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Als nach dem Zweiten Weltkrieg ein neues Bildungssystem eingeführt
und viele neue Universitäten gegründet wurden, besuchten nicht einmal
10% der Oberschulabsolventen eine Universität. Die Karriere von Hoch
schulabsolventen verlief in kalkulierbaren Bahnen. Auch heute noch do
miniert die Vorstellung, daß ihr Karriereweg, nachdem sie in verschiede
neQ breitgefächerten Tätigkeiten Arbeitserfahrung gesammelt haben, ins
Management führt, wo sie dann altersorientiert weiter aufsteigen. Doch
selbst wenn heute Universitätsabsolventen in den Statistiken vorläufig
noch als "white-collar Beschäftigte mit Hochschulabschluß" geführt wer
den, muß sich ihr beruflicher Karriereweg, ihre Beschäftigung und Be
handlung im Betrieb zwangsläufig ändern, weil heute rund 30% einer
Jahrgangskohorte an einer Universität studieren. Aufgrund dieser Zunah
me können selbstverständlich nicht mehr alle Hochschulabsolventen Kan
didaten für Managementpositionen sein.

Wie aber verläuft der Berufsweg derer, die derzeit - in einer Situation,
in der immer mehr junge Leute in den tertiären Bildungssektor drängen
- die Universität abschließen? Welche beruflichen Erfahrungen machen
sie, wie differenzieren sich ihre Karriereverläufe? Welche Probleme in be
zug auf Erziehung und Ausbildung ergeben sich für Universitäten, Un
ternehmen und staatliche Administration?

In diesem Beitrag soll zunächst ein Überblick über die Entwicklung
der tertiären Bildung nach dem Krieg und die veränderten Beschäfti
gungspraktiken anhand vorliegender Untersuchungen zum Thema
Hochschulbildung und Berufskarriere unter Berücksichtigung des "Bil
dungsgangprinzips" und des Prozesses der "Substitution von Oberschul
durch Universitätsabsolventen" gegeben werden. Daran schließt sich eine
Analyse der Probleme der Karriereentwicklung von Hochschulabsolven
ten unter den Bedingungen der seit den 60er Jahren herrschenden Expan
sion tertiärer Bildungsabschlüsse auf Grundlage aktueller Forschungser
gebnisse und statistischer Materialien an.
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1. DIE EXPANSION TERTIÄRER BILDUNGSABSCHLÜSSE UND DER

ARBEITSMARKT

1.1. Der Prozeß der Expansion tertiärer Bildung

1.1.1. Die drei Phasen der Expansion

Mit der Einführung des gegenwärtigen Hochschulsystems im Jahre 1948
wurde eine Vielzahl vorhandener Einrichtungen des alten Systems auf
Universitätsebene vereinheitlicht. Bis heute expandieren die Universitä
ten stark, und es werden ständig neue gegründet. Entsprechend steigt
Jahr für Jahr auch die Zahl der Hochschulabsolventen, die auf den Ar
beitsmarkt drängen. Sie lag 1960 noch bei 100.000 Personen, ein Anteil
von nur 7,2% der Gesamtzahl von 1.375.000 jungen Leuten, die nach
Schul- oder Universitätsabschluß erwerbstätig wurden. 1971 überschritt
die Zahl der Universitätsabsolventen, die erwerbstätig wurden, jedoch
schon die Zahl von 200.000, 1990 waren es schon mehr als 300.000. In
letzter Zeit ist die Zahl der auf den Arbeitsmarkt drängenden Absolventen
des Bildungssystems pro Jahr auf 1.000.000 bis 1.100.000 zurückgegangen,
wobei der Anteil der Hochschulabsolventen 1990 bei 28,4% (324.000
Hochschulabsolventen von 1.147.000 Absolventen des Bildungssystems
insgesamt) lag. Seit 1960 hat sich dieser Anteil also vervierfacht.1

Der Anteil einer Jahrgangskohorte (der 18jährigen), die sich an einer
(VoU-)Universität2 einschrieben, stieg von 8,2% 1960 auf 27,6% 1976 an
und stagnierte dann weitgehend (vgl. Übersicht 1).

Nach den weitreichenden Veränderungen, die die erste Ölkrise 1973
mit sich brachte, begann erneut eine Zeit des Wirtschaftswachstums und
der Stabilität. Die Arbeitslosenrate Japans blieb im Vergleich mit der in
den Industrieländern Europas und Nordamerikas auch nach 1975 niedrig.
Während des vergleichsweise hohen Wirtschaftswachstums fanden ver
schiedene Reformen und Veränderungen statt.

Hierzu gehörte die Etablierung der Fachschulen (senshü gakko) 1976.
Vor allem seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre wurde der tertiäre Bil
dungssektor um eine Vielzahl nicht universitärer Einrichtungen berei
chert, so daß er nun neben den Universitäten die Kurzuniversitäten (tanki

1 Alle Daten, soweit nicht anders vermerkt, wurden der Gakkä kilwn chösa des
Erziehungsministeriums (Monbushö (versch. Jg.» entnommen. Allerdings ist
aus den Tabellen mit den Zahlen der neueingestellten Schulabgänger die Zahl
der Fachschulabsolventen nicht ersichtlich.

2 Bei der Berechnung der Zahl der 18jährigen wurde die Zahl der Mittelschüler
des dritten Jahrgangs (dies entspricht dem letzten Pilichtschuljahr) vier Jahre
zuvor zugrunde gelegt (Kaneko 1989).
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Übersicht 1: Rate tertiärer Bildung 1955-1990
Anteil der an einer tertiären Bildungsinstitution Eingeschriebenen an der Jahr
gangskohorte der 18jährigen (in %)
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Quelle: Monbushö (versch. Jg.).

daigaku; 1950 versuchsweise eingeführt, 1964 fest etabliert), die Fachhoch
schillen (kötö senmon gakkö; ab 1962), die Fernuniversität (tsüshin daigaku;
ab 1985), die an ein Ministerium angeschlossenen Schulen und die 1976
etablierten Fachschillen (senshü gakkö) umfaßt. Gleichzeitig drängten im
mer mehr junge Leute in diese tertiären Bildungseinrichtungen. Ihr Anteil
an einer Jahrgangskohorte stieg von 10,3% (1960) auf 50,0% (1978), wovon
mehr als 20% auf die nicht-universitären Bildungseimichtungen des ter
tiären Sektors entfielen.

322



Berufs1a:lrriere von Universitätsabsolventen

Nach der starken Expansion bis Mitte der 70er Jahre verlangsamte sich
diese bei gleichzeitiger Differenzierung des Bildungsangebotes. Seitdem
gibt es über einen nun schon langen Zeitraum ein gleichbleibend großes
Angebot von Hochschulabsolventen auf dem Arbeitsmarkt. Die Unter
nehmen stellen immer mehr Absolventen mit tertiären Bildungsabschlüs
sen ein, was sicherlich zu einer veränderten Positionszuweisung für whife
coUar Beschäftigte mit Hochschulabschluß führt.

Kaneko (1992) hat die Ausweitung des tertiären Bildungssektors nach
dem Krieg in drei Phasen eingeteilt:

1. Phase bis 1960: Aufbau des neuen Hochschulsystems durch Neugrün
dung von Hochschulen bzw. Überführung von Institutionen des alten
Systems in Hochschulen.

2. Phase von 1960 bis ca. 1975: Größenwachstum der Hochschulen, d. h.
die erste Phase der Vermassung tertiärer Bildungsabschlüsse in der Zeit
des "Wirtschaftsplans zur Verdoppelung des Volkseinkommens".

3. Phase seit 1975: Diversifizierung des Bildungsangebotes des tertiären
Bereichs bei stagnierendem Anteil der Studenten, d. h. die zweite Phase
der Vermassung.3

Im weiteren sollen die beiden Phasen der Vermassung und die Ausdeh
nung des Bildungsangebotes seit 1960 sowie deren Auswirkungen auf
Wirtschaft und Gesellschaft näher dargestellt werden.

