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1  Einleitung 
In diesem Aufsatz soll ein Aspekt des institutionellen Wandels auf dem japanischen 

Arbeitsmarkt skizziert werden: das System der beruflichen Qualifikation. Die Fähigkeiten und 

Kenntnisse der Beschäftigten sind ein wichtiger Wettbewerbsfaktor eines 

Wirtschaftssystems. Im Folgenden soll es nun um die Frage gehen, wie Arbeitnehmer diese 

Kenntnisse und Fähigkeiten erlangen. 

Das System der beruflichen Qualifikation umfasst alle Institutionen7 in denen berufsrelevante 

Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt werden. Dies sind neben den Unternehmen alle 

Organisationen der beruflichen Aus- und Weiterbildung.8  

 

Neben der eingangs erwähnten internationalen Wettbewerbsfähigkeit macht noch ein 

weiterer Aspekt das Thema untersuchenswert: der demographische Wandel. Die durch 

gestiegene Lebenserwartung und gesunkene Geburtenzahl zunehmende Alterung der 

japanischen Bevölkerung – und damit auch der Erwerbsbevölkerung –, bringt es mit sich, 

dass immer weniger junge Arbeitnehmer zur Verfügung stehen. Diese müssen umso besser 

ausgebildet werden. Außerdem besteht dadurch die Notwendigkeit, die älteren Arbeitskräfte 

ständig fort- und weiterzubilden, damit der Wissensbestand auf dem neuesten Stand bleibt 

(hierzu vgl. u.a. Walke 2003).  

Des Weiteren ist das japanische Beschäftigungssystem seit etwa anderthalb Jahrzehnten 

einem Wandel unterworfen. Die Bedeutung der „lebenslangen Beschäftigung“ geht zurück; 

der Arbeitgeberwechsel in der Mitte der Berufslaufbahn gewinnt an Bedeutung (vgl. u.a. 

Waldenberger 2004). 

Als Folge dessen werden sich die strukturellen Gegebenheiten des japanischen 

Arbeitsmarktes anpassen müssen. Es müssen mehr Möglichkeiten für die Arbeitnehmer zum 

Arbeitgeberwechsel während der Berufslaufbahn geschaffen werden. Das heißt, der externe 

Arbeitsmarkt wird stärker genutzt werden als dies bisher der Fall war. Zwei Aspekte sind für 

das Funktionieren eines externen Arbeitsmarktes wichtig: Zum einen die „technische“ Seite 

des Informationsaustausches bei der Stellensuche bzw. Stellenbesetzung, zum anderen 

                                                 
7 An dieser Stelle wird Institution noch im Sinne von Organisation, Ort verwendet. 
8 In diesem Aufsatz liegt der Schwerpunkt auf der beruflichen Erstausbildung. 
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werden Standards hinsichtlich beruflicher / berufsrelevanter Qualifikationen eine zunehmend 

wichtige Rolle spielen. Um letzteres soll es hier gehen. Bei zunehmender interbetrieblicher 

Mobilität sind allgemein verbindliche berufliche Qualifizierungsstandards wichtig.  

In Japan herrscht jedoch die betriebsinterne und betriebsspezifische Ausbildung ohne feste 

Berufsbilder vor. Dies erscheint mit den zuvor genannten Anforderungen wenig kompatibel. 

Daher soll im Folgenden der Frage nachgegangen werden, was an die Stelle der 

betriebsspezifischen Berufsausbildung treten kann und wie es um die Rahmenbedingungen 

eines solchen Wandels steht. Dazu wird im nächsten Abschnitt das japanische 

Qualifizierungssystem mit seinen Organisationen und Institutionen vorgestellt. Neuere 

Entwicklungen und Weiterführende Fragen werden im Anschluss daran im Zuge 

institutionentheoretischer Überlegungen diskutiert. 

