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Das japanische Modell der 
Arbeitsplatzsuche: Historische Entwicklung 

und gegenwärtige Situation

Adam Jambor1

The Japanese Job-Hunting Model: Historic Development and the Current Situ-
ation

This paper takes a close look at the transition process from university to labor market
(shūshoku katsudō) that Japanese students undergo in their last year of study. Based
on the premise that Japanese students are supposed to finish their job-hunting while
still enrolled at university, countless rules were established that standardized the time-
frame of this transition process and defined the function of all those involved. This
formalized transition process, which sees undergraduate students committing them-
selves to employment well before beginning work, was thought to be so effective that
labor market expert Hamaguchi called Japan a society without youth labor issues.
However, following the long recession, caused by the burst of the so called ›bubble econ-
omy‹, and the world financial crisis, belief in the functionality of the transition process
became undermined. This change saw several institutional actors (the Ministry of
Health, Labor and Welfare, prefectures, and universities) intensify the career support
provided to students during the job-hunting process, but not to question the system
itself. Based on field studies in the prefecture of Okinawa, this paper examines and
evaluates the historical development of university-based career support and its most
recent changes. I argue that these structural adjustments may lessen the burden on
universities, but do not solve the problems inherent in the transition process itself. 

1 Die vorliegende Forschungsarbeit wurde durch Stipendien des Deutschen Akademischen Austausch-
diensts (DAAD) und des Deutschen Instituts für Japanstudien (DIJ) gefördert.
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1 Einleitung 

Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit dem Übergangsprozess in den Arbeitsmarkt
(shūshoku katsudō), den japanische Studierende in ihrem letzten Universitätsjahr
durchlaufen. Da die Arbeitsplatzsuche in Japan bereits während der universitären
Ausbildung stattfindet und als Ziel der kontinuierliche und kollektive Übergang in
den Arbeitsmarkt im April des Abschlussjahres gilt, haben sich unzählige Regelun-
gen etabliert, die sowohl der Vereinheitlichung des zeitlichen Ablaufs dienen, als
auch die Funktion der jeweiligen Akteure bestimmen. Dieses System des Übergangs
galt als so funktional, dass der Arbeitsmarktforscher Hamaguchi (2013: 108–110)
vom Japan der Nachkriegszeit als einer Gesellschaft ohne Probleme bezüglich der
Beschäftigung junger Menschen spricht. 

Der Übergangsprozess vom Bildungssystem in die Beschäftigung wurde von
westlichen Soziologen aufgrund seiner hohen Effektivität bis in die 1990er für vor-
bildlich gehalten (Brinton 2011: 48). Im Zuge der langjährigen Rezession seit dem
Platzen der bubble economy und insbesondere der Weltfinanzkrise wurde der
Glaube an diese Funktionalität erschüttert, was zahlreiche institutionelle Akteure
(Arbeitsministerium, Präfekturen und Universitäten) dazu veranlasste, die Betreu-
ung von Studierenden im Prozess der Arbeitsplatzsuche seit den 2000er Jahren zu
intensivieren, ohne das Modell der frühzeitigen Festlegung auf einen Arbeitsplatz
an sich in Frage zu stellen. 

Der vorliegende Beitrag ist gegliedert in zwei Abschnitte: erstens einen histori-
schen Überblick, und zweitens eine eigene Fallstudie in der Präfektur Okinawa. Der
historische Überblick dient dabei der Kontextualisierung der Fallstudie. Es soll
deutlich werden, wie und warum sich das System des Übergangs mit den damit
verbundenen Institutionen in Japan entwickelt hat. Hierauf aufbauend zeigt die
Fallstudie den Bewusstseinswandel der Institutionen und die hierauf anschließen-
den strukturellen Anpassungen seit den 2000ern. Es wird argumentiert, dass das
Aufkommen neuer Institutionen die universitäre Karriereberatung entlastet, sys-
temimmanente Probleme, die durch die frühzeitige Festlegung auf einen Arbeits-
platz entstehen, jedoch nicht angegangen und gelöst werden. 

2 Das japanische Modell der Arbeitsplatzsuche 

»Shūshoku katsudō is closely tied to ›lifetime employment‹« (Mathews 2007: 105).
Ein Einstieg in den vergleichsweise sicheren, primären Arbeitsmarkt mit den Privi-
legien des »japanischen Beschäftigungsmodells« ist ohne die Teilnahme am Prozess
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der Arbeitsplatzsuche unmöglich. Auch aus diesem Grund beschreiben Teicher und
Teichler (2000: 9) den Übergang von der Universität in ein Unternehmen als »Kno-
tenpunkt in der Festlegung des sozio-ökonomischen Status«. Relevante Akteure in
diesem Übergangsprozess sind neben den Arbeitsuchenden die Personalabteilun-
gen in Unternehmen, Verantwortliche für Fragen der Beratung und Vermittlung an
Hochschulen, die öffentliche Arbeitsverwaltung und gegebenenfalls noch private
Arbeitsvermittlungen bzw. Beratungsstellen (Teicher und Teichler 2000: 13, 70–71). 

Teicher und Teichlers Betonung der zentralen Rolle, die der Übergang in die Be-
schäftigung spielt und spielte, ist jedoch keinesfalls eine neue Erkenntnis, wurde sie
doch schon von Vogel (2013) beschrieben. Die außergewöhnliche, gesellschaftliche
Bedeutung der Erstanstellung in Japan muss demzufolge über Jahrzehnte stabil ge-
wesen sein. So stabil die gesellschaftliche Verortung der Erstanstellung auch war,
bedeutet dies aber keineswegs, dass sich der Übergangsprozess nicht verändert
hätte. In diesem Abschnitt wird daher die historische Entwicklung der Arbeitsplatz-
suche in Japan beschrieben, um die Bedeutung der Institutionen für den Über-
gangsprozess von der Universität in die Beschäftigung zu veranschaulichen. 

2.1 Anfänge der Arbeitsplatzsuche 

Während Beruf und Lebensmittelpunkt in der Edo-Zeit (1603–1868) durch das
Ständesystem vorbestimmt waren, sorgte dessen Abschaffung im Zuge der Meiji-
Restauration und die damit verbundenen, neuen Möglichkeiten sozialer und regio-
naler Mobilität dafür, dass Individuen potenziell alle Beschäftigungsformen offen-
standen (Yamada 2007: 40–45). Die freie Berufswahl erweiterte die Entfaltungs-
möglichkeiten des Einzelnen, zwang Unternehmen aber gleichzeitig dazu, neue
Evaluierungsmethoden zu entwickeln. 

Während bereits Ende des 19. Jahrhunderts Einstellungsprüfungen für Beamte
durchgeführt wurden, war der Übergang von der Universität in den Privatsektor
weder einheitlich noch transparent (Fukui 2008: 204). Anfang des 20. Jahrhunderts
änderte sich die Anstellungspraxis dahingehend, als dass einerseits Einstellungs-
prüfungen eingeführt wurden, der Großteil der Studierenden aber über Vermitt-
lung durch Dritte einen Arbeitsplatz fand. Die Empfehlungen durch Professoren
waren oftmals jedoch an akademische Leistungen geknüpft (Fukui 2008: 204–207;
Nanba 2014: 33, 53). Die Anfänge der Arbeitsplatzsuche waren also abhängig von
Vertrauen in die vorstellende Person (Professoren, Mitarbeiter) und die akademi-
sche Bewertung (Vertrauen in die Funktion des Bildungssystems) (Fukui 2008:
208). 
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Diese vertrauensbasierte Anstellungspraxis, in der der Bewerber de facto
nicht präsent war, sondern allein durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Universität bzw. ein Empfehlungsschreiben eine Anstellungsprüfung umgangen
werden konnte, wurde zunehmend als Finden einer Beschäftigung durch den
Hintereingang (uraguchi) kritisiert. In der späten Taishō- und frühen Shōwa-
Zeit (1920er/1930er) führten Unternehmen Bewerberinterviews ein und rück-
ten so das Individuum und seine Fähigkeiten in den Vordergrund. Die Zahl der
potenziellen Bewerber wurde so erweitert und es etablierte sich die Ansicht,
dass ein Arbeitsplatz basierend auf individuellen Fähigkeiten und nicht auf dem
Vertrauen in die Bewertung durch Dritte zu vergeben sei (Fukui 2008: 209–210).
Der nahtlose Übergang von der Universität in den Arbeitsmarkt war in der
Vorkriegszeit jedoch keinesfalls selbstverständlich. Der Film Daigaku deta ke-
redo (»Ich habe einen Universitätsabschluss, aber…«) des japanischen Regis-
seurs Ozu Yasujirō von 1929 thematisierte das Problem der Arbeitslosigkeit
trotz Universitätsabschluss und wurde während der Weltwirtschaftskrise nach
1929 zum geflügelten Wort, um die prekären Beschäftigungsverhältnisse trotz
Hochschulbildung zu beschreiben (Nanba 2014: 37–38; Nomura 2007: 209–
211). 

