Frauen ein, und Frauen werden nicht ebenso befördert wie 
Männer. Das entmutigt Frauen, die sich bei einer Firma ganz für ihre Arbeit ein-
setzen wollen. Viele Frauen arbeiten nur zwei oder drei Jahre lang bei einer 25 
Firma, um in dieser Zeit einen Ehepartner zu finden. 

Quellen: 1) Deutschland - seine Reize und sein Hintergrund -(Doitsu - sono 
miryoku to haikei) NHK, Tokio 1979 

2) Die japanische Einstellung zur Arbeit (Nihonjin no shokugyokan), 
herausgegeben von NHK, Redaktion für Meinungsumfragen, Tokio, 1979 30 

3) Weißbuch des Alltags (Kokuminseikatsuhakusho), Finanzministerium, Tokio, 1981 