 

2  Das nationale Berufsbildungssystem in Japan 
Bevor das nationale Berufsbildungssystem Japans vorgestellt wird, soll zunächst ein kurzer 

Überblick über die Struktur des japanischen Arbeitsmarktes und die Rahmenbedingungen 

der Einstellung von Mitarbeitern gegeben werden. 

 

2.1  Struktur des japanischen Arbeitsmarktes 
Auffällig für Japan ist die duale Struktur des Arbeitsmarktes. Auf der einen Seite gibt es die 

„lebenslang“ Beschäftigten, die Stammbelegschaften der Groß- und Mittelunternehmen. 

Hierbei handelt es sich um ca. 30% der Beschäftigten. Auf der anderen Seite stehen die 

Arbeitnehmer außerhalb der Stammarbeitsverhältnisse. Sie sind mit Teilzeitverträgen oder 

befristet beschäftigt. Sie werden bei gleicher Arbeit schlechter entlohnt als die 

Stammarbeitskräfte und kommen auch nicht in den Genuss betrieblicher Sozialleistungen.  

Die berufliche Qualifizierung erfolgt auf der einen Seite so, dass für die Laufbahn als regulär 

Beschäftigter / Stammbeschäftigter (seishain) „unverdorbene“ Hochschulabsolventen 

eingestellt und firmenintern ausgebildet werden. Dabei wird mehr Wert auf eine 

Einsetzbarkeit in verschiedenen Bereichen des Unternehmens gelegt als auf eine 

Spezialisierung. Darin spiegelt sich das System der „lebenslangen Beschäftigung“ wieder.  

Der zweite Arbeitsmarkt in dieser dualen Struktur ist der für Teilzeit- und befristet 

Beschäftigte. Sie werden über Inserate in Printmedien und im Internet oder über persönliche 

Kontakte rekrutiert. Den Fall der mid-career-Einstellung gab es in Japan auch schon immer, 

er war aber nicht die Norm für den Fach- und Führungskräftebereich (Hanami 1991: 1). Die 

geeigneten Kandidaten findet man durch persönliche Kontakte. In den letzten Jahren haben 

Headhunter an Bedeutung gewonnen. 
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Bei der Neueinstellung eines Bewerbers werden zunächst die fachlichen Qualifikationen 

abgeprüft. Diese sind ein Muss. In einem weiteren Schritt des Bewerbungsverfahrens, dem 

persönlichen Gespräch, geht es dann des weiteren um Motivation, Selbständigkeit, 

Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und weitere „soft skills“. In Japan wird allerdings den „soft 

skills“ sowie der Einstellung gegenüber der Arbeit ein höheres Gewicht beigemessen als in 

Mitteleuropa. Zusätzlich scheint noch der Ruf der Schule / Universität des Bewerbers eine 

hohe Bedeutung zu haben (Hach 2000: 171-173). 

Durch Faktoren wie die demographische Entwicklung, die zunehmende internationale 

Arbeitsteilung und vor allem die lang anhaltende Wirtschaftskrise der 1990er Jahre wandelt 

sich die oben beschriebene Duale Struktur. Damit ist gemeint, dass der Anteil der 

„lebenslang“ beschäftigten Stammarbeitskräfte zugunsten der nicht-regulären 

Beschäftigungsverhältnisse sinkt. 

Damit ändern sich auch wichtige Rahmenbedingungen für die berufliche Bildung in Japan. 

Bevor auf einen möglichen institutionellen Wandel eingegangen wird, soll im Folgenden das 

nationale Berufsbildungssystem Japans näher beschrieben werden. 

 

2.2  Berufliche Qualifizierung in Japan 
In Deutschland gibt es feste Ausbildungsberufe, die entweder an Fachschulen, im dualen 

System (Betriebe und berufsbildende Schulen) oder allein an berufsbildenden Schulen 

unterrichtet werden. Diese Berufsbezeichnungen sind zumeist geschützt und mit 

festgelegten Qualifikationsstandards verbunden.  

