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11-38a Sakiko NISHIBAYASHI (1989)  

Berufsausbildung im Betrieb 

An der Fremdsprachen-Hochschule haben 1987 fünfzig Studenten der 

Deutschen Abteilung Examen gemacht. Viele Betriebe wollen Studenten 

einstellen, die in der Deutschen Abteilung studiert haben. 1987 kamen 5 

76 Angebote für Studenten der Deutschen Abteilung: 1 aus dem 

produzierenden Gewerbe (Forstwirtschaft, Bergbau, Fischerei), 51 aus 

dem verarbeitenden Gewerbe (Lebensmittel: 3, Druck: 2, chemische 

Industrie: 2, Maschinenbau: 11, Elektroindustrie: 14, Fahrzeugbau 

6, Feinmechanik: 4, Keramik, Glas und Gummiverarbeitung 4, sonstige: 10 

5), 7 aus dem Handel, 3 von Banken, 3 von Versicherungen, 2 von 

Speditionsbetrieben, 4 von Verlagen, 2 aus dem Bereich der Werbung, 

1 aus dem Bereich der Reiseunternehmen und 2 aus anderen Bereichen. 

Aber nur 3 Studenten haben sich für eine dieser Firmen entschieden. 

9 Studenten haben bei anderen Firmen Arbeit gefunden, bei der sie 15 

ihre Deutschkenntnisse verwenden können. 25 Studenten haben sich für 

eine Firma entschieden, bei der man von ihnen keine Deutschkenntnisse 

erwartet. Die meisten Studenten wollen bei bekannten Firmen arbeiten, 

auch wenn sie ihre Deutschkenntnisse dort gar nicht verwenden können. 

Auf diese Weise bekommen japanische Studenten Arbeitsplätze, an denen 20 

sie die Kenntnisse nicht verwenden können, die sie als Studenten 

erworben haben. Viele japanische Betriebe wollen ihre Leute lieber 

selber ausbilden. 

1.) Grundausbildung 
Die meisten Angestellten lernen zuerst zwei Wochen bis drei Monate 25 

lang, was sie für die Arbeit in ihrem Betrieb wissen müssen. Die 

Grundausbildung wird teilweise auch von mehreren Firmen, z. B. Banken, 

gemeinsam organisiert. 

2.) Ausbildung für eine bestimmte Aufgabe 
Nachdem man gelernt hat, was man für seine Arbeit wissen und können 30 

muß, wird man einer Gruppe zugeteilt. Da kümmert sich 6 Monate bis 

3 Jahre lang noch ein Ausbilder um einen. 

3.) Fortbildung 
Fortbildung geschieht im Betrieb und außerhalb des Betriebs. Junge 

Angestellte machen das, um ihre Grundkenntnisse zu erweitern, älltere 35 
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Angestellte, um sich auf besondere Aufgaben vorzubereiten. Für 

Fernunterricht und Abendschulen bezahlt oft der Betrieb das 

Schulgeld.1) 

Wer schon drei Jahre lang im Betrieb gearbeitet hat, kann auch zwei 

Jahre mit vollem Gehalt beurlaubt werden, um an der Keio-Fachschule 5 

für Handel oder an der Tsukuba-Universität im Aufbaustudium zu 

studieren.1) 

Manche bekommen sogar Geld von der Firma, um zwei Jahre im Ausland 

zu studieren. So eine Beurlaubung mit vollem Gehalt bekommen einige 

auch, um Fremdsprachen im Ausland zu lernen.1) 10 

Herr Hirakawa, der an der Dokkyo-Universität in der Deutschen 

Abteilung Examen gemacht hat, arbeitet in Tokio bei einer kleinen 

Firma. Bei der Firma arbeiten nur 50 Angestellte, und sie haben nicht 

viel Zeit, um den neuen Angestellten viel über die Arbeit zu erklären. 

Er hat im April nur eine Woche lang viel darüber gehört, was sie bei 15 

der Firma machen. Dann hat er mit der Arbeit dort angefangen. Wenn 

er nicht wußte, wie er etwas machen sollte, hat ein älterer 

Angestellter ihm das erklärt. Wenn er etwas falsch gemacht hat, haben 

seine Kollegen gesagt, wie er das machen soll. Auf diese Weise hat 

er gelernt, wie er alles machen soll. 20 

Frl. Ichimura, die an der Rikkyo-Universität Deutsch gelernt und 

Examen gemacht hat, arbeitet in Japan bei Bosch, einer deutschen 

Firma. 

Sie hat im April zwei Wochen lang an einem Einführungskurs 

teilgenommen. Ihre Firma hat zum 1. April nur 13 Leute neu eingestellt. 25 

Deshalb haben sie an einem Einführungskurs einer amerikanischen Firma 

teilgenommen. Dort hat sie etwas darüber gehört, was für Unterschiede 

zwischen dem Studium und der Arbeit bei einer Firma bestehen, welche 

Bedeutung ihre Arbeit hat, wie man sich als Angestellter verhalten 

und was man sagen soll, wenn man jemanden anruft oder von jemandem 30 

im Büro angerufen wird. Dann hat sie etwas über die Arbeit bei 

amerikanischen Firmen gelesen. Sie haben während dieses Kurses dazu 

auch Spielszenen und Gruppenarbeit gemacht. Dann hat man sie bei ihrer 

Firma einer Gruppe zugeteilt. Was sie da machen muß, ist ganz anders 

als das, was sie während ihrer zweiwöchigen Grundausbildung gelernt 35 

hat. Sie hat gesagt: „Die Grundausbildung war sehr interessant, aber 
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für meine Arbeit habe ich nichts davon gelernt. Wenn man während der 

Grundausbildung etwas lernt, weiß man nicht, was man davon später 

bei der Arbeit gebrauchen kann; deshalb lernt man dabei nicht viel. 