1.1.2. Die Bildungspolitik und die rapide Expansion tertiärer Bildung

Aufgezeigt werden soll nun, welche Rolle die staatliche Bildungspla
nung bei dieser Bildungsexpansion spielte. Der von der Regierung ein
gesetzte Wirtschaftsbeirat (Keizai Shingikai) veröffentlichte in der Über
gangszeit von der Wiederaufbauphase zur Phase wirtschaftlichen
Hochwachstums verschiedene Wirtschaftspläne wie den "Plan zur Ver
doppelung des Volkseinkommens" (Kokumin shotoku baimashi keikaku;
1960) oder "Aufgaben und Maßnahmen zur Förderung von Bildung
und Ausbildung in der Wirtschaftsentwicklung" (Keizai hatten ni okeru
jinteki nöryoku kaihatsu no kadai to taisaku; 1963). Auf diese Zeit gehen
die ersten langfristigen Bildungspläne zurück. Die Ausweitung der Bil
dungsangebote galt als wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Qualität

3 Gegenwärtig verzeichnen wir einen zweiten Babyboom-Ansturm auf den ter
tiären Bildungssektor, dessen Höhepunkt an 18jährigen 1992 erreicht wurde.
Für die Zukunft läßt sich bei sinkender Anzahl der 18jährigen eine höhere Rate
derjenigen, die eine postsekundäre Bildung anstreben, vorhersehen.
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des Arbeitskräfteangebots und damit zur Erreichung des geplanten
Wirtschaftswachstums.

Deshalb brachten die 15 Jahre von 1960 bis 1975 in Japan außer einem
sehr hohen Wirtschaftswachstum gleichzeitig auch eine starke Expan
sion des tertiären Bildungssektors. Begleitend gab es die entsprechende
wirtschaftspolitische Unterstützung durch die oben genannten Wirt
schaftspläne, denen auch die Annahme zugrunde lag, daß Wirtschafts
wachstum durch Humankapitalbildung gefördert wird. Allerdings gibt
es auch andere Theorien, die die Bildungsexpansion und die Konkur
renz um den Zugang zu höherer Bildung direkt erklären.4 Die Bildungs
expansion jener Zeit läßt sich auch ganz einfach aus demographischen
Entwicklungen, nämlich dem ersten Babyboom der Nachkriegszeit, er
klären.

Die Expansion des tertiären Bildungssektors führte hauptsächlich auf
Betreiben des Erziehungsministeriums Anfang der 60er Jahre zur Ge
nehmigung und Anerkennung von mehr Studienplätzen an privaten
Universitäten. Die Erhöhung der Zahl der Studienplätze war eine vor
bereitende Maßnahme angesichts der absehbaren Zahl studierwilliger
Jugendlicher der ersten Babyboom-Generation. So erhöhte man die An
zahl der zugelassenen Studenten, und die Universitäten nahmen an
Größe zu. Allerdings erhöhte sich vor allem an den privaten Universi
täten die Zahl der Studenten insbesondere in den geisteswissenschaft
lichen Fächern und nicht so sehr - wie von der Wirtschaftspolitik be
absichtigt - in technischen Fächern. Wenn auch die erste Bildungsex
pansion beabsichtigt war, so wurde doch das politische Ziel einer Aus
weitung der technischen Ober- und Hochschulen zur Erhöhung des
Anteils gut ausgebildeter Ingenieure, technischer Fachkräfte und Arbei
ter nicht erreicht.

Dies zeigt, daß die allmähliche Vermassung der Erziehung im tertiären
Bildungssektor auch durch das betriebswirtschaftliche Kalkül der (priva
ten) Universitäten und besonders durch die Nachfrage nach Bildung sei
tens der Bevölkerung verursacht ist. Yano (1991) schließt daraus, daß die
Bildungsexpansion gar nicht durch die von der Regierung festgestellte
gesellschaftliche Notwendigkeit, sondern eher durch den "individuellen
Bedarf", der sich im Anspruch der Bevölkerung auf tertiäre Bildung aus
drückte, bedingt war.

4 Zum Verständnis einer solchen "Bewegung zur Humankapitalentwicklung der
Bevölkerung" (kokumin kyoiku undo) siehe Inui (1990).
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1.1.3. Diversijizierung tertiärer Bildung

Der Zentralrat für Erziehung (Chüö Kyäiku Shingikai) veröffentlichte zu
Zeiten des hohen Wachstums von Wirtschaft und Bildung Berichte wie
den "Über die planmäßige Ausweitung der oberen sekundären Bildungs
stufe" (Koki chütö kyöiku no seibi kakujü ni tsuite; 1966) oder "Über zukünf
tige grundlegende Maßnahmen zur allgemeinen planmäßigen Auswei
tung der Schulbildung" (Kongo ni okeru gakkö kyöiku no sögötekina seibi
kakujü no tarne no kihon shisaku ni tsuite; 1971). Man kann dies als die ersten
Versuche wirklicher Langzeitplanung der mit Bildung befaßten Einrich
tungen verstehen, da vorher Bildungsplanung durchgehend mit der Wirt
schaftspolitik gleichgesetzt wurde. In diesen Bildungsplänen wird eine
umfassende Reform versucht, z. B. die Bildungsexpansion aufgrund des
"individuellen Bildungsbedürfnisses" der Bevölkerung zu dämpfen, das
bis dahin sozusagen strukturlose Anwachsen zu regulieren, den Aufbau
neuer Bildungseinrichtungen anzuregen und der Klassenbildung, d. h.
den unterschiedlichen Bildungschancen nach sozialer bzw. regionaler
Herkunft durch Chancenausgleich entgegenzuwirken. Dies resultierte in
einer Diversifizierung des Bildungssystems. Es entstand eine Vielzahl von
zukunftsweisenden Planungen, etwa neukonzipierte Hochschulen oder
Ausdifferenzierungen von Fachzweigen an den Oberschulen. Allerdings
wurde vieles davon nicht gleich realisiert. Ein Teil ruht bis heute in den
Schubläden, wofür auch Einflüsse aus ganz anderen Bereichen, etwa der
Wirtschaftsumschwung infolge der Ölkrise, mitverantwortlich sind.5

Zur gleichen Zeit ist auch politisch eine Zäsur auszumachen. Denn
erstmals tauchte zu dieser Zeit eine Reihe von Maßnahmen auf, die eine
Regulierung des Angebots an postsekundärer Bildung bewirkten. Für die
Hochschulen und Kurzuniversitäten der Ballungsgebiete wurden zusätz
liche Kontrollmechanismen vorgeschlagen, und mit Hilfe des "Gesetzes
zur Förderung und Subventionierung privater Schulen" (Shiritsu gakkö
shinkö joseihö; 1976) wurden Qualität und Umfang des Bildungsangebotes
sowie das Anwachsen der Studentenzahlen an privaten Universitäten
durch Streichen von Subventionen reguliert.

Nicht zu unterschätzen ist aber die Diversifizierung der tertiären
Bildungseinrichtungen. Wesentliche Bereicherungen waren etwa die
Etablierung der Fachschulen 1976 oder die Gründung der Fernuniver
sität 1985.

5 Viele Vorschläge des Rates für Hochschulfragen (Daigaku Shingikai) zur Re
form der Hochschulstruktur und der Lehrpläne wurden damals sofort in den
Berichten des Zentralrates für Erziehung, insbesondere in dem des Jahres 1971,
aufgegriffen.
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1.2. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes für Hochschulabsolventen nach dem
Zweiten Weltkrieg

1.2.1. Entwicklung der Beschäftigung von Hochschulabsolventen

Betrachten wir nun die Entwicklung des tertiären Bildungssektors und
des Arbeitsmarktes nach 1945 aus der Makroperspektive anhand von Sta
tistiken und Fachliteratur.

Mit Hilfe der Statistik lassen sich Veränderungen der Beschäftigung
von den alljährlich auf den Arbeitsmarkt drängenden Hochschulabsol
venten erkennen. Aus Übersicht 2 ist zunächst ersichtlich, daß die Be
schäftigungsrate für Hochschulabsolventen in den siebziger Jahren allge
mein niedrig war, zur schlechtesten Zeit - im Jahre 1976 - lag sie für
männliche Hochschulabsolventen unter 80% und für weibliche Hoch
schulabsolventen unter 60%.6 Also gab es zum Ende der ersten Phase der
Vermassung postsekundärer Bildung ein Überangebot an Hochschulab
solventen, was durch die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage ver
schärft wurde.