In Japan sieht das anders aus: Es herrscht die Fachausbildung on the job im Betrieb vor, die 

auch sehr stark auf die spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen Unternehmens 

ausgerichtet ist. Es gibt kaum eine Normierung von einzelnen Berufsbildern. Teichler spricht 

in diesem Zusammenhang von einer „Berufsausbildung ohne Beruf“ (Teichler 1998: 418). 

Hach weist darauf hin, dass man es bei der Berufsausbildung in Japan mit einem „System 

des betrieblich gesteuerten, tätigkeitsbezogenen Qualifikationserwerbs“ zu tun hat (Hach 

2000: 98).  

Abbildung 1 zeigt, an welchen Orten die berufsrelevante Qualifizierung in Japan erfolgt. Bei 

der Beschreibung liegt der Schwerpunkt auf der Erstausbildung, an gegebener Stelle wird 

auch auf die berufliche Weiterbildung eingegangen. 
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Abb. 1: Das nationale Berufsbildungssystem in Japan 

 

Quelle: Verfasserin. 

Vorherrschend ist die Ausbildung im Betrieb. Dabei erhalten die eingestellten Absolventen 

zunächst eine Orientierung über das Unternehmen und die Unternehmensphilosophie. Die 

fachspezifische Ausbildung erfolgt dann durch Rotation durch alle relevanten Abteilungen im 

Unternehmen. Für die Beschäftigten im Bereich Management heißt das beispielsweise dass 

die Abteilungen Finanzen, Marketing, Personal, Planung etc. durchlaufen werden. Auch 

einige Wochen in der Produktion sind bei dieser Rotation vorgesehen. Die blue-collar- 

Beschäftigten werden für verschiedene Aufgaben angelernt, so dass sie vielfältig einsetzbar 

sind. Einige Inhalte werden durch off-the-job Ausbildung vermittelt, also durch Schulung 

abseits der täglichen Arbeitsinhalte. Diese off-the-job Schulung kann firmenintern (bei 

großen Unternehmen mit entsprechenden Ausbildungszentren) oder -extern erfolgen. 

Letzteres ist vor allem bei mittelständischen Unternehmen der Fall.  

Vorteil der betriebsinternen Ausbildung ist die Abstimmung auf die tatsächlichen 

Qualifizierungsbedarfe des Unternehmens. Diese Unternehmensspezifität ist aber aus Sicht 

der Beschäftigten auch der große Nachteil des Systems. Sie sind nicht in einem bestimmten 

Berufsfeld ausgebildet, sondern als Arbeiter in der Produktion des 

Maschinenbauunternehmens X oder als Angestellter im kaufmännischen Bereich des 

Handelhauses Y. Dies kann bei einem Arbeitgeberwechsel zu Schwierigkeiten führen, wenn 

dort andere berufsfachliche Qualifikationen gefordert sind, die aber vom ersten Arbeitgeber 

nicht vermittelt wurde, weil sie dort nicht benötigt worden sind. 
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Welchen Beitrag leistet das Bildungssystem Japans zur beruflichen Ausbildung? Das 

japanische Schulsystem ist nach amerikanischem Vorbild nach dem Prinzip 6-3-3 gegliedert. 

Das heißt, auf sechs Jahre Grundschule folgen drei Jahre Mittelschule (chûgakkô). Mit dem 

Abschluss der Mittelschule ist der Schulpflicht Genüge getan. Mittelschulabsolventinnen und 

-absolventen können danach entweder ins Erwerbsleben eintreten oder noch drei Jahre zur 

Oberschule (kôtô gakkô) gehen. Über 97% der japanischen Mittelschulabsolventen wählen 

die letztere Alternative (Statistical Handbook of Japan 2005: 193). Der Oberschulabschluss 

nach zwölf Jahren schulischer Ausbildung ist die Voraussetzung für die Teilnahme an den 

Aufnahmeprüfungen für Universitäten und Colleges (daigaku bzw. tanki daigaku). 