Frl. Chie Suzuki, die an der Fremdsprachen-Hochschule in der 

Deutschen Abteilung Examen gemacht hat, arbeitet bei Hitachi, einer 5 

großen japanischen Elektrofirma. Ihre Grundausbildung hat damit 

begonnen, daß sie zuerst 4 Tage lang Erläuterungen über die Firma 

gehört hat: was für Betriebe dazu gehören, was sie machen, wieviel 

sie verkaufen und so weiter. Dann hat sie anderthalb Monate lang an 

einem Einführungskurs über Computer teilgenommen. Sie hat eine 10 

Programmiersprache für Computer gelernt. Sie hat auch gelernt, was 

man mit Computern machen kann. Danach hat man ihr ihre Arbeit 

zugeteilt, aber sie arbeitet jetzt nicht mit einem großen Computer 

oder einem Heimcomputer, sondern nur mit einem Schreibcomputer. Sie 

hat gesagt, daß sie fast nichts davon verwenden kann, was sie im 15 

Einführungskurs gelernt hat. Dann hat sie als Fortsetzung ihrer 

Grundausbildung 4 Stunden am Tag von Kollegen etwas über ihre Arbeit 

gehört. Diese Vorträge hat sie zusammen mit älteren Kollegen gehört, 

die bisher in anderen Gruppen gearbeitet hatten und jetzt dieser 

Gruppe zugeteilt worden waren. Das hat 4 Wochen gedauert. Jetzt macht 20 

sie ihre Arbeit wie die anderen Angestellten, aber manchmal 

verbessern ihr ältere Angestellte, was sie schreibt. Dabei erfährt 

sie von ihnen auch noch etwas über ihre Arbeit. Auf diese Weise geht 

die Ausbildung im Betrieb auch noch weiter, wenn man seine Arbeit 

schon alleine machen kann. 25 

Herr Ito arbeitet bei einem großen Bauunternehmen in der Abteilung 

für berufliche Fortbildung. Er zeigt den Leuten, wie man es bei der 

Firma machen kann, wenn man anderen etwas beibringen will. Die 

Fortbildung dient dazu, bessere Waren zu produzieren. Diese Art der 

Fortbildung hat man zuerst in Japan entwickelt. Am wichtigsten ist, 30 

daß jeder sich selber dafür verantwortlich fühlt, daß er seine eigene 

Arbeit richtig macht. In Europa gibt es immer jemanden, der darauf 

aufpaßt, daß z. B. auf einer Baustelle alle ihre Arbeit gut machen. 

Das kostet viel Zeit und Geld, und wenn der Vorarbeiter oder der Polier 

dafür verantwortlich ist, machen sich die anderen Leute weniger 35 

Gedanken wegen ihrer Arbeit. Aber in Japan soll sich jeder für seine 

Arbeit selber verantwortlich fühlen, so daß man niemanden braucht, 

der die Arbeit der anderen Leute kontrolliert. Ehe man mit seiner 
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Arbeit anfängt, soll man sehen, ob alles, was der Vorgänger gemacht 

hat, auch in Ordnung ist. Man soll sich auch dafür mitverantwortlich 

fühlen, was die anderen machen. Wenn man in solchem 

Gemeinschaftsgeist zusammenarbeitet, braucht man keine 

Qualitätskontrolle durch Vorgesetzte. Bei seinen 5 

Fortbildungsveranstaltungen sagt Herr Ito oft, daß man etwas nicht 

einfach irgendwie machen soll, sondern sich überlegen soll, wie man 

so etwas am besten macht. Um das herauszufinden, müssen die Leute 

mit einander darüber sprechen, die auf der Baustelle immer 

zusammenarbeiten. Zerst stellt der Gruppenleiter einige Fragen, und 10 

die anderen antworten darauf. Dann machen sie Gruppenarbeit und 

überlegen sich, wie sie ihre Arbeit machen sollen. Herr Ito zeigt 

den Gruppenleitern, auf welche Weise man gut mit einander sprechen 

kann. Wenn man Gruppenarbeit macht, ist es wichtig, daß man dafür 

sorgt, daß alle erst einmal akzeptieren, was die anderen sagen, und 15 

nicht gleich etwas dagegen sagen. Statt zu dem, was jemand in der 

Gruppenarbeit gesagt hat, Stellung zu nehmen, soll man versuchen, 

den Gedanken aufzugreifen und irgendwie weiterzuentwickeln - 

natürlich in einer Richtung, die man selber für sinnvoll hält. Bei 

der Gruppenarbeit während solcher Fortbildungsveranstaltungen 20 

sollen die Teilnehmer ein Verhalten trainieren, das dazu führt, daß 

sie auch bei der Arbeit mit einander sprechen und von sich aus sagen, 

was ihnen auffällt. Bei dieser Methode ist es sehr wichtig, erst 

einmal gut zuzuhören, was die anderen sagen, und nicht laut zu 

kritisieren, was ein anderer gesagt hat. Zuerst müssen die Leute 25 

lernen, ihre eigene Meinung zu sagen. Einige Leute können nichts sagen, 

wenn sie denken, daß jemand dagegen ist. Wenn einige nichts sagen, 

können die anderen auch nicht sagen, was sie sagen wollen, und es 

kommt nicht zum freien Meinungsaustausch in der Gruppe. Das ist nicht 

gut für die Arbeit. Ich denke, dem Gruppenleiter fällt es schwer, 30 

bei der Gruppenarbeit nicht gleich seine Meinung sagen. 

1) Quelle: Commnunication Magazin Annually 88 "The Way“, Mitsubishi 

Bank, Tokio, 1988 