Nach 1976 verbesserte sich die Situation, insbesondere die Beschäfti
gungsrate neuer Hochschulabsolventinnen schnellte in die Höhe. Sie be
trug 1991 bereits 81,8% und lag damit noch über der für männliche Hoch
schulabsolventen von 81,1%. Auch gab es große Schwankungen nach
Fachrichtungen. So war beispielsweise aufgrund des fehlenden Bedarfs
an Lehrkräften die Einstellungsrate in diesem Bereich (insbesondere für
Männer) gering.7

Der Bezug zwischen Studienfachrichtung und ausgeübter Tätigkeit ist
aus Übersicht 3 ersichtlich. Auffällig ist die geringe Rate der Beschäfti
gung von Hochschulabsolventen in Fach- oder Technikberufen.8

6 Anmerkung der Herausgeber: Bei diesen Zahlen handelt es sich um Hochschul
absolventen, die innerhalb eines Monats nach ihrem Abschluß erwerbstätig wer
den und deren Verbleib den Universitäten bekannt ist. Bei den restlichen 20%
bzw. 40% der Hochschulabsolventen kann man folgende Gruppen unterschei
den: solche, deren Verbleib den Universitäten nicht bekannt ist; die weiterfüh
rende Studien aufnehmen (z. B. ein Magisterstudium); die erst später eine Er
werbstätigkeit aufnehmen; die überhaupt nicht erwerbstätig werden oder - eine
Minderheit - die keine Stelle finden und arbeitslos werden.

7 Die Rate der Hochschulabsolventen, die ein Postgraduiertenstudium (daigakuin)
anschlossen, lag - abgesehen von den naturwissenschaftlichen und technischen
Richtungen, in der jeder fünfte eine solche Ausbildung machte - bei weniger
als 3% und veränderte sich auch nicht essentiell.

8 In der japanischen Berufsklassifikation heißt diese Gruppe senmonteki gijtsuteki
shokugyö jüjisha (professional and technical workers).

326



Berufslazrriere von Universitätsabsolventen

übersicht 2: Rate der direkt nach Hochschulabschluß Neueingestellten nach Ge
schlecht (in %)
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Anm.: Zur Berechnung der Raten vgl. auch Fußnoten 6 und 7.

Quelle: Monbushä (verseh. Jg.).
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übersicht 3: Rate der in Fach- und Spezialistenberufen neueingestellten Hoch
schulabsolventen (in %)

übersicht 3.1.: nach Geschlecht
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übersicht 3.2.: nach Fachrichtung
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Quelle: Monbushö (versch. Jg.).

Bei der berufsrichtungsspezifischen Anstellungsrate der Absolventen gei
steswissenschaftlicher Fachrichtungen, die die Hälfte aller Hochschulab
solventen bilden, läßt sich nur schwer ein beruflicher Wandel ablesen. Sie
werden, da ihr Ausbildungsabschluß zumindest im Sinne der Berufssta
tistik unspezifisch ist, nur selten in Spezialistenberufen eingestellt. Die
männlichen Absolventen dieser Fachrichtung arbeiten häufig in Verkaufs
und administrativen Tätigkeiten.
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1.2.2. Substitution von Oberschul- durch Hochschulabsolventen

Bei der Untersuchung der sich wandelnden Beziehungen von Bildungs
gang zu Tätigkeitsbereich beschäftigt sich ein Großteil der Forschung
nicht mit den Veränderungen zum Zeitpunkt der Erstanstellung, sondern
mit den gesamten Belegschaften der Unternehmen, ohne nach Altersklas
sen zu differenzieren. In der ersten Phase der Vermassung der Hochschul
bildung von 1960 bis 1975 wurde die Möglichkeit diskutiert, ob die Dis
krepanz zwischen den zunehmend höheren Bildungsabschlüssen und der
Beschäftigtenstruktur nach Berufen nicht allein Folge der schnellen Bil
dungsexpansion aufgrund der individuellen Nachfrage sei. Dies war die
"Diskussion um den Überschuß an Universitätsabsolventen". Zwar er
wartete man im Rahmen der anhaltenden Hochkonjunktur eine verstärk
te Nachfrage nach anpassungsfähigen Arbeitskräften, aber die Bildungs
expansion selbst wurde von seiten der Wirtschaft nicht unbedingt mit
Begeisterung aufgenommen.

Von den analytischen Abhandlungen sind vor allem die Untersuchun
gen Ushiogis auf Makroebene zum Thema Bildungsgesellschaft (vgl. etwa
Ushiogi 1971 und 1976) repräsentativ. Ushiogi (1971) führte einen inter
nationalen Vergleich zur Bildungsexpansion und zur Substitution von Be
schäftigten mit niedrigen durch solche mit höheren Bildungsabschlüssen
durch und kam zu dem Ergebnis, daß auch in Japan die Bildungsexpan
sion einen Wandel der Tätigkeitsstruktur der Beschäftigten induzierte. So
haben die steigenden Hochschulabsolventenzahlen zu der Befürchtung
und zur Prognose geführt, daß eine grey-collarization der Hochschulabsol
venten einsetzt, da die Beschäftiger keine entsprechenden Arbeitsplätze
anbieten.

Auch das regierungsamtliche Weißbuch der Arbeit (Rödöshö 1982) hat
das Verhältnis von Bildungsgang und späterem Beschäftigungsfeld un
tersucht. Aufgrund des rasanten Anstiegs des Besuchs weiterführender
Schulen in der Babyboom-Generation waren auch unter den Erwerbstä
tigen besonders viele junge Absolventen von Hochschulen zu finden. Die
Tendenz zur Vermassung der Universitätsbildung läßt sich auch daran
erkennen, daß fast die Hälfte aller Japaner mit einem solchen Abschluß
jünger als 35 Jahre alt war. Vergleicht man die Tätigkeiten der neueinge
steIlten Hochschulabsolventen der späten siebziger Jahre mit denen An
fang der sechziger Jahre, so war früher bei den Männern der Anteil der
Erstanstellungen in technischen und fachspezifischen Berufen im verar
beitenden Gewerbe am höchsten, sank dann aber nach und nach ab.
Stattdessen nahm die Beschäftigung im Groß- und Einzelhandel, bei Ban
ken und Versicherungen und im Öffentlichen Dienst zu; unter den beruf
lichen Tätigkeiten war bei den Verkaufstätigkeiten eine Zunahme zu ver-
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zeichnen. 1960 wurden 70% der neueingestellten Hochschulabsolventen
zu white-collar Beschäftigten in technischen, administrativen oder leiten
den Berufen; dieser Anteil sank bis 1979 auf 61%, während gleichzeitig
ein deutlicher Anstieg des Anteils von blue- und vor allem grey-collar Be
schäftigten mit Hochschulabschluß zu verzeichnen war.

Ferner wurden in dem Weißbuch mittels einer statistischen Dekompo
sition die Ursachen für die Zunahme der männlichen Beschäftigten mit
Hochschulabschluß nach Berufszweigen untersucht. Es ergab sich für die
Zunahme in fachspezifischen und technischen Berufen, daß die Ursache
in der Veränderung der Tätigkeiten liegt, während für die Zunahme in
administrativen Tätigkeiten, Verkauf und manuellen Tätigkeiten der
Wandel der Bildungsgangstruktur verantwortlich ist. Im Rahmen des
technischen Wandels verändert sich also auch die Nachfragestruktur nach
Absolventen der verschiedenen Bildungsgänge; an den Arbeitsplätzen
wird zunehmend eine höhere Bildung gefordert.

Kondö (1987) hat auf der Grundlage von Daten der Volkszählung zur
Diskussion gestellt, daß sich in Zeiten der Hochkonjunktur nicht das Ver
hältnis zwischen Bildungsgang und beruflicher Tätigkeit, sondern die
Rahmenbedingungen der Bildungsgangstruktur und der Berufsstruktur
verändert haben. Die von Ushiogi behauptete blue-collarization der Hoch
schulabsolventen läßt sich seiner Meinung nach anhand dieser statisti
schen Daten - unter Berücksichtigung der Ausweitung von white-collar
Tätigkeitsbereichen im Zuge der zunehmenden Bedeutung des tertiären
Wirtschaftssektors in der Zeit der Hochkonjunktur - nicht bestätigen.