Die Schüler verteilen sich etwa im Verhältnis 60:40 auf allgemeinbildende und 

berufsbildende Zweige der Oberschulen (Monbu Kagakushô 2004a). Bessere Chancen für 

die universitären Aufnahmeprüfungen versprechen die allgemeinbildenden Oberschulen, da 

in den Prüfungen vor allem Allgemeinbildung und Wissen in den zentralen Schulfächern 

Japanisch und Mathematik abgefragt wird.  

Die wichtigsten Zweige bei den berufsbildenden Oberschulen sind der technische und der 

kaufmännische Zweig. Daneben existieren noch Schulen für Ausbildung im 

landwirtschaftlichen Bereich und in der Fischerei. 

Gelehrt werden Grundkenntnisse in den jeweiligen Bereichen wie z.B. spezielle Physik, 

Mechanik, Materialkunde oder Buchführung, Benutzung von Standardsoftware, allgemeine 

Wirtschaftskunde (Itô et al. 2001: 27-31, 65). Es erfolgt keine Spezialisierung in bestimmte 

Berufsfelder.  

Ein verbreiteter Ausbildungsweg neben der Ausbildung im Betrieb ist der Besuch einer 

berufsspezifischen Fachschule. Hier werden die Qualifikationen für Berufe wie Frisör, Koch 

oder Webdesigner erworben. Sie werden in der Regel nach dem Abschluss der Oberschule 

besucht. Diese Schulen sind mehrheitlich in privater Trägerschaft (Monbu Kagakushô 

2004a). Die Qualität dieser Einrichtungen ist höchst unterschiedlich. Es gibt keine zentralen 

Qualitätsstandards. Die Einstufung der Schule als senshû gakko (wörtlich „Fachschule“) 

durch das Bildungsministerium ist deutlich höher angesehen als die kakushu gakkô (wörtlich 

„verschiedenartige Schulen“) (Dore / Sako 1989: 67-68). Die Ausbildung sieht in der Praxis 

so aus, dass der angehende Frisör oder Koch in dem Berufsfeld seiner Wahl jobbt, dort 

Handlangerarbeiten verrichtet, und dazu die Kurse an der Fachschule besucht. Diese Kurse 

versehen ihn mit den notwendigen Kenntnisse für die Prüfung zur Erlangung des jeweiligen 

berufsrelevanten Zertifikats (siehe unten). Für viele Berufsfelder ist das Zertifikat notwendige 

Voraussetzung für die Ausübung des jeweiligen Berufs, z.B. für Frisöre. 

Eine Sonderform sind die Colleges of Technology (kôtô senmon gakkô). Sie stellen eine 

Verbindung von berufsbildender Oberschule und Fachschule im technischen Bereich dar. 
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Das heißt, sie werden von Mittelschulabsolventen besucht, die Ausbildung dauert fünf Jahre. 

Eingerichtet wurden sie in den 1960er Jahren, um die Bedarfslücke einer Ausbildung mit 

sowohl praktischen als auch theoretischen Inhalten zwischen Arbeitern und Technikern mit 

einer rein praktischen Ausbildung und den Ingenieuren mit einer wissenschaftlichen 

Hochschulausbildung zu füllen. Vereinzelt ist es für Absolventen der Colleges of Technology 

möglich, direkt in das dritte Jahr eines vierjährigen technischen Universitätsstudienganges 

einzusteigen. Das College of Technology wird von etwa einem Prozent der 

Mittelschulabsolventen eines Jahrganges besucht (vgl. Monbu Kagakushô 2004b; Dore / 

Sako 1989: 45-47).  

Des weiteren können berufsrelevante Kenntnisse an den Universitäten erworben werden. 

Dabei gibt es wie in Deutschland Studiengänge, die stark auf ein bestimmtes Berufsbild 

hinführen wie z.B. Medizin oder Ingenieurwissenschaften, sowie Studiengänge, die keinem 

klaren Berufsbild zugeordnet werden können. Beim Übergang in das Erwerbsleben kommt 

es weniger auf den absolvierten Studiengang als auf den Ruf der Universität an. So sind die 

Einstellungschancen für japanische Jura- oder Wirtschaftswissenschafts-Absolventinnen und 

-absolventen für eine Managementausbildung in einem Unternehmen nur ein wenig höher 

als für Absolventen aus der Germanistik, Philosophie oder ähnlichen Studiengängen.   