2.2 Etablierung des Modells der Massenanstellungen 

Die Praxis der frühzeitigen Arbeitsplatzsuche während des Studiums, die mit dem
Erhalt eines naitei (informelle Arbeitsplatzzusage) endete, ist das hervorstechende
Charakteristikum des japanischen Übergangsmodells. Eine Entscheidung des
Obersten Gerichtshof im Jahr 1979 setzte den naitei mit einem regulären Arbeits-
vertrag unter Kündigungsvorbehalt gleich. Die Begründung für diese Besonderheit
lag darin, dass der Bewerber mit dem Erhalt des naitei der Möglichkeit beraubt
wird, einen anderen Arbeitsplatz zu finden. Abgesehen von der Tatsache, dass Stu-
dierende mit naitei noch nicht im Unternehmen arbeiten, unterscheide sich ihr Sta-
tus nicht von der Stellung eines Arbeitsnehmers in der Probezeit (Hamaguchi 2011:
65–67). Diese rechtliche Legitimierung der frühzeitigen Arbeitsplatzsuche weit vor
Ende des Studiums zeigte, wie fest dieses Übergangsmodell zu diesem Zeitpunkt
bereits in der japanischen Gesellschaft verankert war. Da das Prinzip, Studierende
vor Ende des Studiums einzustellen, teilweise bereits in den 1920er/1930ern ange-
wandt wurde, war diese Praxis im Bewusstsein der Unternehmen und Universitäten
bereits so stark verwurzelt, dass alternative Konzepte nicht in Frage kamen (No-
mura 2007: 66–67). 
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Der zunehmende Fachkräftemangel in Folge des wirtschaftlichen Aufschwungs
in der Nachkriegszeit und die Ausweitung der Universitätsbildung führten dazu,
dass die Bedeutung des Übergangsprozesses für die Universitäten und für die Un-
ternehmen zunahm (Tanitagawa 2012: 162–164). 

Vogel (2013: 38) bemerkte schon in den 1960ern die enorme Bedeutung des
Übergangsprozesses in Japan: 

»[…] one’s station in life is not predetermined by birth but it is determined by
the time one has his first job. For those who aspire to the new middle class, the
opportunities for mobility are highly compressed into one period of life, late
adolescence«. 

Um die neuen Arbeitskräfte in das Unternehmen zu integrieren und letztlich auch
zu halten, etablierte sich aufbauend auf dem Prinzip der zeitgleichen Massenanstel-
lungen von Neu-Absolventen das japanische Beschäftigungsmodell mit lebenslan-
ger Beschäftigung, Senioritätsprinzip und betrieblicher Wohlfahrt.2 Die Praxis des
nahtlosen Übergangs vom Bildungssystem in den Arbeitsmarkt ist damit aufs
Engste mit dem japanischen Beschäftigungsmodell verbunden (Honda 2010; No-
mura 2007: 393). 

Von der Ausweitung der Personalrekrutierung profitierten jedoch nicht alle Stu-
dierenden. An die Stelle des vertrauensbasierten Systems der Personalrekrutierung
über individuelles und institutionsbedingtes Sozialkapital in der Vorkriegszeit trat
das shiteikō seidō (Vorauswahl anhand der Bildungseinrichtung). Der Bildungsgang
bzw. die besuchte Universität kanalisierten dabei die Studierenden in bestimmte
Unternehmen, da Unternehmen ihre Stellenanzeigen nur an bestimmte Universitä-
ten verschickten (Kosugi 2007: 118–119; Nomura 2007: 37–39; Takeuchi 2016: 128–
134). Bei 90 % der Unternehmen war diese selektive Ausgabe von Jobangeboten be-
reits im Jahr 1966 verbreitet und wurde als Diskriminierung von regionalen und
nicht so bekannten Universitäten kritisiert (YS 21.06.1966). Der Grund für die Fo-
kussierung der Großunternehmen auf Absolventen besonders prestigeträchtiger
Universitäten war die enorme Lernfähigkeit (gakuryoku) und das Durchhaltever-
mögen, die aus Sicht der Personalabteilungen durch die Universitätszugehörigkeit
signalisiert wurden (Ōta 2010: 236). Eine spezielle Vorbildung wird auch in heuti-
ger Zeit außerhalb der naturwissenschaftlichen Berufe kaum erwartet, da die Aus-
bildung innerbetrieblich erfolgt (Alexander 2011: 160–176; Metzler 1999; Ōta 2010:

2 Das Prinzip der Massenanstellungen in direktem Anschluss an einen schulischen oder universitären
Abschluss ermöglichte die Etablierung des betriebsinternen Arbeitsmarktes, den Nomura als plausi-
belste Erklärung für die Etablierung des japanischen Beschäftigungsmodells betrachtet. (Nomura
2007: 393). 
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123–126), um die Arbeitskräfte langfristig an ein einziges Unternehmen zu binden.
Takeuchi (1997: 194) ist daher der Ansicht, dass nicht von shūshoku, »Finden einer
Anstellung«, sondern von shūsha, »Finden eines Unternehmens«, gesprochen wer-
den muss. 

Die Universitäten nahmen bei der Arbeitsplatzsuche in der Nachkriegszeit eine
zentrale Rolle ein. Absatz 33 Artikel 2 des Arbeitsplatzsicherungsgesetzes ermög-
licht es Bildungseinrichtungen, als (kostenlose) Arbeitsplatzvermittler zu fungieren
(MHLW 2017). Für die Schüler bzw. Studierenden waren und sind ihre jeweiligen
Bildungseinrichtungen und nicht etwa das öffentliche Arbeitsamt die erste Anlauf-
stelle bei der Arbeitsplatzsuche. Die Institutionalisierung der Universitäten als un-
terstützende Akteure im Übergangsprozess von der Universität in die Beschäfti-
gung unterlief dabei, laut Tanitagawa (2012), verschiedene Phasen: 

1. Arbeitsplatzvermittlung als Teil der Studierendenberatung (1950er) 
2. Landesweite Etablierung und Vereinheitlichung der Arbeitsplatzvermittlung als

Teil der Studierendenberatung (1960er) 
3. Eigenständige Abteilungen für Arbeitsplatzsuche (shūshokubu) (1970er) 
4. Studentenzentrierte Beratung und Unterstützung, Karrieretraining (1980er) 
5. Eingliederung des Karrieretrainings in den Lehrplan (1990er) 

Neben der institutionellen Ordnung, in der den Universitäten eine zentrale Rolle
bei der Arbeitsplatzsuche ihrer Studierenden zukam, etablierte sich in der Nach-
kriegszeit auch ein zeitlicher Rahmen, um den Übergangsprozess zu vereinheitli-
chen. Dieser zeitliche Rahmen wurde durch das Anstellungsabkommen (shūshoku
kyōtei, 1953–1996) zwischen den Universitäten und den Unternehmensverbänden
unter Aufsicht des Bildungs- und des Arbeitsministeriums verhandelt und trat 1953
in Kraft (Nomura 2007: 67–68). Obgleich der zeitliche Rahmen vorsah, dass An-
werbungen erst ein halbes Jahr vor Abschluss des Studiums stattfinden sollten,
missachteten viele Unternehmen angesichts des enormen Fachkräftebedarfs in den
1960ern den zeitlich vereinbarten Rahmen, sodass Studierende im Jahr 1966 mehr
als ein Jahr vor Universitätsabschluss einen naitei erhielten (Nomura 2007: 67–68).
Diese Praxis wurde als aotagai3 bezeichnet und vom am Abkommen beteiligten Bil-
dungs- und Arbeitsministerium kritisiert, setzte sich jedoch bis in die 1980er und
darüber hinaus fort (AS 09.12.1985). Angesichts mangelhafter Sanktionsmöglich-
keiten hielten sich die meisten Unternehmen nicht an den zeitlich festgelegten Rah-
men, der auch von den Unternehmensverbänden mitbestimmt wurde, und fanden

3 Ursprüngliche Bedeutung: Reis kaufen, bevor er reif ist. Der Begriff bezeichnet seit den 1960ern je-
doch die besonders frühe Rekrutierung von Studierenden (Tanitagawa 2012: 162). 
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zudem immer wieder Möglichkeiten, das Verbot der Personalanwerbung zu umge-
hen. Die Firmen traten oftmals über ehemalige Studierende (old boys/old girls; OB/
OG) in Kontakt mit potenziellen Kandidaten und umgingen die Universitäten
durch die eigenständige Organisation von Firmenbesuchen (kaisha hōmon), Semi-
naren und Praktika. Die mangelhafte Funktionalität des Anstellungsabkommens
führte 1996 dazu, dass es von Unternehmensseite einseitig gekündigt wurde (AS
20.12.1996). 

Auch wenn wirtschaftliche Krisen wie der Öl-Schock 1973 die Situation auf dem
Arbeitsmarkt für Studierende beeinträchtigten, kann in der Nachkriegszeit nicht
von einer Beschäftigungskrise der Universitätsabsolventen gesprochen werden, da
Stellengesuche von prestigereichen Großunternehmen zwar abnahmen, diese Aus-
fälle bedeuteten für Universitätsabsolventen jedoch nicht, dass sie in die Arbeitslo-
sigkeit abrutschten, sondern lediglich, dass sie nicht in die gewünschten Unterneh-
men kamen (Ozeki 1979 nach Tanitagawa 2012: 163). Den nahtlosen Übergangs-
prozess von einer Institution (Universität) in eine andere (Unternehmen), bezeich-
nete Yamada (2007: 103–107) daher als »Pipeline-System«. 

Quelle: Eigene Darstellung nach Fukui (2008) und Tanitagawa (2012). 

ABBILDUNG 1: Studentische Arbeitsplatzsuche in der Vorkriegszeit (1900 bis 1930er; 
links) und in der Nachkriegszeit (1960er–1990; rechts) 



NRM ïáêíëÅÜ~Ñí

2.3 Die ›Eiszeit‹ des Arbeitsmarktes für Universitätsabsolventen (1990er –) 

Nach Platzen der bubble economy Anfang der 1990er bekam diese Pipeline die ers-
ten Risse und die »Eiszeit auf dem Arbeitsmarkt« (shūshoku hyōgaki) begann. 