Aber auch wenn die (insgesamt unzulänglichen statistischen) Klassifi
kationen von white-collar Tätigkeiten noch bestehen, muß man, wie oben
schon erwähnt, festhalten, daß bei den beruflichen Karrieren ein qualita
tiver Wandel zu erkennen ist. Auch wenn sich die Definition der Tätig
keitsbereiche und Tätigkeiten entsprechend der jeweiligen Hochschulab
schlüsse im Sinne einer statistischen Klassifikation schwierig gestaltet, so
kann man bei den neueingestellten Hochschulabsolventen anhand der
tatsächlich zu verrichtenden Arbeit eine blue- oder grey-collarization der
Arbeit feststellen und letztlich, da es keinen psychischen Widerstand ge
gen derartige Tätigkeiten gibt, eine fortschreitende Substitution von Ober
schul- durch Hochschulabsolventen beobachten.

1.2.3. Unternehmensgräße und Ersteinstellung

Yano (1991) weist darauf hin, daß sowohl die Hochschulbildung, in der
die wenig fachspezifisch ausgeprägten Sozialwissenschaften dominieren,
als auch die unternehmensinternen Arbeitsmärkte mit dem Prinzip der
lebenslangen Beschäftigung Strukturen aufweisen, die es leicht machen,
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Rangfolgen von Unternehmen und Universitäten zu erstellen und mit
einander in Beziehung zu setzen. Dementsprechend zeigt sich die Wir
kung der Vermassung höherer Bildung eher in der Größe des einstellen
den Untemehmens9 denn in der Einstellungsrate oder im Tätigkeitsbe
reich, dem ein Neueingestellter zugeordnet wird.

Übersicht 4: Anteil der von Großunternehmen neueingestellten Absolventen des
Bildungssystems nach Bildungsabschluß (in %)

%
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101-----------Ir---------------------j

1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986

Mittelschulabschluß
Oberschulabschluß

Kurzuniversitätsabschluß
Universitätsabschluß

Anm.: Großunternehmen =Unternehmen mit 1.000 und mehr Beschäftigten.

Quelle: Rödöshö Daijin Kanbö Seisaku Chösabu (verseh. Jg.).

9 Anmerkung der Herausgeber: Arbeitsbedingungen, Beschäftigungssicherheit,
Entgelt, aber auch soziales Prestige, differieren in Japan nach der Unterneh
mensgräße.
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Betrachtet man die Unternehmen nach ihrer Größe (vgl. Übersicht 4), so
tendieren die Großunternehmen dazu, vermehrt Hochschulabsolventen
statt Oberschulabsolventen zu beschäftigen. Dies treibt in letzter Konse
quenz die Substitution von Ober- durch Hochschulabsolventen voran.
Umgekehrt heißt dies, daß sich die Beschäftigungsmöglichkeiten der
Oberschulabsolventen verringern, deren Anteil an einer Jahrgangskohor
te bis auf ein Drittel abgenommen hat (Yoshimoto 1990). So ist nur noch
einer von drei Erstangestellten ein Oberschulabsolvent. Iwai (1990) un
tersuchte den Wandel des beruflichen Werdeganges nach Bildungsab
schluß zu Zeiten der Hochkonjunktur, wobei er im Falle der Oberschul
absolventen auf den zunehmend häufigeren Arbeitgeberwechsel von Be
schäftigten in kleinen und mittleren Unternehmen hinwies. Festzuhalten
ist, daß Großunternehmen immer weniger Oberschulabsolventen einstel
len und es so zu einer Verringerung der Beschäftigungsmöglichkeiten die
ser Absolventengruppe kommt.

1.2.4. Veränderungen der Entgeltdifferenzen zwischen Oberschul- und Hoch
schulabsolventen

Seit der zweiten Hälfte der siebziger Jahre wurde im Zuge der Vermas
sung höherer Bildung auch diskutiert, ob der durch die Ausbildungsin
vestition erzielte Entgeltvorteil sinken würde, wenn die Qualität der
Hochschulabsolventen abnimmt. Im Rahmen der Ausbildungskostenfor
schung wurden viele Berechnungen über das Verhältnis von Ausbil
dungskosten und Entgeltvorteil erstellt (vgl. etwa Watanabe 1982).

Einer Analyse des Weißbuchs der Arbeit (Rödöshö 1982) zufolge hatte
sich die bildungsgangabhängige Lohndifferenz seit der zweiten Hälfte
der sechziger Jahre bis zum Ende der 70er Jahre stetig verringert. Die
bildungsgangabhängigen Differenzen im langfristigen Entgelt nahmen
ab, und die Verzinsung der Ausbildungsinvestition sank im Falle von
männlichen Hochschulabsolventen im verarbeitenden Gewerbe zwischen
1966 und 1980 (1966: 8,2%, 1970: 7,5%, 1976: 6,4%, 1980: 5,2%). Weiterhin
verringerten sich auch die Entgeltdifferenzen zwischen den Hochschul
absolventen.

Watanabe (1987) erklärt die Tendenz sinkender Verzinsung der Ausbil
dungsinvestitionen und fortschreitender Vermassung damit, daß ein Zu
sammenhang zwischen Entgeltvorteil und veränderter durchschnittlicher
Verteilung der Qualifikation von Oberschul- und Hochschulabsolventen
besteht.

Andererseits vergleicht Yano (1991) die Veränderung der Lebensein
kommen nach Bildungsgang mit den Ausbildungskosten der verschiede
nen Schulstufen und weist auf die Möglichkeit hin, daß sich die Nachfrage

333



YOSHIMOTO Keiichi

Übersicht 5: Entwicklung der Differenzen im jährlichen Entgelt der 2o-24jährigen
Beschäftigten nach Bildungsabschluß und Geschlecht (Entgelt von Oberschul
absolventen = 100)

Übersicht 5.1.: Männer
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Oberschulabschluß (= 100) ----- Universitätsabschluß
--+-- Kurzuniversitäts- und Fachhochschulabschluß

nach einem Universitätsstudium trotz sinkender Verzinsung dieser Aus
bildungsinvestition noch weiter erhöhen wird, da diese verglichen mit
der einer Oberschulerziehung doch relativ höher ist. Er betont, daß in den
sechziger Jahren zu Zeiten der Hochkonjunktur eine Beschäftigungsstruk
tur des "Universitätsabsolventen zuerst" mit entsprechenden Entgelten
bestand, so daß es ein geringeres wirtschaftliches Risiko war, nach dem
Besuch einer Oberschule eine Hochschule zu besuchen als direkt erwerbs
tätig zu werden.

Koike und Watanabe (1979) weisen darauf hin, daß blue-collar Beschäf
tigte sowohl in Hinsicht auf ihre (von Seniorität beeinflußte) Entgeltent
wicklung lO als auch von ihrem Arbeitsinhalt her einer white-collarization
unterliegen. Es gibt in der Regel durchaus Unterschiede zwischen Hoch
schul- und Oberschulabsolventen, zwischen Absolventen einer Eliteuni
versität und einer normalen Universität und zwischen Oberschulabsol-

10 Anmerkung der Herausgeber: Das Profil der Kurve der Entgelthöhe nach Alter
von blue-collar Beschäftigten entspricht gemäß dieser Untersuchung der von
white-collar Beschäftigten.
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Anm.: Die Entgelte wurden folgendermaßen berechnet: Monatlich ausgezahltes
Entgelt (inkl. Zulagen und Überstundenvergütungen) multipliziert mit 12 plus
Sonderzahlungen (Bonus). Das Entgelt von männlichen bzw. weiblichen 20-24jäh
rigen Beschäftigten mit Oberschulabschluß ist gleich 100 gesetzt. In dieser Alters
gruppe liegt das jährliche Entgelt von Absolventen tertiärer Bildungsinstitutionen
z. T. unter dem der Oberschulabsolventen, da erstere durchschnittlich eine gerin
gere Beschäftigungsdauer aufweisen und damit niedrigere Boni erhalten sowie
auch weniger Entgelt für Überstunden bekommen. Die verwendeten Daten basie
ren auf der Chingin Közö Kihon chösa.