Aufgrund der Reform der Hochschulfinanzierung (weniger staatliche Zuschüsse, stärkerer 

Unterhalt aus eigenen Einnahmen) und angesichts sinkender Studierendenzahlen werden 

Universitäten auf der Weiterbildungsmarkt für berufsbegleitendes Studium (z.B. MBA und 

andere Masterprogramme) an Bedeutung gewinnen. 

Zu erwähnen sind des Weiteren die „sonstigen Einrichtungen“: Hierbei handelt es sich um 

größtenteils private Anbieter von Seminaren zum off the job-Training oder von 

berufsbegleitenden Weiterbildungen. Träger dieser Weiterbildungsakademien können auch 

staatliche Einrichtungen oder Unternehmensverbände sein. Teils werden diese 

Einrichtungen als kakushu gakkô klassifiziert. Die Qualitätsunterschiede sind recht 

beachtlich. Diese Einrichtungen sind die wichtigsten Orte für die berufsbegleitende 

Weiterbildung, wie z.B. Computerkurse, Training für die unten angesprochenen Zertifikate 

usw.  

Der Bildungssektor ist in Japan zwischen staatlichen und privaten Anbietern aufgeteilt. Die 

Pflichtstufen Grund- und Mittelschule sind fast ausschließlich staatlich, d.h. in Trägerschaft 

der Kommunen und Präfekturen. Oberschulen sind zu etwa 80% in öffentlicher Trägerschaft; 

Universitäten überwiegend privat (Monbu Kagakushô 2004a). 

Dies sind die Orte der beruflichen Bildung. Im Folgenden wird beschrieben, mit welchen 

Zertifikaten berufliche Qualifikationen in Japan nachgewiesen werden. 
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2.3  Qualifizierungsstandards und Zertifikate 
Wenn es keine festen Berufsbilder wie in Deutschland gibt, wie erbringen Bewerber den 

Nachweis über ihre Fähigkeiten? Zunächst einmal sagen die Abschlusszeugnisse der oben 

genannten Bildungseinrichtungen etwas über die dort erworbenen Kenntnisse aus. Viel 

wichtiger sind jedoch die staatlichen und privatwirtschaftlichen Zertifikate (ginô kentei für den 

gewerblich-technischen Bereich; die zumeist staatlichen Zertifikate für Berufe wie 

Krankenschwester / -pfleger, Frisör, u.ä. werden kokka shikaku genannt.)  

Für die Ausübung bestimmter Tätigkeiten ist es erforderlich, ein solches Zertifikat 

vorzuweisen. Dies gilt neben dem Umgang mit Gefahrstoffen vor allem für den 

medizinischen Bereich, worunter u.a. auch Frisöre fallen. Im gewerblich- technischen und 

kaufmännischen Berufsfeldern variiert es je nach einstellendem Unternehmen und 

Aufgabenbereich, ob und welche Zertifikate bei der Einstellung gefordert werden. 

Diese Zertifikate sind insgesamt enger gefasst sind als die in etwa entsprechenden 

deutschen Berufe. Beispielsweise erwerben die Auszubildenden in dem deutschen Beruf des 

Verfahrensmechanikers für Kunststoff- und Kautschuktechnik im Laufe ihrer dreijährigen 

Berufsausbildung Kenntnisse in verschiedenen Kunststoffformgebungsverfahren (z.B. 