Abbildung 2 zeigt den Anteil der Studierenden, die nach dem Studium den naht-
losen Übergang in den Arbeitsmarkt geschafft haben. Deutlich wird, dass die An-
stellungsquote in den 1990ern auf einem historisch niedrigen Niveau verharrte und
nach kurzfristiger Erholung Mitte der 2000er im Zuge der Weltfinanzkrise 2010 er-
neut auf ca. 60 % fiel. 

In den japanischen Medien finden sich auch Anstellungsquoten von über 90 %, die
somit von den Ergebnissen der gakkō kihon chōsa (s. Abb. 2) stark abweichen. Diese
extrem hohe Anstellungsquote, die das öffentliche Bild eines reibungslosen Über-
gangs in den Arbeitsmarkt stützt, basiert jedoch auf einer anderen Umfrage des Bil-
dungsministeriums, der naitei jōkyō chōsa. Die naitei jōkyō chōsa ist aus Sicht Uedas
jedoch nicht repräsentativ, da durchschnittlich lediglich 56 Personen/Universität
befragt werden und staatliche Universitäten mit hohen Anstellungsquoten überpro-
portional vertreten sind, während Studierende, die die Arbeitsplatzsuche aufgege-

Quelle: Eigene Darstellung nach gakkō kihon chōsa (E-Stat 2016). 

ABBILDUNG 2: Anstellungsquote der Universitätsabsolventen in Japan 
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ben haben, komplett aus der Statistik fallen. Die gakkō kihon chōsa hingegen erfasst
die Situation der Studierende nach ihrem Abschluss wesentlich differenzierter und
hat als Zielgruppe grundsätzlich alle Studierenden des Abschlussjahrgangs. Studie-
rende, die keinen naitei erhalten, fallen nicht aus der Statistik und es wird nach Be-
weggründen bezüglich der erfolglosen Arbeitsplatzsuche gefragt (Ueda 2012: 143–
144). 

Uenishi (2011: 85–89) sieht drei Gründe für die Schwierigkeiten, denen Univer-
sitätsabsolventen beim Übergang in den Arbeitsmarkt seit den 1990ern ausgesetzt
sind: (1) Die Ausweitung der Universitätsbildung, (2) damit zusammenhängend die
zunehmende Bedeutungslosigkeit der Vorselektion durch die Universitäten und (3)
die Reduzierung von Neuanstellungen durch Unternehmen. 

Die Abschaffung des Anstellungsabkommens im Jahr 1996, das den zeitlichen
Rahmen für den Übergangsprozess setzte, sorgte dafür, dass Unternehmen immer
früher mit der Personalsuche begannen. Ungeachtet dieser zeitlichen Vorverlegung
der Arbeitsplatzsuche, die für Studierende mittlerweile bereits im dritten Studien-
jahr beginnt, umgehen die Unternehmen nach wie vor die selbst gestellten zeitli-
chen Vorgaben, da sie sich dadurch einen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen
bei der Anwerbung besonders talentierter und fähiger Studierenden versprechen
(AERA 04.01.2016). Diese zeitliche Vorverlegung kann für Studierende, die nicht
frühzeitig einen naitei erhalten, die Arbeitsplatzsuche unnötig in die Länge ziehen,
sodass die Arbeitsplatzsuche bis zu anderthalb Jahre andauern kann (Uenishi 2011:
90–91). 

Infolge der öffentlichen Kritik an der selektiven Ausgabe von Stellenbeschreibun-
gen an bestimmte Universitäten (shiteikō seidō) nimmt die Zahl der Unternehmen
zu, die Stellen offen ausschreiben. Diese Praxis der offenen Ausschreibung (jiyū
ōbo) schwächt die zentrale Position, die Universitäten bei der Arbeitsplatzvermitt-
lung in der Nachkriegszeit hatten. Großunternehmen beauftragen im Zuge der zu-
nehmenden Digitalisierung Personaldienstleister, die über Onlineportale die Stel-
lenanzeigen für registrierte Studierende zur Verfügung stellten (z. B. Rikunabi, Mai-
nabi; s. 3.4). Insbesondere finanzstarke Großunternehmen können so die poten-
zielle Anzahl an Bewerbern erhöhen (Hamanaka 2007: 27–28). Waren die Univer-
sitäten bisher über ehemalige Absolventen mit den Unternehmen vernetzt, sorgt die
Ausweitung der Ausschreibungen über das Internet dafür, dass sich auch Studie-
rende bewerben können, deren Universitäten keinen Bezug zum Unternehmen
haben. 

Die Ausweitung der offenen Stellenausschreibungen, die zunehmende Akademi-
sierung der japanischen Jugend und die gleichzeitige Verknappung von Anstellun-
gen in den Großunternehmen führten dazu, dass der emotionale Stress im Zuge der
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Arbeitsplatzsuche zunahm. Im Jahr 2011 nahmen sich nach offiziellen Angaben 41
Studierende im Zuge der Arbeitsplatzsuche das Leben (AERA 30.07.2012). Diese
Selbstmorde zeigen als Extrembeispiele die unveränderte gesellschaftliche Bedeu-
tung der Erstanstellung auch in Zeiten, in denen es keinesfalls selbstverständlich ist,
von einem prestigereichen Unternehmen eingestellt zu werden. Die genannten Pro-
bleme, die den Übergang in die Beschäftigung zunehmend erschwerten, und der
damit einhergehende emotionale Stress führten seit den 2000ern zur Intensivierung
der Karriereberatung an den Universitäten. Die universitäre Karriereberatung inte-
grierte zunehmend Karrieretraining in das Curriculum, um das studentische Be-
wusstsein bezüglich der Arbeitsplatzsuche zu erhöhen. Auch Kosugi befürwortet
eine Ausweitung des Karrieretrainings, da die Forschung zu irregulär Beschäftigten
mit Universitätsabschluss zu dem Schluss gekommen sei, dass diese Personen be-
stimmte Merkmale aufwiesen: schlechte Noten, keine aktive Unterrichtsteilnahme
und eine spät einsetzende, wenig aktive Arbeitsplatzsuche (Kosugi 2007: 120–122). 

Einhergehend mit dem Wandel der universitären Karriereberatung von der akti-
ven Stellenvermittlung zu einer eher passiven allgemeinen Beratung, wird die Ei-
genverantwortung der Studierenden in den Vordergrund gestellt. Diese Betonung
der Eigenverantwortung verfestigt die Ansicht, dass eine missglückte Arbeitsplatz-
suche Produkt mangelhafter Vorbereitung und unzureichender Bemühungen des
Individuums sei (Kudō 2012: 12–16). 

Tatsächlich ist selbst ein nahtloser Übergang in den Arbeitsmarkt, der die
Grundvoraussetzung für das japanische Beschäftigungsmodell der Nachkriegszeit
war, keine Versicherung für die Zukunft. Das zeigt beispielsweise der Fall einer
Neuangestellten, die trotz einer vermeintlich erfolgreichen Arbeitsplatzsuche mit
einer Anstellung beim prestigereichen Großunternehmen Dentsū aufgrund unzäh-
liger Überstunden den Freitod wählte (AERA 24.10.2016). Neben der Zunahme von
jungen Absolventen, die keine Arbeit finden und oftmals ungewollt als Freeter oder
NEET4 ein prekäres Dasein fristen, stieg auch der Anteil der Absolventen, die trotz
erfolgreichen Übergangs in den Arbeitsmarkt innerhalb von 3 Jahren ihre Arbeit
aufgaben (s. Abb. 3). 

Problematisch bei diesen jungen Menschen war, dass sie außerhalb der Zustän-
digkeit der Universitäten lagen, zugleich jedoch keine ausreichende Qualifikation
besaßen, um sich auf Stellengesuche für Arbeitnehmer mit Berufserfahrung (chūtō

4 Als Freeter werden junge Menschen zwischen 18 und 34 Jahren bezeichnet, die als arubaito oder pāto
arbeiten und weder Studenten noch Hausfrauen sind. Von dieser Definition sind jedoch Zeitarbeiter
und Vertragsarbeiter (ebenfalls irreguläre Beschäftigte) ausgenommen. 
Der Begriff NEET bezeichnet wiederum junge Menschen in Japan, die zudem keiner temporären
arubaito oder pāto nachgehen und auch keine Arbeit suchen (Ito 2011: 191–194). 
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saiyō) zu bewerben. Metzler (1999: 12–13) bezeichnet diese dreijährige Phase als
Erstqualifizierung und definiert diese wie folgt: 

Erstqualifizierung währt also so lange, wie der Beschäftigte noch nicht als
»vollwertiger Mitarbeiter« (ichinimae) [sic!] anerkannt ist. Die Grenze hierzu
ist in Japan fließend und wird von Unternehmen zu Unternehmen sehr unter-
schiedlich angesetzt; es läßt sich jedoch erkennen, daß in den meisten japani-
schen Unternehmen die neuen Universitätsabsolventen etwa drei Jahre lang
noch nicht als »vollwertig« betrachtet werden. 