Quelle: Kaneko 1992.

venten in einer white-collar Tätigkeit und denen in einer blue-collar Tätig
keit, aber an den Grenzen der jeweiligen Gruppen gibt es Überlappungen.
Daraus schließen die Autoren, daß in einer solchen Struktur besonders
geeignete Personen, selbst wenn sie von einer niederrangigen Ausbil
dungsinstitution kommen oder einen niedrigeren Bildungsabschluß ha
ben, Karrierechancen haben und in der Konkurrenzwelt der Unterneh
men immer auch die Möglichkeit besteht, weiter aufzusteigen.11

Durchschnittlich sind die Entgeltdifferenzen zwischen Oberschul- und
Universitätsabsolventen in den aDer Jahren wieder gestiegen. Eine Ana-

11 Aus diesen Überlegungen heraus erklärt Koike (1981) auch das Entstehen von
fachlichen Qualifikationen bei den japanischen blue-collar Beschäftigten.
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lyse der Entgelte der Altersgruppe der 2~24jährigen(Kaneko 1992) er
gibt, daß sich die relative Einkommensposition von Universitätsabsolven
ten im Vergleich zu den Absolventen von Kurzuniversitäten und Fach
hochschulen am stärksten verbesserte. Während sich das Angebot an Ab
solventen tertiärer Bildungsinstitutionen differenzierte, sich die Zahl von
Universitätsabsolventen in der zweiten Phase der Vermassung aber nicht
erhöhte, nahm von seiten der Unternehmen die Nachfrage nach Absol
venten mit den höchsten Bildungsabschlüssen zu.

2. DAS BILDUNGSGANGPRINZIP

2.1. "Bildungsgang" und der Arbeitsmarkt für Absolventen
des Bildungssystems

Das gesellschaftliche Interesse am Bildungsgang und an der Höhe des
Bildungsabschlusses entstand im Zuge der Bildungsexpansion, wobei der
Höhepunkt in den 70er und 80er Jahren erreicht war, in denen die Dis
kussion um die "Bildungsganggesellschaft" die Medien beherrschte. Ein
Bericht der OECD aus dem Jahre 1971 (OECD Kyöiku Chösadan 1976)
verdient dabei besondere Aufmerksamkeit, da er unter dem Titel "Die
gesellschaftliche Geburt mit 18" die zunehmende Wichtigkeit des Bil
dungsabschlusses und der Herkunftsuniversität in der japanischen Ge
sellschaft darstellt. Dabei kam man zu der Erkenntnis, daß der zukünftige
berufliche Werdegang davon abhängt, ob und welche Universität man
besucht hat und daß in die moderne Bildungsganggesellschaft der Grund
typus eines hierarchisch strukturierten tertiären Bildungssektors aus der
Vorkriegszeit mit den alten kaiserlichen Universitäten an der Spitze über
nommen wurde.

Im Rahmen des Bildungsgangprinzips - zuerst wies hierauf Shinbori
(1966) hin - wurden die beiden für Anstellung und Karriere bedeutenden
Aspekte - die Höhe des Bildungsabschlusses und der Rang der Her
kunftsuniversität - diskutiert, wobei die Verbindung von Herkunftsuni
versität und späterer Karriere kritisiert wurde.

2.2. Die Diskussion um das "Plumtom Bildungsganggesellschaft"

Koike und Watanabe (1979) belegen anhand verschiedener statistischer
Daten, daß die wirkliche Situation vergleichsweise selten einem solchen
oben dargestellten Stereotyp entspricht. Ihre Daten basieren auf Lohnsta
tistiken des Arbeitsministeriums und auf der vom Diamond-Verlag
(Daiyamondo-sha) veröffentlichten "Liste des Führungspersonals von Un-

336



BerufskIlrriere von Universitätsabsolventen

ternehmen" (Kaisha shokuin-roku).12 Diese Methode der Karriereforschung
unter Verwendung von solchen Personallisten wurde auch für spätere
Untersuchungen verwendet. Die Untersuchungen waren von großer Be
deutung wegen ihrer Methode und ihrer zentralen Rolle in der Diskussion
der 80er Jahre über die Bildungsganggesellschaft nach dem vorläufigen
Ende der Hochkonjunktur.

Anhand oben genannter Datenquellen haben Koike und Watanabe
den Zusammenhang zwischen dem Rang der absolvierten Bildungsin
stitution und einer Position als Abteilungsleiter untersucht. Dabei haben
sie die als Abteilungsleiter arbeitenden Personen p.ach Herkunftsuni
versität und Jahrgang kategorisiert. Ihre Untersuchung zeigte, daß der
Anteil der Absolventen von Eliteuniversitäten - hier insbesondere der
alten kaiserlichen Universität Tökyö - unter den relativ jungen Abtei
lungsleitern unterdurchschnittlich war und man keine besondere Be
vorzugung von Absolventen dieser Universitäten im Laufe ihrer Kar
riere feststellen kann.

Koike und Watanabe (1979) untersuchten den Zusammenhang zwi
schen der Höhe des Bildungsabschlusses und der erreichten Position im
Unternehmen kurz vor der Pensionierung anhand von Daten aus der
Lohnstatistik (Chingin közö kihon chösa). Sie kommen zu dem Ergebnis,
daß ein positiver Zusammenhang besteht, die Höhe des Bildungsab
schlusses aber nicht allein als Erklärungsfaktor ausreicht, sondern nur ein
Faktor unter mehreren ist.

2.3. Weitere Entwicklung der Diskussion um die Bildungsganggesellschajt

Seit den 70er Jahren sind die Themen Bildungsgang und Bildungsgang
gesellschaft, nachdem nun seit Jahren eine inflationäre Bildungsdiskus
sion im Gange ist, die Lieblingskinder der Massenmedien. In dieser Phase
widmeten sich vor allem die Sozialwissenschaftler, die sich erstmals ver
stärkt der Bildungssoziologie zuwandten, diesem Thema.

Iwauchi (1980) beschränkte seine Untersuchung auf den Wandel des
betrieblichen Personalmanagements für Universitätsabsolventen in Posi
tionen des mittleren Managements. Er legte dar, daß sich der Rang der
Herkunftsinstitution tatsächlich positiv auf die Karriere nach Firmenein
tritt auswirkt. In bezug auf die Herkunftsschulen der Abteilungs- und
Hauptabteilungsleiter börsennotierter Unternehmen stellt er - wie Koike
und Watanabe (1979) - fest, daß sich ein Wandel von der Konzentration

12 Anmerkung der Herausgeber: In diesen Listen sind alle Mitarbeiter ab einem
bestimmten hierarchischen Niveau (einschließlich kurzer biographischer Anga
ben wie Herkunftsuniversität und Geburtsjahr) verzeichnet.
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auf Absolventen bestimmter Institutionen hin zur egalitären Behandlung
aller Absolventen vollzogen hat, obwohl andererseits die Existenz der
Bildungsganggesellschaft außer Frage steht.

Auch Takeuchi (1981) hat versucht, die Realität der Bildungsgangge
sellschaft nachzuzeichen, indem er die Beziehung zwischen Herkunfts
universität und Karriere in Großunternehmen untersuchte. Anhand sei
ner Untersuchungsergebnisse, die auf den gleichen Ausgangsdaten wie
die von Iwauchi (1980) oder Koike und Watanabe (1979) basieren, wies
Takeuchi die These "Bildungsganggesellschaft als Phantom" von Koike
und Watanabe zurück, da er deutlich einen Karrierevorteil der Absolven
ten von Eliteuniversitäten ausmachte.

In Anlehnung an die Diskussion um das Bildungsgangprinzip disku
tierte Iwata (1981) die Entstehung des Bildungsbedürfnisses unter der
Annahme einer relativ geringen Bedeutung des Bildungsgangprinzips für
die Karriere im Unternehmen. Er geht davon aus, daß die Motivation im
Ausbildungswettbewerb in dem Versuch liegt, sich den Grad seiner spe
zifischen Fähigkeiten zu bestätigen; er verwendet also das psychologische
Erklärungsmuster der "Identität durch Qualifikation".

Vorläufig kann man folgende Punkte festhalten, die in der Forschung
der 80er Jahre im Rahmen der Diskussion um das Bildungsgangprinzip
eine Rolle spielten: Erstens war der Bildungswettbewerb seitens der Be
troffenen rational motiviert, und zweitens spielten Bildungsgang und
Herkunftsinstitution in der Unternehmenswelt zum Teil eine wichtige
Rolle. Während sich ein allgemeines Verständnis über die Bildungsgang
gesellschaft entwickelte, wurde gleichzeitig die Stagnation der Auswei
tung des tertiären Bildungssektors und seine zunehmende Differenzie
rung in unterschiedliche Institutionen wie z. B. die der Fachschule sicht
bar.