Extrudieren, Blasformverfahren, Spritzgießen) (BIBB 2006, Gesamtverband 

Kunststoffverarbeitende Industrie 2006). In Japan gibt es für jedes Formgebungsverfahren 

ein eigenes Zertifikat, also z.B. für das Spritzgießen. Diese Zertifikate sind nach Höhe der 

Qualifikation abgestuft. Die dritte Stufe (beim hier gewählten Beispiel des 

Kunststoffformgebungs-Technikers purasuchikku seikei ginô kentei 3-kyû) umfasst 

Basiskenntnisse. Die höchste Stufe (tokkyû) befähigt den Inhaber zu Aufsichts- und 

Ausbildungstätigkeit in diesem Bereich. (Higashi Nihon Purasuchikku Seihin Kôgyô Kyôkai 

2006). Die Prüfungen bestehen aus einem theoretischen Teil (Multiple Choice Test mit 

Fragen zu Materialkunde, Arbeitssicherheit, etc) und einer praktischen Aufgabe. (Higashi 

Nihon Purasuchikku Seihin Kôgyô Kyôkai 2006). 

Die Zertifikate werden von staatlichen und privatwirtschaftlichen Stellen vergeben. Das Gros 

der Zertifikate sind staatliche Zertifikate. Die Aufsicht über die Zertifikate ist beim 

Gesundheits- und Arbeitsministerium (kôsei rôdôshô, MHLW) angesiedelt. 9  Die JAVADA 

(Chûô Shokugyô Nôryoku Kaihatsu Kyôkai; Japan Vocational Ability Development 

Association) ist die vom MHLW autorisierte Agentur, die für die Koordination und 

Prüfungsabwicklung der Zertifikate zuständig ist. Privatwirtschaftlich organisierte Zertifikate 

werden von den jeweiligen Branchenverbänden vergeben. Private Zertifikate werden vor 

allem im IT-Bereich (Software-Handhabung) oder in sehr speziellen Feldern wie z.B. 

Hundefrisör oder Hundetrainer vergeben.  

                                                 
9 Für die unteren Grade trägt die Urkunde für das Zertifikat die Unterschrift des Gouverneurs der jeweiligen 
Präfektur; für den tokkyû die des Arbeitsministers. 
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Die Kenntnisse für diese Prüfungen erwirbt man an den genannten Bildungsinstitutionen. 

Also entweder über die Ausbildung im Betrieb, verbunden mit Seminaren off the job für die 

theoretischen Inhalte, an einer Fachschule oder in einer sonstigen Fortbildungseinrichtung. 

Auch die berufsbildenden Oberschulen bieten die Möglichkeit, das Fachwissen für die 

untersten Grade der Zertifikate zu erwerben. 

 

2.4  Weitere Akteure im nationalen Berufsbildungssystem Japans 
Um das Bild vom nationalen Berufsbildungssystem zu vervollständigen, sind als weitere 

Akteure die Unternehmensverbände und die zuständigen Ministerien sowie die ihnen 

nachgeordneten Agenturen und Verwaltungseinheiten zu nennen. 

Mit Unternehmensverbänden sind hier zum einen die Branchenverbände gemeint. Sie 

spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und der Verwaltung der Zertifikate. Wird ein 

neues Zertifikat für einen bestimmten Tätigkeitsbereich entwickelt, so geschieht dies unter 

Beratung mit Vertretern der betreffenden Branche. In den Prüfungskommissionen sind 

erfahrende Fachkräfte und Ausbilder aus der Praxis vertreten. Außerdem vergeben einige 

Branchenverbände in Eigenregie die Zertifikate (siehe oben). Auf der anderen Seite sind die 

Unternehmensverbände, und hier vor allem der gesamtjapanische Unternehmensverband 

Nippon Keidanren10 als Interessenvertreter der Unternehmen als Arbeitgeber zu nennen. 

Die zuständigen Ministerien sind in den hier betrachteten Fällen das Ministerium für Arbeit 

und Gesundheit (MHLW), das Ministerium für Bildung und Wissenschaft (Monbu Kagakushô) 

sowie das Wirtschaftsministerium (Keizai Sangyôshô, METI). Dem MHLW obliegt, wie oben 

schon erwähnt, die Verwaltung der staatlichen Zertifikate. Die berufsbildenden Oberschulen, 

Fachschulen, Universitäten und Colleges of Technology unterliegen als 

Bildungseinrichtungen der Aufsicht des Bildungsministeriums.  