3 Die Rolle der Institutionen beim Übergang in den Arbeitsmarkt in Oki-
nawa 

Der methodologische Ansatz der vorliegenden Forschung ist die case study (Berg
2004: 251–264; Yin 2009). Eine case study ist als Forschungsansatz dann zu empfeh-
len, wenn es sich um ein aktuelles gesellschaftliches Phänomen handelt, dessen
Gründe und Wirkung beschrieben und analysiert werden sollen und die Komplexi-
tät durch eine statistische Erhebung nicht abgebildet werden kann (Yin 2009: 18). 

Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Forschung ist, wie individuelle Ent-
scheidungsprozesse innerhalb der Arbeitsplatzsuche stattfinden und wie die bera-

Quelle: OLB (2015). 

ABBILDUNG 3: Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses innerhalb von drei 
Jahren nach Universitätsabschluss, in Prozent aller Neuanstellungen 
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tenden Institutionen diese Entscheidungsprozesse beeinflussen. Durch die Erörte-
rung dieser Prozesse soll die Frage geklärt werden, warum Okinawa landesweit die
niedrigste Anstellungsquote aufweist.5 Die Eingrenzung des Falles erfolgte lokal
(Präfektur Okinawa) und thematisch/zeitlich (Prozess der Arbeitsplatzsuche). In
Okinawa als outlier case treten die Probleme und Herausforderungen, mit denen
Institutionen bezüglich der Arbeitsplatzsuche konfrontiert sind, besonders offen-
sichtlich hervor. Die außergewöhnlich prekäre Situation der jungen Menschen in
dieser Region hat die Präfektur Okinawa zudem zum Vorreiter bei der Etablierung
der außeruniversitären Karriereberatung gemacht, und damit eine Entwicklung
vorweggenommen, die später auch die nationalen Maßnahmen prägte (s. Tabelle 1). 

Tabelle 1: Regionale und nationale Maßnahmen bezüglich der Arbeitsplatzsuche 
6

Quelle: Eigene Darstellung. 

Wie bereits die historische Entwicklung der Arbeitsplatzsuche gezeigt hat, wird den
Universitäten die maßgebliche Rolle bei der Arbeitsplatzvermittlung der eigenen
Studierenden zugesprochen. Gleichzeitig wurden regionale durch nationale Maß-
nahmen ergänzt und Formen der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
Akteuren etabliert. 

Das MHLW und die Präfektur Okinawa sind die neuen Akteure, die sich seit
2003 zunehmend um die Betreuung der studentischen Arbeitsplatzsuche bemühen,
zudem findet auch eine zunehmende Zusammenarbeit zwischen den unterschied-

5 Eine mögliche Erklärung zu diesem Themenkomplex liefert zwar Ōta (2010), indem er die Heimat-
orientierung (jimoto shikō), ergo das Nicht-Abwandern junger Menschen in wirtschaftsstarke Regio-
nen mit hoher Arbeitskräftenachfrage (regionales mismatch), als eine Hauptursache hoher Jugendar-
beitslosigkeit in wirtschaftlich schwachen Regionen beschreibt. Dieser Erklärungsansatz kann jedoch
nicht hinreichend verdeutlichen, welche sozioökonomischen Prozesse und individuellen Entschei-
dungen die Heimatorientierung und damit das mismatch bedingen. 

Jahr
2003 Präfektur Okinawa: Errichtung des Career Centers (Job Café)
2004 METI: Job Cafés in einigen Präfekturen als Modellprojekt

MHLW: Errichtung einer Abteilung für Maßnahmen bezüglich Jugendarbeit5

2007 Landesweit: Präfekturen errichten und finanzieren Job Cafés
Präfektur Okinawa: Minna de gujjobu undō (Bewegung »Good Job mit allen«)

2008 Universitäten: Okishūken (Informationsaustausch und Zusammenschluss der Universitäten in der Präfektur 
Okinawa)

2010 MHLW: Errichtung der shinsotsu hello work (Arbeitsamt für Neuabsolventen)
2011 Präfektur Okinawa: Pawāfuru Sapōto (Powerful Support)

6 Wakamono koyō taisaku shitsu (Hamaguchi 2013: 19). 
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lichen Akteuren in Form der Okishūken (Austausch zwischen den Universitäten)
und des Minna de gujjobu undō (Austausch zwischen Universitäten, Arbeitsamt
und der Präfektur) statt. Um über eine rein deskriptive Darstellung der Akteure
hinaus das Verständnis bezüglich dieser Akteure und ihrer Zusammenarbeit zu ver-
tiefen, wurden in teilstrukturierten Tiefeninterviews Fragen zu Funktion, Arbeits-
inhalten und zwischeninstitutionellen Beziehungen gestellt. 

3.1 Die universitäre Karriereberatung in Okinawa 

In Okinawa wurden fünf universitäre Beratungsabteilungen im Zeitraum von Mai
2014 bis Dezember 2014 besucht und interviewt (Tabelle 2; Angaben der Universi-
täten). Hierbei handelt es sich um alle Universitäten mit einem Vierjahres-Bachelor
(gakushi), mit der Ausnahme der Universität für Krankenpflege der Präfektur Oki-
nawa, deren Absolventen aufgrund des Fachkräftemangels im Pflegesektor selbst
ohne Karriereberatung problemlos eine Anstellung finden. Zwar sind die öffentli-
chen Universitäten am schlechtesten ausgestattet, wenn man die hohe Anzahl an
Studierenden, die hier studieren, miteinberechnet, jedoch geben alle Universitäten
ausnahmslos die gleiche Anstellungsquote an. Private Universitäten können also
den Mangel an Bekanntheit und Prestige durch eine bessere Betreuung der Studie-
renden wieder ausgleichen. 

Tabelle 2: Forschungsüberblick universitäre Beratungseinrichtungen in Okinawa 
7 8

Quelle: Eigene Darstellung. 

Universität A B C D E
Status öffentlich öffentlich privat privat privat
feste Mitarbeiter
(davon Externe6)

7 (–7) 8 (3) 10 (3) 7 (2) 6 (2)

Karriereberatung nur Berater nur Berater alle beraten alle beraten nur Berater
Akquisition von Stellen-
anzeigen

keine Bittschreiben Bittschreiben keine keine

Karrieretraining Kurse, Pflicht nicht im 
Curriculum

Kurse, freiwillig Kurse, freiwillig Kurse, freiwillig

finanzieller Etat sinkt nimmt zu gleich gleich sinkt leicht
Anstellungsquote 70 % 70 % 70 % 70 % 70 %

7 Externe sind Mitarbeiter, die nicht über den Etat der Universität angestellt sind, sondern über das
Powerful Support-Programm der Präfektur Okinawa querfinanziert werden. 

8 Die Zahl der externen Karriereberater konnte nicht genannt werden. 
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3.1.1 Inhalt der Karriereberatung 

Die Frage nach dem Inhalt der Karriereberatung beantworteten alle Universitäten
in Okinawa gleich: 1. Karriereorientierung, 2. Konkrete Beratung und 3. Psycholo-
gische Betreuung. 

Ziel der Karriereorientierung ist, herauszufinden, welchen Beruf sich die Studie-
renden in Zukunft vorstellen können. Studierende, die diesbezüglich die Karriere-
beratung aufsuchen, hätten in den letzten Jahren nach Ansicht der Verantwortli-
chen zugenommen (Universität E 2014–2015): 

Studierende, die ein klares Ziel haben, die sind gar kein Problem. Problema-
tisch ist, dass es immer mehr Studierende gibt, die überhaupt nicht wissen, was
sie eigentlich machen sollen. 

In diesem Bereich zeigt sich eine zunehmende Verunsicherung der Studierenden,
aber auch universitäre Beratungseinrichtungen müssen einen Drahtseilakt bewälti-
gen. Einerseits suchen Studierende die Karriereberater auf, um Orientierung zu er-
halten, gleichzeitig ist es nicht mehr die Aufgabe der Karriereberater, als Arbeits-
platzvermittler zu fungieren, wie es Absatz 33 Artikel 2 des Arbeitsplatzsicherungs-
gesetzes ursprünglich vorgesehen hatte. Alle Beratungsgespräche sollen im Idealfall
auf dem Willen und der persönlichen Neigung der Studierenden basieren (Univer-
sität E 2014–2015; Universität C 2014–2015): 

Wenn wir den Studierenden sagen, diese Arbeit sei gut oder diese sei schlecht,
dann sind sie bereits voreingenommen. […] Zum Beispiel sagt der Student ›Ich
will ein gutes Einstiegsgehalt‹, dann sagen wir ›Diese Firma hier hat ein gutes
Einstiegsgehalt, vielleicht ist das schon nah an deinem Ideal.‹ Grundsätzlich
glaube ich, dass es das Beste ist, auf Grundlage des individuellen Wunsches
Informationen bereitzustellen. 
Zu allererst ist es wichtig, sich anzuhören, welche Probleme die Studierenden
haben. Auch wir [Mitarbeiter ohne Fachbildung] können zumindest zuhören.
Für diese Probleme gibt es dann keine Patentlösung, die Studierenden müssen
sich weiterhin über dieses Problem den Kopf zerbrechen. 

Von den Studierenden wird verlangt, dass sie ihre Arbeitsplatzsuche eigenverant-
wortlich durchführen: »Unsere Aufgabe ist es, die Studierenden selbstständig zu
machen« (Universität E 2014–2015). »Wir geben nur Tipps. Die Studierenden müs-
sen selbst suchen« (Universität D 2014–2015). Die ausschließlich beratende Funk-
tion der universitären Karriereberatung setzt Eigenverantwortung und Eigeninitia-
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tive für die Arbeitsplatzsuche voraus. Selbstbestimmung und Eigenverantwortung
sind Yamada (2007: 60) zufolge jedoch zwei Seiten einer Medaille: 

Die Entscheidungen, die einen persönlich betreffen, selbst zu treffen, das ist
die Grundregel der Selbstbestimmung. Die Folgen dieser Entscheidungen zu
tragen und selbst zu verantworten, ist die Grundregel der Eigenverantwortung. 