3. KARRIEREVIELFALT DER UNNERSITÄTSABSOLVENTEN NACH DEN

PHASEN DER VERMASSUNG

3.1. Verschiedenartigkeit und Differenzierung beruflicher Karrieren

Seit der Vermassung tertiärer Bildung und der damit einhergehenden
Ausweitung des Angebots an Arbeitskräften mit Universitätsabschluß
rückten die Probleme der "Substitution von Oberschul- durch Univer
sitätsabsolventen" auf der Makroebene und des IIBildungsgang- und
Herkunftsschulprinzips", das innerhalb der Firmen zu einer Form von
Nepotismus führte, in den Vordergrund. Es ist noch ein anderer wich
tiger Aspekt hinzuzufügen, um die Problematik der Qualifikationsent-
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wicklung von white-collar Beschäftigten mit Hochschulabschluß in Un
ternehmen erörtern zu können. Damit ist die Diversifizierung berufli
cher Karrieren von Hochschulabsolventen gemeint. Hierzu ist eine Un
tersuchung der innerbetrieblichen Karriere, des Prozesses von der Erst
anstellung bis zur Karrieregestaltung und -ausdifferenzierung erforder
lich.

In der japanischen Bildungssoziologie wurden vergleichsweise früh
die Zusammenhänge zwischen tertiärer Bildung und beruflicher Tatig
keit untersucht. Jedoch wurde dabei häufig nur die Beziehung zwischen
den firmenspezifischen Arbeitsmärkten (d. h. der Hierarchie der Qua
lität von Arbeitsbedingungen und des sozialen Prestiges) und der Hier
archie unter den Universitäten zur Zeit der ErsteinsteIlung diskutiert
(vg1. hierzu die neueste Untersuchung von Takeuchi 1989). In einem
Land wie Japan, wo es einen (gut entwickelten, externen) Arbeitsmarkt
für neue Absolventen des Bildungssystems gibt, ist es vergleichsweise
einfach, einen Querschnitt der Berufsanfänger zu erfassen. Doch auch
wenn Fragen der Erstanstellung und der Qualifikationsentwicklung in
Universitäten und Unternehmen gleichgewichtig behandelt wurden, so
stand die Forschung unter dem Einfluß der traditionellen Vorstellungen
aus der Zeit, in der es nur wenige Universitätsabsolventen gab und
diese, nachdem sie genügend Berufserfahrung gesammelt und Dienst
jahre abgeleistet hatten, in leitende Managementpositionen befördert
wurden.

Untersucht man aber das betriebliche Personalmanagement für Uni
versitätsabsolventen in den 70er Jahren, dann stellt man fest, daß die Zahl
der Unternehmen, in denen die Universitätsabsolventen unter den Neu
eingestellten in der Mehrzahl waren, anstieg; in diesen wurden nicht alle
Universitätsabsolventen automatisch als potentielle Kandidaten für das
leitende Management behandelt.

Oberflächlich betrachtet starteten die Hochschulabsolventen ihren Be
rufsweg nach wie vor als white-collar Beschäftigte in technischen oder ad
ministrativen Bereichen. Aber im Rahmen des Expansionsprozesses kam
es - nach Wirtschaftsbereichen unterschiedlich - an vielen Arbeitsplätzen
zu einer verstärkten Substitution von Oberschul- durch Universitätsab
solventen. Dies hatte zur Folge, daß Hochschulabsolventen vermehrt in
blue- oder grey-collar Tatigkeiten arbeiteten.

Hieraus ergab sich für das betriebliche Personalmanagement das Pro
blem, wie Selektion und Qualifikationsentwicklung der Arbeitskräfte zu
gestalten sind. Innerhalb der betrieblichen Personalplanung wurde be
sondere Aufmerksamkeit auf die Ausgestaltung der Karriere gerichtet.
Früher galt als zentraler Punkt des Personalmanagements - wie in der
Diskussion um das Bildungsgangprinzip angeführt - die Formel Hoch-
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schulabsolventen = Kandidaten für das leitende Management. Diese wur
den dementsprechend bei der Einstellung eingestuft und traten dann in
den Wettbewerb um leitende Positionen. Da aber nun die Hochschulab
solventen in den Unternehmen in der Mehrheit waren, wurde es schwerer,
diese Art des Personalmanagements aufrechtzuerhalten, und so gewann
der Aspekt der Diversifizierung von Karrierelaufbahnen bzw. von Kar
rierezielen an Wichtigkeit.

3.2. Selektion und Konkurrenz der white-collar Beschäftigten mit Hochschul-
abschluß

Hanada (1987) hat in seiner Untersuchung ausgehend von der Frage nach
dem Personalmanagement und basierend auf den Personaldaten von fünf
Firmen den sogenannten senioritätsorientierten Karriereablauf in japani
schen Großunternehmen gründlich untersucht. Im Gegensatz zur allge
meinen Ansicht, daß es wenig Konkurrenz gäbe und die Karrieren in
Japans Großunternehmen generell nach dem Senioritätsprinzip gestaltet
werden, ergab die Untersuchung, daß der Karriereablauf, ähnlich wie Ro
senbaum dies für die amerikanischen Firmen beschrieben hatte, nach dem
Tournament-Prinzip ausgestaltet ist. Unter dem Tournament-Prinzip ver
steht man ein Selektionsmodell, bei dem die Zahl der Gewinner automa
tisch bei jeder nächsthöheren Stufe abnimmt. Unternehmen, in denen man
dieses Selektionsmodell vorfindet, haben ihr Personalsystem in drei ver
schiedene Laufbahnen - allgemeine Administration, Spezialisten und lei
tendes Management - differenziert. Dabei weist Hanada darauf hin, daß
ein derartiges Personalsystem für die aus dem Rennen ausgeschiedenen,
auswärtig verliehenen oder versetzten und für die Pensionierung in Be
tracht kommenden Personen, die sich nun in den drei Laufbahnen sam
meln, nicht so optimal funktioniert. Die anfänglichen Zielvorgaben, näm
lich den Mangel an leitenden Positionen zu kompensieren und der Not
wendigkeit einer Tätigkeitsspezialisierung Rechnung zu tragen, wurden
nicht erreicht.

Daneben existieren noch das "bürokratische Personalverwaltungssy
stem", bei dem die Verlierer auf den einzelnen Rangstufen ausgesondert
werden, "das Modell der Eliteselektion", wobei aus der Masse der Be
schäftigten eine kleine Elite in Karrierekurse aufgenommen wird, und das
"Karriere- und Gehaltsmodell innerhalb eines reformierten Personalsy
stems", innerhalb dessen die unterlegenen Beschäftigten systematisch
wieder eingegliedert werden. Diese Selektions- und Konkurrenzmodelle
wurden vielfach vorgestellt, so z. B. von Yashiro (1989) und Koike (1991).

Unter sozialpsychologischen Gesichtspunkten beschrieb Wakabayashi
(1986) die strukturellen Besonderheiten und Ursachen, die den organisa-

340



Berufskarriere von Universitätsabsolventen

tionsinternen Aufstieg in japanischen Unternehmen bestimmen. Die Ar
beit basiert auf einer Untersuchung von in Kaufhäusern neueingestellten
männlichen Universitätsabsolventen, deren Karriere der Autor 13 Jahre
lang verfolgte. In einer Regressionsanalyse ermittelte er den Einfluß ver
schiedener Bildungsgänge auf den Karriereverlauf in den dreizehn Jahren
nach Einstellung, identifizierte aber auch eine Anzahl von Faktoren aus
der Zeit nach Einstellungsbeginn, die großen Einfluß auf die Karriere ha
ben können. So weist er darauf hin, daß besonders die Frage, "ob man in
den ersten drei Jahren der Berufskarriere über seine Arbeit eine stabile
und tiefe Beziehung zu seinem direkten Vorgesetzten aufbauen kann",
als "entscheidender Faktor der Karriere" von großer Wichtigkeit ist.