Als Beispiel für eine nachgeordnete Agentur ist die Japan Vocational Ability Development 

Association (JAVADA) zu nennen. Sie ist eine vom MHLW autorisierte Agentur, die die 

Aufsicht über die oben genannten kaufmännischen und gewerblich-technischen 

Qualifikationszertifikate hat. 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Im Jahr 2002 fusionierten Keidanren, der japanische Unternehmerverband, und Nikkeiren, der japanische 
Arbeitgeberverband, zu einer Organisation. 
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3  Institutionentheoretische Betrachtung 
Nach der Vorstellung der Akteure sollen nun einige Überlegungen zur Untersuchung des 

japanischen Berufsbildungssystems unter institutionentheoretischen Gesichtspunkten 

angestellt werden. Die Struktur des Arbeitsmarktes und das Berufsbildungssystem bedingen 

einander. Unter dem Paradigma einer „lebenslangen“ Beschäftigung hatte die 

betriebsspezifische Generalistenausbildung ihren Sinn: Bei einer Unternehmenszentriertheit 

der Berufstätigkeit – Eintritt in das Unternehmen nach Abschluss der Oberschule bzw. der 

Universität und Verbleib im Unternehmen bis zum Rentenalter – waren spezialisierte 

Berufsprofile weniger wichtig.  

Die Praxis der „lebenslangen“ Beschäftigung ist im Rückgang begriffen. Befristete 

Arbeitsverhältnisse und Mid-Career-Stellenwechsel nehmen zu. Damit sind auch andere 

Anforderungen an Wege und Standards beruflicher Qualifizierung zu stellen.  

Das Interesse der Unternehmen, den Aufwand der beruflichen Erstausbildung zu 

übernehmen, dürfte unter diesen Vorzeichen sinken. Es könnte also eine Veränderung bei 

der Aufteilung der Kosten der beruflichen Qualifizierung zwischen Unternehmen und Staat 

geben.11 Auf der einen Seite findet sich stärkeres Engagement staatlicher Stellen (wie z.B. 

beim „Japanischen Dualen System“ (siehe unten). Auf der anderen Seite ist jedoch die 

Tendenz des Staates festzustellen, Aufgaben an private / zivilgesellschaftliche Akteure zu 

delegieren (z.B. in der Wohlfahrtspflege oder in der Bildung). Aus diesen Überlegungen 

heraus lässt sich die Frage „Wie entwickelt sich die Aufgabenteilung zwischen staatlichen 

und privatwirtschaftlichen Akteuren im Bereich der beruflichen Qualifizierung?“ als 

Forschungsfrage formulieren. Zu untersuchen ist des Weiteren inwieweit sich ein Wandel in 

den Erwartungen der Akteure an das System der Berufsausbildung ausmachen lässt. 

Unter dem Aspekt der Transaktionskosten sind im Zusammenhang mit der beruflichen 

Bildung zwei Aufgabenbereiche zu nennen. Erstens fallen bei der Auswahl geeigneter 

Bewerber für die einstellenden Unternehmen Such- und Informationskosten an. 

Berufsrelevante Zertifikate und Zeugnisse können hier als Signale gelten. Die Frage nach 

der Aussagekraft dieser Signale führt zu dem zweiten in Zusammenhang mit den 

Transaktionskosten zu untersuchende Aspekt, der Frage nach der Setzung und 

Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards für die berufliche Bildung.  