Die Forderung nach Selbstbestimmung und Eigenverantwortung ist Ausdruck ei-
nes Zeitgeistes, der die individuelle gegenüber der institutionellen Verantwortung
stärkt. 

Die konkrete Karriereberatung besteht meist darin, dass Anschreiben und Le-
bensläufe begutachtet und korrigiert werden. In der fortgeschrittenen Phase der Ar-
beitsplatzsuche bieten die Karriereberatungen darüber hinaus Übungsinterviews
an, bei denen der Berater in die Rolle des Personalers wechselt. Ziel ist es, den Stu-
dierenden bewusst zu machen, was das jeweilige Unternehmen von ihnen erwartet
und dass sie dementsprechend ihre Eigenwerbung anpassen. Die Studierenden sind
also gefordert, sich mit einem Unternehmen gezielt auseinanderzusetzen und die
Vorzüge, die ihre Anstellung mit sich bringt, zu betonen. Bei unzureichender Vor-
bereitung kommt es demzufolge zu einer Diskrepanz zwischen den Wünschen des
Unternehmens und dem Eindruck, die die Studierenden hinterlassen: »Das Unter-
nehmen will einen Dribbler, aber die Studierenden betonen, dass ihre Kopfbälle gut
sind.« (Universität C 2014–2015) 

Da die Studierenden als »Rohmaterial« angestellt werden, und erst durch die Zu-
gehörigkeit im Unternehmen eine firmeninterne Ausbildung durchlaufen, ist es für
viele Studierende jedoch schwierig, bestimmte Qualifikationen oder Fähigkeiten in
die Waagschale zu werfen. Die Personalabteilungen messen aber den sogenannten
soft skills große Bedeutung bei. Laut Untersuchungen des Wirtschaftsministeriums
spielen drei Formen von Wissen/Fähigkeiten für die Personalabteilungen der Un-
ternehmen eine entscheidende Rolle bei der Bewerberauslese: 1. Die Fähigkeit, He-
rausforderungen anzunehmen, 2. Analyse- und Lösungsfähigkeit, 3. Teamwork
(Kosugi 2007: 118). 

Dass für japanische Unternehmen Fachwissen eine untergeordnete Rolle spielt,
hängt mit dem Prinzip des jisha jinzai (firmeneigenes Talent) zusammen, welches
unter der Prämisse der lebenslangen Beschäftigung die betriebsinterne Ausbildung
der universitären Ausbildung vorzieht (Ōta 2010: 146). Durch dieses firmenspezifi-
sche Ausbildungsmodell sollte ursprünglich verhindert werden, dass besonders fä-
higes Personal das Unternehmen verlässt, gleichzeitig ermöglicht die Festlegung auf
unscharfe Einstellungskriterien den Unternehmen, ihren Bewerberkreis auszuwei-
ten. Die einseitige Betonung der soft skills bzw. der individuellen Persönlichkeit bei
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der Arbeitsplatzsuche bringt jedoch ein Problem mit sich (Universität C 2014–
2015): 

Wenn Studierende von den Unternehmen dann zu viele Absagen erhalten,
glauben die Studierenden, dass sie nicht benötigt werden und fühlen sich als
Individuum abgelehnt. […] Bei den japanischen Einstellungsgesprächen er-
zählen die Studierenden oft von ihren eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten.
Wenn diese persönlichen Erfahrungen dann von den Unternehmen als nicht
notwendig betrachtet werden, verlieren die Studierenden ihr Selbstwertgefühl.
[…] Studierende, die ihr Selbstwertgefühl im Zuge der Arbeitsplatzsuche ver-
lieren, haben in den letzten Jahren enorm zugenommen. 

Der Verlust an Selbstwertgefühl und der zeitliche Druck, der durch viele Absagen
immer weiter zunimmt, führen dazu, dass viele Studierende ihre Arbeitsplatzsuche
gänzlich aufgeben, da der »emotionale Schaden«, der mit der Ablehnung des Selbst
einhergeht, nicht alleine bewältigt werden kann. Die Ausweitung der Beratung durch
die Universitäten ist insofern folgerichtig und wichtig, um auf die Ausweitung der
offenen Bewerbungen durch die Unternehmen zu reagieren. Die Notwendigkeit der
psychosozialen Betreuung ist also Folge der sinnhaften Überhöhung des unmittelba-
ren Übergangs in den Arbeitsmarkt. Obgleich sich die Universitäten bemühen, den
emotionalen Druck der Arbeitsplatzsuche durch die Beratung abzufedern und eine
selbstbestimmte Arbeitsplatzsuche zu ermöglichen, fordern sie zugleich das Prinzip
der Eigenverantwortung, was dazu führen kann, dass sich die Studierenden bei Prob-
lemen und Rückschlägen gar nicht mehr an die Karriereberatung wenden. 

Alle Universitäten bieten neben der konkreten Karriereberatung auch Karriere-
training an. Bis auf Universität B ist dieses Karrieretraining auch in das Curriculum
eingebettet, es können also Teilnahmepunkte erworben werden, auch wenn das
Karrieretraining kein Pflichtkurs ist. Da die Bestimmung des Curriculums nicht in
der Entscheidungsgewalt der Karriereabteilungen, sondern bei den jeweiligen Fa-
kultäten liegt, scheitert eine Implementierung von Karrieretraining als Pflichtkurs
oftmals am Widerstand der Lehrenden. 

Neben diesen Angeboten innerhalb des Curriculums werden Seminare bezüglich
der Arbeitsplatzsuche eigenständig durch die Karriereberatung konzipiert und mit
Hilfe von auswärtigen Kräften durchgeführt. Bei diesen auswärtigen Kräften handelt
es sich oftmals um Führungskräfte aus regionalen Unternehmen, aber auch um Mit-
arbeiter der Internet-Jobportale Rikunabi, Mainabi oder des Modeunternehmens
AOKI, die den Studierenden das richtige Tragen eines Anzugs beibringen und dabei
Werbung für ihr Unternehmen machen. Die Teilnahme an diesen themenorientier-
ten Seminaren ist jedoch rückläufig und es finden sich nur wenige Studierende, die
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freiwillig teilnehmen wollen. Die rückläufige Teilnahme begründen die Universitäten
mit einem fehlenden Problembewusstsein bezüglich der Arbeitsplatzsuche und da-
mit, dass die Studierenden in Okinawa vom Charakter her »schüchtern« seien. 

Die Einbindung des Karrieretrainings in den Lehrplan als Angebot für die Stu-
dierenden bedeutet weiterhin, dass eine Erhöhung des Bewusstseins bezüglich der
Arbeitsplatzsuche als Allheilmittel für die Erosion des Pipeline-Systems gilt. Japani-
sche Studierende müssten sich demnach nur besser auf die Arbeitsplatzsuche vor-
bereiten, damit das historisch gewachsene System des nahtlosen Übergangs auch
weiterhin funktionsfähig sei. Die Studierenden flicken die Pipeline gewissermaßen
selbst, das Material (Wissen) liefert das Karrieretraining. 

3.1.2 Organisationsprinzip der Karriereberatung 

Während der Inhalt der Karriereberatung bei allen untersuchten Universitäten
gleich ist, zeigt sich bei der Frage, wer diese Beratungen durchführt, ein deutlicher
Unterschied. Während Universitäten A, B und E die Beratung an erfahrene Karrie-
reberater delegieren und die hauptamtlichen Mitarbeiter in erster Linie für die Or-
ganisation von Seminaren, Informationsveranstaltungen und administrative Tätig-
keiten zuständig sind, sehen sich bei den Universitäten C und D sowohl Karriere-
berater als auch administrative Mitarbeiter für die Beratung zuständig. Es kann in
der Durchführung der Karriereberatung demnach zwischen Delegationsprinzip
und einem ganzheitlichen Ansatz (»alle machen alles«) unterschieden werden. 

Während die Universitäten mit Delegationsprinzip die Unterteilung in adminis-
trative und beratende Tätigkeiten mit dem Job-Rotationsprinzip9 begründen, sehen
die Universitäten mit ganzheitlichem Ansatz die Jobrotation und das Fehlen von
Aus- und Fortbildungen nicht als Hindernis für die Betreuung der Studierenden.
Im Gegenteil, die Universitäten C und D betonen, dass es wichtig sei, dass die Stu-
dierenden mit unterschiedlichen Erwachsenen (shakaijin) reden, um mit anderen
Wert- und Lebensvorstellungen konfrontiert zu werden (Universität C 2014–2015): 

Ich habe das Gefühl, dass die Welt, in der sie [die Studierenden] leben, immer
kleiner wird. Sie versammeln nur Freunde um sich, die im gleichen Alter sind
und die die gleichen Hobbys und Interessen haben. Viele Studierende haben
eine starke Tendenz, sich lediglich unter ihresgleichen zu bewegen. 