3.3. Diversijizierung der Arbeitsnachfrage und zunehmende Mobilität
auf dem Arbeitsmarkt

3.3.1. Fachspezialisierung der Hochschulabsolventen und Verengung
des Arbeitseinsatzes

Aufgrund der Entwicklungen im Dienstleistungssektor und in der Infor
mationsindustrie, die mit einem verstärkten Bedarf an Hochschulabsol
venteneinhergehen, wurden mehr fachspezifisch gebildete Arbeitskräfte
notwendig. Neue Beschäftigungsformen entstanden und gewannen an
Bedeutung wie z. B. die Beschäftigung von Fachschulabsolventen und
von beruflich qualifizierten und unqualifizierten Leiharbeitern. Dies birgt
die Möglichkeit eines qualitativen Wandels der Beziehung zwischen Be
schäftigung und Bildungsgang in sich.

So wird in einer neuen Studie von Koike (1991) darauf hingewiesen,
daß ein großer Teil der Hochschulabsolventen zwar administrative Ar
beiten ausführen und auch durch Rotation Erfahrungen in einem breiten
Spektrum von Arbeiten sammeln, daß es aber auch viele Hochschulab
solventen gibt, die für längere Zeit Arbeiten in der Produktion ausüben.
Häufig werden spezialisierte Tätigkeiten langfristig zugewiesen. Koike
erwähnt also nicht nur das traditionelle Karrieremuster der Hochschul
absolventen "Karriere durch Erfahrungen im Rahmen der Job Rotation",
sondern weist auch darauf hin, daß die "Karriere durch Erwerb tieferge
hender Kenntnisse an einem Arbeitsplatz" weit verbreitet ist. Trennt man
beide Karriereverläufe, so verbindet sich im zweiten Fall eine vergleichs
weise begrenzte Berufserfahrung in den Arbeitsbereichen mit einer Aus
differenzierung der Karrieren. Als Beispiel sei hier die finneninterne Aus
differenzierung der Karrieren von Ingenieuren genannt. Seit rund 15 Jah
ren werden sie zu Beginn ihrer Beschäftigung entweder der allgemeinen
administrativen Laufbahn oder der Spezialistenlaufbahn zugeordnet.
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Schon zu diesem frühen Zeitpunkt wird sichtbar, daß die potentielle
Ausdifferenzierung der Karrieren beginnt. Hiermit stellten sich dann fol
gende Fragen in bezug auf die Karrieremöglichkeiten von Hochschulab
solventen: Erweitern sie sich aufgrund von Berufserfahrung durch Rota
tion in einem weiten Tatigkeitsspektrum oder gibt es eine Spezialisierung
durch eine Vertiefung der Berufserfahrung? In bezug auf die Hochschul
bildung stellt sich die Frage nach der Diskrepanz zwischen Fachausbil
dung und Arbeitsplatz.

3.3.2. Arbeitsplatzwechsel

Daß das Arbeitsministerium in den letzten Jahren erstmals auf die Pro
blematik des Arbeitsplatzwechsels von Hochschulabsolventen aufmerk
sam wurde, ist auch als Folge der Vermassung der Hochschulbildung zu
werten. Nach Daten des Arbeitsministeriums (Rödöshö Shokugyö Antei
kyoku 1991) liegt der Anteil der Hochschulabsolventen, die innerhalb der
ersten drei Jahre nach ErsteinsteIlung schon einmal den Arbeitsplatz ge
wechselt haben, im Jahre 1987 bei den männlichen Absolventen bei 23,3%
und bei den weiblichen bei 45,6%? Nach Wirtschaftsbereichen ist der
Anteil in der Gastronomie und im Einzelhandel am höchsten. Umgekehrt
ist er im Wirtschaftsbereich Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung am
geringsten, gefolgt vom Finanz- und Versicherungssektor. Nach Unter
nehmensgröße zeigt sich, daß der Anteil der Arbeitsplatzwechsler in klei
nen und mittleren Betrieben besonders hoch ist. Im Verhältnis zu den
Absolventen anderer Bildungsgänge ist der Anteil an Arbeitsplatzwechs
lern unter den Hochschulabsolventen relativ gering, ohne allerdings eine
Ausnahme darzustellen.

Andererseits herrscht seit Ende der achtziger Jahre ein Mangel an jun
gen Hochschulabsolventen, was eine grundlegende Bedingung für frühen
Arbeitsplatzwechsel ist. Während der Phase der sogenannten "bubble"
Wirtschaft entstand der umgangssprachliche Ausdruck "Zweitanfänger".
Diese "Zweitanfänger" haben zwar verglichen mit den Erstanfängern
schon Erfahrungen in der Berufswelt gesammelt und eine Basisausbil
dung oder Berufsvorbereitung erhalten, aber ihre Erfahrungen, Fertigkei
ten oder Kenntnisse sind noch unzureichend. So werden sie manchmal
wie die Erstanfänger als "Wechsel auf die Zukunft" eingestellt (Rikuriito
Risachi 1991). Die Beschäftigung solcher Seiteneinsteiger ist stark zurück
gegangen, wobei die Meinungen divergieren, ob dieser veränderte Bedarf

13 Der Anteil der Arbeitsplatzwechsler drei Jahre nach der Erstanstellung wird
anhand der Daten der Arbeitslosenversicherung von den Arbeitsämtern ermit
telt.
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an Arbeitskräften lediglich eine vorübergehende Erscheinung ist oder ob
er sich in einer wirtschaftlichen Extremlage wie der "bubble"- Wirtschaft
wiederholt.

Letztendlich wird die japanische Art des Personalmanagements, d. h.
das Senioritätsprinzip und die lebenslange Beschäftigung, als gesamtge
sellschaftlich dominierendes Modell in Frage gestellt. Dieses eine Modell,
wonach auf der Grundlage der Dauerbeschäftigung fast alle männlichen
Hochschulabsolventen zu Führungspersonal ausgebildet werden, ist
nicht ausreichend.

3.4. Berufskarrieren von Hochschulabsolventen und ihre Allokation zu Beginn
der Beschäftigung

3.4.1. Personalmanagement und Arbeitszuweisung von Berufsanjängern

Die Personalstruktur der Unternehmen ist zunehmend von Absolventen
höherer Bildungsgänge geprägt. Man wird deshalb das Leitbild der Be
schäftigungspraxis von Hochschulabsolventen, die als zukünftige "Kan
didaten für das leitende Management" ausgebildet und behandelt wer
den, ändern müssen. Das heißt, daß bei Rückgang des firmeninternen
Arbeitsplatzwechsels die gesamte Aufmerksamkeit auf die Arbeitsplatz
erstzuweisung gelenkt wird.

Der Dachverband der Elektrogewerkschaften (Denki Rören 1992) hat
eine Untersuchung der männlichen white-collar Beschäftigten mit Hoch
schulabschluß durchgeführt. Auf die Frage nach dem ersten Arbeitsplatz
gaben zwei von drei Personen an, daß ihre eigenen Hoffnungen mehr
oder weniger berücksichtigt worden waren, während bei einem von drei
en die Entscheidung eher einseitig vom Unternehmen gefällt worden war.
65% gaben an, daß sie seit Beschäftigungsbeginn keine grundsätzlich an
dere Arbeit zugewiesen bekommen haben. Dies gilt auch für 60% der
30-34jährigen Hochschulabsolventen, die schon zehn Jahre im Unterneh
men waren. Auch Erfahrungen in anderen Abteilungen oder an anderen
Arbeitsplätzen sind selten. 77% waren bisher nur in einer Abteilung und
78% an nur einem Arbeitsplatz beschäftigt. Bei der geringen Zahl an Neu
zuweisungen und firmeninternen Arbeitsplatzwechseln stellt sich die Fra
ge, wie dabei die Wünsche der Arbeitnehmer berücksichtigt werden kön
nen.

Das Japan Institute of Labour (Nihon Rödö Kenkyü Kikö 1993) kon
zentrierte sich in seiner Untersuchung auf die "Organisation der ersten
Phase der Karriere von Beschäftigten mit Hochschulabschluß" aus der
Perspektive der Unternehmen. Die Entscheidung über die Art der zuge
wiesenen Tätigkeit fällt in vielen Unternehmen anhand der Eignung, fest-
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gestellt durch Tests während des Einstellungsverfahrens, wobei die Vor
stellungen des Beschäftigten nur sehr allgemein mitberücksichtigt wer
den. Außerdem ist der Wissensstand über den Inhalt der jeweiligen Tä
tigkeiten bei den Neueingestellten direkt nach Firmeneintritt beschränkt.
Für die Äußerung von Wünschen ist es eine wichtige Voraussetzung, daß
das Unternehmen die Neueingestellten entsprechend informiert. Es gibt
Unternehmen, die Neueingestellte über Arbeitsinhalte informieren bzw.
schriftliche Unterlagen hierzu verteilen. Im Falle der Erstzuweisung von
Tatigkeiten an Absolventen geisteswissenschaftlicher Fachrichtungen
wird aber von den Unternehmen überhaupt keine Rücksicht auf die Fach
richtungen der Absolventen genommen.