Diese allgemeinen Überlegungen sollen im Folgenden anhand von zwei 

Anwendungsbeispielen weiter diskutiert werden: 

 
 

                                                 
11 Für die an Fachschulen zu erwerbenden Qualifikationen müssen in erster Linie die Schüler aufkommen. Auch 
sie sind daher als Akteursgruppe zu betrachten, die allerdings nicht über so starke Mittel der 
Interessenartikulation und -Durchsetzung verfügt wie die staatlichen und privatwirtschaftlichen Akteure. 
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3.1  Das „Japanische Duale System“ (Nihon-ban dyuaru shisutemu) 
Wie der Name schon sagt, hat bei diesem Projekt des japanischen Gesundheits- und 

Arbeitsministeriums das deutsche Duale System mit den beiden Ausbildungsorten 

Berufsschule und Betrieb Pate gestanden. Das Konzept wird in dem untenstehenden 

Schaubild 2 verdeutlicht. An drei Tagen in der Woche werden die Auszubildenden in einer 

berufsbildenden Lehrinstitution (staatliches oder privates Weiterbildungsinstitut) theoretisch 

ausgebildet, an zwei Tagen in der Woche durchlaufen sie die praktische Ausbildung in einem 

Unternehmen. Der wesentliche Unterschied zu Deutschland ist die Zielsetzung und 

Zielgruppe dieses Programms. Während in Deutschland die duale Berufsausbildung 

„Standard“ ist, ist das japanische Programm ein Projekt zur Bekämpfung der in den letzten 

Jahren stark angestiegenen Jugendarbeitslosigkeit. Zielgruppe sind Oberschulabbrecher, 

junge Arbeitslose und „Freeter“ (Kôsei Rôdôshô 2005)12.  

 

Abb. 2: Das japanische Duale System 

 

Quelle: Kôsei Rôdôshô 2005 

Interessante Forschungsfragen zu diesem Angebot auf dem japanischen Ausbildungsmarkt 

sind: Auf wessen Initiative ist dieses Projekt entstanden? Wie sind die Interessen der 

Beteiligten und wie werden sie artikuliert? Wie sind die Kosten und Aufgaben verteilt?  

 

                                                 
12 Freeter (furiitaa) sind junge Leute, die sich mit Gelegenheitsarbeiten finanzieren, aber keine geregelte 
berufliche oder akademische Ausbildung durchlaufen. 
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3.2  Qualifizierungsstandards und Zertifikate als Forschungsgegenstand 
Einen bemerkenswerten Wandel hat die Funktion der unter 2.3 genannten Zertifikate 

durchlaufen. Zu Zeiten ihrer Einrichtung in der Hochwachstumsphase der japanischen 

Wirtschaft dienten sie vor allem dazu, die Fähigkeiten der in den Unternehmen 

festangestellten Arbeitnehmer zu steigern und damit auch die Qualität der von ihnen 

hervorgebrachten Produkte bzw. die Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Industrie. Der 

Gedanke der dem Betrachter heute spontan kommt, das Zertifikat zu erwerben um die 

individuellen Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu steigern spielte damals kaum eine Rolle (vgl. 

Dore / Sako 1989: 135). Heute spielt dieser Aspekt eine stärkere Rolle und JAVADA und 

Weiterbildungsorganisationen betonen dies bei der Vermarktung ihrer Aktivitäten (JAVADA 

2006). Die formale Institution „berufsrelevantes Zertifikat“ hat sich also – vorerst – nicht 

verändert. Auf der informellen Seite hat sich ein Wandel in den Erwartungen an diese 

Zertifikate ergeben. Inwieweit diese auf die formale Seite – neue Inhalte / anderer Zuschnitt 

der zu vergebenden Zertifikate – durchschlägt, erfordert weitere Untersuchungen. Anhand 

der Entstehung neuer Zertifikate lässt sich dieser Frage nachgehen. Des Weiteren können 

an diesem Beispiel auch Fragen der Arbeitsteilung Staat-Unternehmen (Wer entscheidet, ob 

ein neues Zertifikat staatlicherseits oder von privaten Organisationen vergeben wird?) 

untersucht werden. 

Die hier diskutierten Beispiele zeigen, dass der japanische Arbeitsmarkt und das System der 

beruflichen Bildung ein spannendes Feld für zukünftige Forschungsarbeiten sind. 
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