9 Die hauptamtlichen Mitarbeiter sind im Zuge des Rotationsprinzips, das auch in vielen japanischen
Großunternehmen und im Beamtenwesen verankert ist, lediglich drei bis fünf Jahre in der universi-
tären Karriereberatung tätig, bevor sie wieder in eine andere Abteilung wechseln. 
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Das Rotationsprinzip wird nur an Universität A (2014–2015) in Frage gestellt:
»Wenn wir [Mitarbeiter der Karriereberatung] uns dann im dritten Jahr an die Ar-
beit in der Karriereabteilung gewöhnt haben, werden wir wieder in eine andere Ab-
teilung versetzt«. Konkret zeigt sich das Problem der Diskontinuität, die das Rota-
tionsprinzips mit sich bringt, bei der Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen
Akteuren. In Anbetracht der Arbeitsmarktkrise ausgelöst durch die Weltfinanzkrise
schlossen sich die regionalen Universitäten in der Okishūken10 zusammen. Ge-
meinhin sind die Universitäten Konkurrenten bei der Akquirierung von Stellenan-
zeigen und bei der Vermittlung ihrer Studierenden an die Unternehmen, da sich die
regionale Arbeitsmarktlage aber für alle Universitäten verschlechterte, entschloss
man sich dazu, regelmäßig Besprechungen durchzuführen und über Verbesserun-
gen und Probleme bezüglich der Karriereberatung und Arbeitsplatzvermittlung zu
sprechen. Konkret werden beispielsweise gemeinsam Seminare und Veranstaltun-
gen geplant und durchgeführt, um Ressourcen zu schonen. Die Universitäten füh-
ren also nicht mehr alle Karriereseminare selbstständig durch, sondern öffnen diese
auch für Studierende anderer Universitäten. 

Das Rotationsprinzip erschwert den Aufbau von Expertise und die Etablierung
dauerhafter Vertrauensbeziehungen zwischen den Universitäten. Wechselt die ver-
antwortliche Person der jeweiligen universitären Karriereberatung, führt das de
facto zu einem kompletten Neuanfang, die Zusammenarbeit muss wieder auf eine
neue Grundlage gestellt werden. 

Die universitäre Karriereberatung ist außerdem hochgradig abhängig von aus-
wärtigen Karriereberatern, um eine umfassende Betreuung der Studierenden zu ge-
währleisten. Insbesondere die Universitäten mit Delegationsprinzip, die die indivi-
duelle Beratung fast ausschließlich in die Hände von Karriereberatern mit einschlä-
giger Fachkenntnis legen, konnten lange Zeit das studentische Bedürfnis nach indi-
vidueller Beratung nur unzureichend erfüllen. Während die Ausweitung und Fo-
kussierung auf die Beratungsfunktion von allen universitären Karriereabteilungen
als wichtig betrachtet wurde, hat sich die hierfür notwendige finanzielle Ausstat-
tung nicht verändert. 

Interviewer: Das heißt, mit dem ursprünglichen Etat konnte nur ein Karrierebe-
rater angestellt werden? 

Universität E: Genau. Nur ein Berater. Ein furchtbarer Zustand. Letztlich fehlt es
uns an Power. Das sollte bei den anderen Universitäten jedoch auch
so sein. 

10 Kurzform für Okinawaken Daigaku Shūshoku Shidō Kenkyū Kyōgikai (Forschungskonferenz bezüg-
lich der Karriereberatung der Universitäten in Okinawa) 
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Dass sich die finanzielle Ausstattung der Karriereabteilungen nicht verändert, son-
dern mitunter geringer wird, hängt mit den begrenzten Budgets der Universitäten
insgesamt zusammen. Die Karriereabteilungen sind jedoch nicht unzufrieden mit
der finanziellen Ausstattung bzw. bestreiten, dass ein höherer Etat notwendig sei.
Dieser scheinbare Widerspruch lässt sich nur durch das Aufkommen außeruniver-
sitärer Akteure in Folge der Arbeitsmarktkrise seit den 2000ern erklären. 

3.2 Die Präfektur Okinawa 

Der erste außeruniversitäre Akteur, der sich der zunehmend schwierigen Lage jun-
ger Menschen auf dem Arbeitsmarkt und der Probleme der universitären Karriere-
beratung annahm und dementsprechend Gegenmaßnahmen einleitete, war die
Präfektur Okinawa, die 2003 das Okinawa Career Center (OCC) errichtete, welches
als alternative Anlaufstelle für junge Menschen auf Arbeitsplatzsuche gedacht war.
Die Präfektur Okinawa reagierte mit dem OCC auf die hohe regionale Arbeitslosig-
keit unter jungen Menschen und war damit landesweit Vorreiter. Im Jahr 2004, also
nach der Gründung des OCC, wurden in einigen Präfekturen unter Beteiligung des
Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) sogenannte Job Cafés
errichtet. Nach einer dreijährigen Probephase gab das METI im Jahr 2007 die Ver-
antwortung an die Präfekturen ab, die so mit dem Unterhalt und der Leitung der Job
Cafés betraut waren. Die Einrichtungen können von Region zu Region unterschied-
liche Bezeichnungen tragen, Zielgruppe und Aufgabenstellung sind jedoch ähnlich. 

Gegenwärtig unterhält die Präfektur Okinawa zwei Career Center, das erste findet
sich im gleichen Gebäude wie das Arbeitsamt Okinawa in Naha wieder. Eine zweite
Anlaufstelle befindet sich ebenfalls in Naha, jedoch kann das OCC auch über das Inter-
net erreicht werden, sodass auch junge Menschen in eher entlegenen Gebieten der
Präfektur Okinawa eine (virtuelle) Karriereberatung in Anspruch nehmen können. 

Um die Rolle der Präfektur Okinawa bei der Arbeitsplatzsuche junger Menschen
zu untersuchen, wurden im Juli 2014 und Januar 2015 Leitfadeninterviews mit Mit-
arbeitern des OCC durchgeführt. 

3.2.1 Das Okinawa Career Center 

Aufgabe des OCC ist die Beratung und Betreuung junger Menschen (im Alter zwi-
schen 16 bis Mitte 40) bei der Arbeitsplatzsuche. Ungefähr die Hälfte der Personen,
die eine Beratung in Anspruch nehmen, sind Studierende auf Arbeitsplatzsuche
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oder Universitätsabsolventen, die keinen nahtlosen Übergang in den Arbeitsmarkt
geschafft haben. Anders als die universitäre Karriereberatung mit ihrem Rotations-
prinzip werden die hauptamtlichen Mitarbeiter aufgrund von Qualifikation ausge-
wählt, was heißt, dass der Großteil der Mitarbeiter bereits Erfahrung in der Karrie-
reberatung oder im Personalwesen hat. Das OCC kann daher auch als professiona-
lisierte Alternative zur universitären Karriereberatung bzw. den Arbeitsämtern be-
trachtet werden. Um eine Überschneidung der Funktionen von Arbeitsamt und
OCC zu vermeiden, ist es dem OCC jedoch verboten, Stellenanzeigen zu schalten
und Arbeitsplätze zu vermitteln. Da sich OCC und Arbeitsamt im gleichen Ge-
bäude in Naha wiederfinden, werden häufig Stellenanzeigen im Arbeitsamt heraus-
gesucht und das Schreiben einer Bewerbung bzw. die Vorbereitung auf das konkrete
Bewerbungsgespräch (konkrete Karriereberatung) im OCC durchgeführt. 

Wie an den Universitäten werden in Eigenregie Seminare und Informationsver-
anstaltungen abgehalten, die sich mit der Arbeitsplatzsuche beschäftigen. Da die
Karriereberatung am OCC starke Überschneidungen mit der universitären Karrie-
reberatung aufweist, werden die Berater des OCC auf Anfrage der Universitäten
temporär an die Universitäten entsendet und Seminare im Rahmen des universitä-
ren Karrieretrainings geplant. Das OCC entlastet damit punktuell die Universitäten
im Bereich der konkreten Karriereberatung. 

Zwei selbstständig durchgeführte Events sind das Life Café und der Job Channel,
bei denen sich Unternehmen vorstellen und mit den Arbeitssuchenden in Kontakt
treten. Hier ist zumindest fraglich, ob nicht eine Arbeitsplatzvermittlung durch die
Hintertür stattfindet, da die Unternehmer vor einer kleinen Gruppe Eigenwerbung
machen und ein direkter Kontakt zu Arbeitssuchenden entsteht. Eine Anmeldung
steht auch Studierenden offen und ist einfach über die OCC-eigene Homepage
möglich. 

3.2.2  Powerful Support (pawāfuru papōto) 

Die Entlastung der Universitäten bei der Beratungsfunktion ist auch Ziel des Pow-
erful-Support-Programms, in dessen Rahmen die Präfektur Okinawa seit 2011 eine
dauerhafte Entsendung von Mitarbeitern an alle universitären Karriereberatungen
in Okinawa finanziert, unabhängig davon, ob die Universitäten öffentlich oder pri-
vat sind. Diese externen Mitarbeiter verbessern die Beratungssituation an den Uni-
versitäten, die für Studierende nach wie vor die erste Anlaufstelle für die Arbeits-
platzsuche sind: »Wir konnten früher nur an drei Tagen der Woche eine Karriere-
beratung anbieten, mittlerweile haben wir jedoch jeden Tag zumindest einen Kar-
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riereberater da« (Universität A 2014–2015). Auch an anderen Universitäten verbes-
serte sich die Beratungssituation (Universität E 2014–2015): 

Bisher konnten wir mit dem universitätseigenen Personal die motivierten Stu-
dierenden beraten, die von sich aus kamen. Die zusätzlichen Mitarbeiter, die
durch das Powerful-Support-Programm hinzukamen, riefen die Studierenden
an, die nicht zur Karriereberatung kamen. Also konnten wir auch die unmoti-
vierten Studierenden [für die Karriereberatung] erschließen. 