Die Entscheidung über den ersten Arbeitsplatz und über die Zeitdauer,
die der Neueingestellte dort verbleiben soll, wird von der Personal- und
der jeweiligen Fachabteilung gefällt und zwischen ihnen abgestimmt. Al
lerdings ist der Zeitraum zwischen Neueinstellung und Zuweisung an
den ersten Arbeitsplatz gewöhnlich sehr kurz. Zwar gibt es für Neuein
gesteIlte eine von der Personalabteilung organisierte einführende Trai
ningsphase, aber für eine fundierte Einschätzung von Eignung und Fä
higkeit durch die Fachabteilungen ist diese Phase zu kurz. Dies bringt
das Problem der Zuweisung einer nicht passenden Arbeit mit sich.

Der firmeninterne Arbeitsplatzwechsel in der ersten Phase des Beschäf
tigungsverhältnisses differiert zwischen den Unternehmen. Einerseits
gibt es solche, die derartige Wechsel selten durchführen, andererseits wel
che, die abteilungsübergreifende Rotationsverfahren anwenden. In den
Firmen, in denen ein Arbeitsplatzwechsel kaum praktiziert wird, ist der
Einfluß der Erstzuweisung auf den späteren Karriereverlauf extrem groß.
Doch gibt es auch Beispiele für Unternehmen, die dem Arbeitsplatzwech
sel positiv gegenüberstehen, in denen also im Rahmen der Erstzuweisung
entstandene Unstimmigkeiten bis zu einem gewissen Grad beseitigt wer
den können. Es zeigt sich, daß der quantitative Anteil der Hochschulab
solventen an den Gesamtbeschäftigten von entscheidender Bedeutung ist,
um eine abteilungsübergreifende Rotation anbieten zu können. In Firmen
mit einem niedrigen Anteil gehört es zum Arbeitsinhalt eines "Kandida
ten für das leitende Management", Erfahrungen in verschiedenen Arbeits
bereichen zu sammeln. Im Gegensatz dazu gestaltet sich in Unternehmen
mit einem hohen Anteil von Absolventen tertiärer Bildungseinrichtungen
die Durchführung des Rotationsprinzips schwierig.
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3.4.2. Berufskarrieren von Universitätsabsolventen in den ersten zehn Jahren
der Erwerbstätigkeit

Die Spannbreite der Karrieren von white-collar Beschäftigten mit Hoch
schulabschluß in administrativen Tätigkeiten kann man den Fallstudien
Koikes (1991) und der Untersuchung von Karriereverläufen in den ersten
zehn Jahren nach Einstellung des Japan Institute of Labour (Nihon Rödö
Kenkyu Kikö 1994) entnehmen. Letzterer Untersuchung zufolge ist bei
den männlichen Absolventen der Geisteswissenschaften nach dem vier
ten und dem achten Jahr nach Firmeneintritt eine Zunahme an Erfahrun
gen in verschiedenen Tätigkeitsbereichen erkennbar. Der Anteil der Hoch
schulabsolventen, die innerhalb von zehn Jahren nach Firmeneintritt in
nur einem bestimmten Tatigkeitsbereich Erfahrungen gesammelt haben,
liegt aber bei 40%. Dabei haben die meisten ihre Erfahrungen im opera
tiven Unternehmensbereich gesammelt.

Aus den Untersuchungsergebnissen lassen sich für die white-collar Be
schäftigten mit einem Hochschulabschluß der Geisteswissenschaften
nach mehr als sieben Jahren Beschäftigung vier Karrieremuster ablesen.
Auch wenn man von einer "Spannbreite der Karrieren" spricht, so lassen
sich doch qualitative Unterschiede ausmachen:

1) Die besten Gehaltserwartungen und Aufstiegschancen haben solche
Beschäftigte, die im Verlauf ihres Arbeitslebens ganz unterschiedliche
Erfahrungen machen, sowohl im operativen Bereich als auch im Stabs
bereich wie Planung und Öffentlichkeitsarbeit.

2) Karrieren in verschiedenen Tatigkeitsbereichen außer in der Kombina
tion von operativem Geschäft und Planung.

3) Karrieren in einem einzigen Bereich der Administration.
4) Karrieren außerhalb der Administration. Bei diesem Karrieremuster ist

das Einkommen niedrig, und die Aufstiegschancen sind gering einzu
schätzen.

Es ist deutlich geworden, daß die Ursachen für die Verteilung der Kar
rieremuster in Verbindung mit den Besonderheiten des jeweiligen Per
sonalmanagements bzw. des Unternehmens stehen, so z. B. ob man zu
Karrierebeginn einen Arbeitsplatz im Planungsbereich bekommt oder
ob das Unternehmen eine große Zahl Hochschulabsolventen beschäf
tigt.
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4. ZUSAMMENFASSUNG

An dieser Stelle sollen die wichtigsten Ergebnisse nochmals zusammen
gefaßt werden:

1) Zu Zeiten der Hochkonjunktur von 1960 bis 1975 kam es zu einer
schnellen Expansion der Hochschulen. Da dies, wenn auch nur zeit
und teilweise, einen Überschuß an Hochschulabsolventen mit sich
brachte, kam es trotz Hochkonjunktur im ganzen betrachtet zu einer
sogenannten grey-collarization.

2) Seit der zweiten Hälfte der siebziger Jahre verlor die Bildungsexpan
sion an Geschwindigkeit. Im Gegenzug kam es zu einer Entwicklung
und Ausweitung des Fachschulsystems, zur verstärkten Präsenz der
Frauen im tertiären Bildungssektor und zu einer Auffächerung des ter
tiären Bildungssektors. Das Wirtschaftswachstum war ungebrochen,
und da sich der tertiäre Wirtschaftssektor mit einer großen Nachfrage
nach Hochschulabsolventen weiter entwickelte, wurde ein zentraler
Versorgungsmangel an männlichen white-collar Beschäftigten sichtbar.

Bezüglich der Stellung der Hochschulabsolventen in den Unternehmen
bleibt folgendes festzuhalten:

3) Um 1980, nach der Vermassung, als man die Aufmerksamkeit auf die
Hierarchisierung der Universitäten lenkte, entstand die Diskussion um
das sogenannte "Bildungsgangprinzip". Gleichzeitig wurde dabei
auch das traditionelle Karrieremodell diskutiert, das bei gleichen Zie
len und ähnlichen Erfahrungen einem Ausscheidungswettkampf um
das berufliche Weiterkommen gleichkommt.

4) Parallel zur zunehmenden Durchdringung der heutigen Untemeh
menswelt mit Hochschulabsolventen schreitet die Auffächerung der
Berufskarrieren von Absolventen tertiärer Bildungseinrichtungen
voran. Hieraus ergeben sich nicht nur Probleme für neue Absolven
tengruppen - z. B. Fachschulabsolventen und Hochschulabsolventin
nen -, sondern es stellt sich auch die Frage nach einem Wandel der
Karrieren und des Personalmanagements für die typischen männli
chen "white-collar Angestellten mit Hochschulabschluß".

5) Auch wenn man Untersuchungsergebnisse über Berufskarrieren von
männlichen Hochschulabsolventen der Geisteswissenschaften heran
zieht, läßt sich zehn Jahre nach Firmeneintritt eine Differenzierung in
einzelne Karrieremuster erkennen. Trotz der zwei Grundmodelle - die
"Karriere durch rotationsbedingte Kenntnisse verschiedener Tätig
keitsbereiche" und das von dem traditionellen Leitbild abweichende
Modell der "Karriere durch tiefergehende Kenntnisse in einem Berufs-
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feld" - wird ersichtlich, daß aufgrund der bloßen Zuweisung berufli
cher Tätigkeiten unterschiedliche Karrieremuster entstehen. Deutlich
wurde, daß es für Karriere und Einkommen nützlich ist, Erfahrungen
im operativen Geschäft und in planerischen Bereichen zu sammeln.
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