Anders als der unregelmäßige Besuch durch Mitarbeiter des OCC, konnten die
dauerhaft angelegten Beraterpositionen über das Powerful-Support-Programm die
universitäre Karriereberatung nachhaltig entlasten, ohne dass die Universitäten das
Budget für die Karriereberatung signifikant erhöhen müssten. Es findet also eine
Ausgliederung von Aufgaben, die die universitäre Karriereberatung aufgrund von
Personal- oder Geldmangel nicht durchführen kann, an die Präfektur statt. 

Das Powerful-Support-Programm entsendet zudem ausschließlich Karrierebera-
ter, also fachlich vorgebildete Personen, die bereits Erfahrung im Bereich Personal-
wesen oder Karriereberatung haben. Neben der quantitativen Verbesserung der Be-
ratungssituation an den Universitäten findet also auch eine qualitative Verbesse-
rung statt, da die hauptamtlichen Mitarbeiter der Universitäten eine derartige Vor-
bildung nicht vorweisen können. Inhaltlich gehen die Maßnahmen der Präfektur
Okinawa nicht über die Bereitstellung von Karriereberatung und -training hinaus.
Hier zeigt sich, dass die seit den 1980er Jahren forcierte individuelle Beratung in
den Universitäten auch die Maßnahmen der Präfektur Okinawa prägt. 

3.3 Nationale Maßnahmen 

Neben den regionalen Maßnahmen, die sowohl finanziell als auch personell zu ei-
ner spürbaren Entlastung der universitären Karriereberatung führten, machte sich
in den 2000er Jahren auch ein Umdenken auf staatlicher Ebene bemerkbar. Die Er-
richtung einer Abteilung für Maßnahmen bezüglich Jugendarbeit 2004 im MHLW
(Hamaguchi 2013: 19) und die Errichtung von regionalen Job Cafés als Modellpro-
jekt durch das METI repräsentieren diesen Bewusstseinswandel auf staatlicher
Ebene, während die Zeit vor 2000 noch geprägt war durch die Abwesenheit staatli-
cher Maßnahmen (Hamaguchi 2013: 108–110) und die alleinige Verantwortung für
den erfolgreichen Übergang in die Beschäftigung bei den Universitäten lag. Das
Modellprojekt der Job Cafés wurde nach einer dreijährigen Probephase in die allei-
nige Verantwortung der Präfekturen übergeben, sodass derzeit ein Job Café in jeder
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Präfektur als Anlaufstelle für junge Menschen, die Karriereberatung und Karriere-
training benötigen, dient. 

Während die Maßnahmen der Präfektur Okinawa die Karriereberatung fördern,
lag der Fokus des MHLW auf der Betreuung von »gescheiterten« Neu-Absolventen,
für die im Jahr 2010 landesweit das Shinsotsu Harō Wāku (SHW; Arbeitsamt für
Neuabsolventen) etabliert wurde. Mit der Etablierung dieses Arbeitsamts wurde de
facto eingeräumt, dass die bisherige Arbeitsteilung zwischen Universitäten, die für
die Arbeitsplatzvermittlung von Universitätsabsolventen ohne Berufserfahrung zu-
ständig waren, und den Arbeitsämtern, die in erster Linie bereits qualifizierte Ar-
beitnehmer in eine neue Beschäftigung bringen sollten, obsolet wurde. Insbeson-
dere der Lehman-Schock des Jahres 2008 und die hieraus folgende restriktive An-
stellungspraxis vieler japanischer Unternehmen gelten als ausschlaggebend für die
Implementierung des SHW. Der Begriff shinsotsu bezeichnete ursprünglich die Stu-
dierenden, die während ihrer Studienzeit nach einer Anstellung suchten. Auch
wenn dieser Begriff rechtlich bedeutungslos ist, spielt er bei der klassischen japani-
schen Anstellungspraxis eine gewichtige Rolle. Da jedoch immer mehr Studierende
ohne eine Stellenzusage die Universität abschließen, gleichzeitig aber keinerlei ver-
wertbare Arbeitserfahrung haben, befanden sie sich lange Zeit in einer Grauzone
zwischen den studentischen Massenanstellungen (shinsotsu saiyō) und den Anstel-
lungen von Arbeitnehmern mit Berufserfahrung (chūto saiyō). Die Zahl der Uni-
versitätsabsolventen, die innerhalb von drei Jahren die Arbeit aufgeben, ist seit den
1990ern auf einem hohen Niveau (s. Abb. 3). 

Selbst wenn der Übergang in den Arbeitsmarkt also nahtlos gelingt, verlässt ein
beträchtlicher Teil der Studierenden das Unternehmen noch vor Ende der dreijäh-
rigen Qualifizierungsphase. Sie fallen daher zurück in die Grauzone, in der sich
auch die Neuabsolventen befinden, die den nahtlosen Übergang in den Arbeits-
markt nicht geschafft haben. 

Neben der Erosion des nahtlosen Übergangs in den Arbeitsmarkt wurde die dau-
erhafte und wiederholte Integration in den Arbeitsmarkt als weiteres Problem er-
kannt und sollte mit dem SHW angegangen werden. Die Aufgaben des SHW sind:
(1) Matching von Unternehmen und Arbeitssuchenden, (2) die Erschließung von
Stellenanzeigen, die den Bedürfnissen der Arbeitsplatzsuchenden entsprechen und
(3) die Karriereberatung. Anders als die Universitäten oder die Präfektur Okinawa
liegt der Fokus des SHW also auf der konkreten Arbeitsplatzvermittlung und der
Erschließung neuer Stellenanzeigen. 

Im SHW sind neben drei Beamten 17 Karriereberater auf Vertragsbasis ange-
stellt, die die konkrete Karriereberatung und das Karrieretraining übernehmen. Die
regionalen Arbeitsämter schicken wie das OCC temporär Karriereberater an die
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Universitäten, um die universitäre Karriereberatung zu entlasten und Informatio-
nen auszutauschen (SHW 2014): 

Ursprünglich bezog sich die Definition des Neuabsolventen (shinsotsu), auf
Absolventen, deren Abschluss nicht länger als 3 Monate zurücklag, dann ha-
ben wir jedoch die Bezeichnung geändert zu Absolventen ohne Erstanstellung
(mishūshoku sotsugyōsha). Diese Personen konnten dann bis zu einem Jahr
von uns betreut und unterstützt werden. Im Jahr 2010 dann aber kamen immer
mehr Absolventen zu uns, die keine Anstellung bei einem Großunternehmen
ergattern konnten, und als sie sich dann den kleinen und mittleren Unterneh-
men zuwandten, waren deren Stellen bereits belegt. Aus diesem Grund gab es
immer mehr junge Leute, die keine Erstanstellung erhielten, weshalb wir die
Betreuung von bis zu einem Jahr um zwei Jahre auf bis zu drei Jahre nach Ab-
schluss verlängerten. 

Diese Definition der Neuabsolventen, die bis zu drei Jahre nach Abschluss der Uni-
versität erneut die studentische Arbeitsplatzsuche durchlaufen, ist jedoch nicht bin-
dend. Letztlich liegt die Entscheidung, ob junge Menschen auch noch nach einem
länger zurückliegenden Abschluss der Universität für die Erstanstellungsprozedur
zugelassen werden, bei den Unternehmen. Daher ist eine Aufgabe des SHW, Wer-
bung für eine Ausweitung des Bewerberrahmens zu machen, um auch beim Über-
gang in die Beschäftigung »gescheiterten« Absolventen eine zweite Chance auf eine
Anstellung zu geben. 

Das Arbeitsministerium schuf mit dem SHW ein Auffangbecken für all jene Ab-
solventen, die den nahtlosen Übergang zwischen Universität und Arbeitsmarkt
nicht meistern konnten. Nach wie vor fällt es vielen Unternehmen jedoch schwer,
sich vom Ideal des Neuabsolventen, der direkt in die Beschäftigung wechselt, zu
verabschieden und jungen Menschen, die beim Übergang bzw. in ihrem ersten Job
gescheitert sind, eine zweite Chance auf eine Neuanstellung mit anschließender
Erstqualifizierung zu gewähren. 

3.4 Privatwirtschaftliche Internet-Jobportale 

Privatwirtschaftliche Internet-Jobportale konnten im Rahmen der Feldforschung
nicht interviewt werden, jedoch wird deren Bedeutung für den gegenwärtigen Ar-
beitsplatzsuchprozess in den Interviews mit den universitären Karriereberatungen
immer wieder betont. Bei Informationsseminaren zur Arbeitsplatzsuche erscheinen
Mitarbeiter dieser Unternehmen, um im Rahmen eines Vortrags Werbung für ihre
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Jobportale zu machen. Anschließend werden Anmeldebögen für die jeweiligen In-
ternetangebote, die die Studierenden mit Informationen zur Arbeitsplatzsuche und
Stellenanzeigen versorgen, ausgehändigt. 

Im Aufkommen von Internet-Jobportalen zeigt sich wiederum die Betonung auf
Eigenverantwortung und Selbstbestimmung, die den institutionellen Wandel der
universitären Karriereberatung ausmachen. Während in der Nachkriegszeit die
Universitäten über das shiteikō seidō (vgl. 2.2, Vorauswahl anhand der Bildungsein-
richtung) die Stellenanzeigen für die eigenen Studierenden kanalisieren konnten,
führt die Ausweitung der freien (universitätsunabhängigen) Stellenanzeigen und
der scheinbar unbeschränkte Informationszugang über die Internet-Jobportale zu
größerer Unsicherheit. Zwar erhalten alle Universitäten noch direkt Stellenanzeigen
zugeschickt, jedoch sehen die Universitäten es nicht mehr als ihre primäre Aufgabe
an, bei Unternehmen um Stellenanzeigen zu bitten (Universität B 2014–2015; Uni-
versität C 2014–2015): 

Wir versenden dieses Formular jedes Jahr an 4500 Unternehmen und fragen,
ob wir nicht eine Stellenanzeige bekommen könnten. […] Mit Rückumschlag.
Aber es kommt so gut wie nichts zurück. (lacht) Wir hätten schon gern ein paar
Stellenanzeigen hier, aber die Kosten sind enorm. Also von der Kosten-Nut-
zen-Rechnung her können die Studierenden über Rikunabi oder Mainabi ein-
fach viel mehr Stellenanzeigen einsehen [als über die Universität]. 
Wir versenden jedes Jahr ein Schreiben an 300, 400 Unternehmen, mit der
Bitte um Stellenanzeigen. Es wäre natürlich besser, wenn wir die Unternehmen
persönlich besuchen würden, aber dafür fehlt uns einfach das Personal. Also
eine aktive Erschließung von Stellenanzeigen machen wir nicht. 

Die Universitäten A, D und E sind bei der Suche nach passenden Stellenanzeigen
passiv und verlassen sich auf die Netzwerke, die sie über das shiteikō seido aufgebaut
haben. Dass dieses System der Vorselektion nach wie vor Bestand hat, mag ob der
Ausweitung der offenen Stellenausschreibungen verwundern, hat jedoch wirt-
schaftliche Gründe. Lediglich relativ große Unternehmen können sich die Aus-
schreibung über die unterschiedlichen Internet-Jobportale leisten, während kleine
und mittlere Unternehmen die kostenlose Ausschreibung über die Universitäten
präferieren. So entsteht eine Zweiklassengesellschaft, bei der Großunternehmen
landesweit über das Internet nach den fähigsten Mitarbeitern suchen können, wäh-
rend sich kleine und mittelständische Unternehmen auf das universitätszentrierte
System verlassen müssen. Für die Studierenden bieten die Internetportale jedoch
nicht nur Vorteile. Mit der Wahlfreiheit nimmt auch die Orientierungslosigkeit zu
(Universität A 2014–2015): 
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Zum Beispiel Mainabi, die haben über 10.000 Stellenanzeigen. Also die vielen
Unternehmen, das ist sicherlich ein großer Vorteil. Andererseits gibt es aus
Sicht der Studierenden zu viele Informationen. […] Kurz gesagt, ist der Vorteil
auch gleichzeitig ein Nachteil. 

Die Informationsbeschaffung zu möglichen Arbeitsplätzen und das Aussortieren
von Informationen, die für die individuelle Arbeitsplatzsuche unbedeutend sind,
werden thematisch zwar im Rahmen des universitären Karrieretrainings behandelt,
jedoch zeigt die Überforderung vieler Studierender, dass diese Kenntnisse nicht
ausreichend vermittelt werden können bzw. dass das Karrieretraining als Angebot
von vielen Studierenden erst gar nicht wahrgenommen wird. 

4  Fazit 

Während die Universitäten lange Zeit alleinverantwortlich für die Vermittlung der
Studierenden waren und ihre Aufgabe insbesondere in der Nachkriegszeit gut er-
füllten, zeigt der Fall Okinawa, dass die Etablierung neuer Institutionen bzw. Maß-
nahmen in den 2000er Jahren unmittelbar mit der Krise des Übergangsprozesses
zusammenhängt. Deutlich wird, dass außeruniversitäre Akteure sich stärker an der
Arbeitsplatzsuche von Studierenden beteiligen, die universitäre Karriereberatung
jedoch nach wie vor die Hauptverantwortung für die Studierenden trägt. Obgleich
die Betreuungssituation auch für Absolventen ohne Erstanstellung verbessert
wurde, ein Problembewusstsein bezüglich des Übergangs in den Arbeitsmarkt also
vorhanden ist, scheint eine Abschaffung der frühzeitigen Arbeitsplatzsuche wäh-
rend des Studiums unwahrscheinlich, da die Unternehmen seit Ende des Anstel-
lungsabkommens von 1996 dazu tendieren, die Arbeitsplatzsuche vorzuverlegen.
Dass die Unternehmen offen für die Verlagerung der Arbeitsplatzsuche in die Zeit
nach dem Universitätsabschluss sind, wie sie beispielsweise Honda (2010: 32–35)
vorschlägt, darf bezweifelt werden. Das Gegenteil ist der Fall, die Arbeitsplatzsuche
wird früher begonnen und die Richtlinien der Keidanren (2016) werden in der Re-
gel missachtet. 

Inhaltlich können folgende Tendenzen beobachtet werden, die im Übergangs-
prozess der Nachkriegszeit nicht zu finden sind: 1. Ausweitung der Karrierebera-
tung/Betonung der Eigenverantwortung der Studierenden; 2. Teilweise Ausgliede-
rung und Querfinanzierung der universitären Karriereberatung; 3. Vernetzung und
Informationsaustausch der Institutionen; 4. Nebeneinander von shiteikō seido und
freier Anstellungspraxis. 
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Die Ausweitung der Karriereberatung muss auf den ersten Blick befürwortet wer-
den, stellt sie doch die Wahlfreiheit der Studierenden in den Vordergrund und ver-
sucht diesen die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. Gleichzeitig ist
ein Teil der Studierenden mit der Informationsflut, die über die Jobportale über sie
hereinbricht, überfordert und orientierungslos. Wenn sie dann trotz Arbeitsplatz-
suche keinen naitei erhalten, bedingen die historisch gewachsene Erwartungshal-
tung, dass Studierende in jedem Fall einen Arbeitsplatz erhalten und der persönli-
che Eindruck, dass ein enormes Angebot an offenen Stellen vorhanden ist, psychi-
schen Stress, der mit einem Abbruch der Arbeitsplatzsuche enden kann. 2. Hat sich
die Betreuungssituation an den universitären Karriereberatungen zwar wesentlich
verbessert, dies ist jedoch nicht auf die Universitäten selbst zurückzuführen. Viel
mehr basiert die verbesserte Betreuungssituation auf der Unterstützung durch die
Präfektur und das Arbeitsamt, die sich auch vermehrt um die »gescheiterten« Ab-
solventen kümmern, die bislang keinen klaren Ansprechpartner hatten. 3. Die Ver-
netzung und der Informationsaustausch der Institutionen sind zwar wichtig, um
Maßnahmen abzustimmen, gleichzeitig verhindert das Job-Rotationsprinzip an
den Universitäten und auch im Arbeitsamt, dass langfristig Vertrauen zwischen den
Institutionen und Expertise aufgebaut werden können. 4. Eine Abschaffung des
shiteikō seido hat nicht stattgefunden, allerdings tendieren prestigereiche Großun-
ternehmen dazu, die Universitäten zu umgehen und mit freien Ausschreibungen
über die Internet-Jobportale die Zahl der potenziellen Bewerber zu erweitern. Der
Erfolg der privatwirtschaftlichen Arbeitsvermittler und Jobportale zeigt zudem,
dass die kostenlose Arbeitsplatzvermittlung durch Universitäten bzw. die Arbeits-
ämter für die Unternehmen so unattraktiv sind, dass sie den finanziellen Aufwand,
Stellenanzeigen über privatwirtschaftliche Internetjobportale zu schalten, nicht
scheuen. 

Die verschiedenen Maßnahmen und Akteure hinterfragen das System der frühen
Arbeitsplatzsuche nicht, auch wenn bei der Etablierung des SHW erste Ansätze zu
finden sind, die die Absolutheit des nahtlosen Übergangs in den Arbeitsmarkt zu-
mindest in Frage stellen. Zudem zielen alle Maßnahmen direkt oder indirekt darauf
ab, das universitätszentrierte Beratungssystem zu entlasten und damit auch zu er-
halten. Da im Zuge der sinkenden Geburtenrate viele Universitäten in Zukunft mit
weniger Studierenden und wegbrechenden Einnahmen rechnen müssen, wird sich
der bereits absehbare Trend zur Ausgliederung ursprünglich universitätseigener
Aufgaben in Zukunft verstärken. Die Rigidität, mit der das historisch gewachsene
Modell des Übergangs in den Arbeitsmarkt erhalten werden soll, ändert nichts an
der Tatsache, dass ein Großteil der Probleme, die beim Übergang in den Arbeits-
markt entstehen, systemimmanent ist und dauerhaft nur durch eine stärkere Orien-
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tierung (z. Bsp. durch Betonung von Fachkenntnissen) und eine Abkehr vom star-
ren zeitlichen Rahmen gelöst werden kann. Die Tatsache, dass immer weniger Stu-
dierende den nahtlosen Übergang in den Arbeitsmarkt schaffen und von diesen
wiederum ein beträchtlicher Anteil frühzeitig den Arbeitsplatz aufgibt, lässt daran
zweifeln, dass das japanische Modell des Übergangs in den Arbeitsmarkt, das sich
über seine Funktion für die Etablierung des japanischen Beschäftigungsmodells le-
gitimierte, diese Funktion auch heute noch hinreichend erfüllt. 
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