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Sekundarstufe I Thema 12: Chancen durch Mobilität

Zum Thema
Die Mobilität beeinflusst viele Teilbereiche unseres Lebens und unser Leben beeinflusst zahlreiche
Teilbereiche der Mobilität. Mobil sein heißt: etwas bewegen, bewegt werden, in Bewegung sein. Dies
bedeutet immer auch eine Entwicklung und zwar bestenfalls eine positive.
Es gibt diverse Mobilitätsmaßnahmen, die Schülern, Studenten, Auszubildenden, Erwachsenen,
Fachleuten, Professoren und Lehrkräften eine einmalige Chance zum Erwerb von Bildung, Weiterbildung
oder Arbeitserfahrung z.B. im Ausland bieten. Sie können sich so neue Fachkenntnisse und berufliche
Kompetenzen aneignen und zudem ihre Fertigkeit zur Anpassung an neue Umgebungen ausbauen. Sie
können Netzwerke bilden und Nutzen u.v.m. Soziale Mobilität bietet Chancen zum Aufstieg innerhalb des
gesellschaftlichen Systems und der Verbesserung z.B. des Lebensstandards. Die räumliche Mobilität bietet
eine kulturelle Vielfalt, die Erschließung größerer Räume, das globale Zusammenrücken usw. an. Für alle
Bereiche der Mobilität können positive Möglichkeiten aufgezeigt werden.

Didaktisch-pädagogische Anmerkungen
Die eigenen Chancen zu erkennen oder aufgezeigt zu bekommen ist eine wichtige Voraussetzung für die
Entwicklung einer Idee des eigenen Werdeganges und dessen Realisierung. Auch wenn sich im Laufe des
Lebens oder einer Reise bzw. sogar innerhalb eines gesellschaftlichen Umdenkens/Wandels/Auf-/Abstiegs
Ziele und Vorstellungen, Prämissen u.v.m. ändern können, so ist es für jeden Moment im Leben gut, eine
Vorstellung von den Möglichkeiten zu haben. Die Mobilität ist der Antrieb und sie ist auch der Weg der
Entwicklung. Zu verstehen, wie bewegt unser Leben ist und welch großen Einfluss die Mobilität hier hat,
ist sicherlich nicht einfach – ermöglicht jedoch einen großen Kompetenzerwerb.

Das Material
Auch wenn die Schülerinnen und Schüler sich ggf. noch nie bewusst damit auseinander gesetzt haben,
welche Chancen Ihnen die Mobilität im Berufsleben bringen kann, sie haben eine Vorstellung davon.
Diese Ideen gilt es zu sammeln und zu präzisieren. Des Weiteren sollen die Schülerinnen und Schüler ihre
eigene Meinung formulieren und begründen.

Außerschulisches Lernen/Service Learning
Als außerschulische Lernorte bieten sich z.B. das Arbeitsamt, Universitäten o.a. Bildungs- und
Fördereinrichtungen an. Als Experten können Betroffene oder Sacharbeiter der Institutionen eingeladen
werden. Weiterführend können auch Recherchen im Internet erfolgen: Suchen nach Stellen, Beispiele für
große und boomende Arbeitsmärkte usw.
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Chancen der Mobilität
Beruflich mobil – privat am Ziel ?
„Flexibel“ lautet eines der Schlagworte, das
immer wieder in Stellenangeboten auftaucht.
Viele Wirtschaftsvertreter fordern immer wieder
5 eine höhere Mobilität der Bewerber. Doch dass
ein Umzug oft auch ein großer Einschnitt in das
Privatleben ist, kommt in der Diskussion eher
kurz. Für Studenten und Absolventen ist das ein
geringeres Problem, denn sie haben noch keine
10 Familie oder andere Verpflichtungen. Ihre Mobilität it – zumindest für eine bestimmte Zeit –
sehr hoch. Nach dem Studium z.B. ziehen sie
woanders hin: in größere Städte oder zurück in
die Heimat. Aber je älter die Arbeitnehmer wer15 den, sie ein eigenes Haus oder eine Familie haben, desto mehr nimmt die berufliche Mobilität
wieder ab.
Mobil sein für die Karriere?
In Zukunft wird es immer seltener vorkommen,
20 dass ein Berufseinsteiger bis zum Ende seiner
beruflichen Laufbahn immer bei der gleichen
Firma oder am gleichen Standort arbeitet. Berufliche Mobilität ist dabei oft nicht freiwillig. Ein
Umzug aus beruflichen Gründen kann aus ver25 schiedenen Gründen erfolgen: die Arbeitslage
am Wohnort kann schlecht sein, man erhält ein
attraktives Jobangebot an einem anderen Ort,
ein Unternehmen stellt seinen Betrieb ein oder
man wird von seinem Arbeitgeber an einen an30 deren Standort versetzt.
Die Karriere fordert – so wie viele Bereiche des
Lebens - häufig Kompromisse. Man muss zwischen den Nachteilen und den Vorteilen sowie
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den Chancen z.B. eines Umzuges abwägen. Ein
Umzug aus der vertrauten Umgebung hat besonders für das Privatleben große Konsequenzen. Dem steht aber auch viele neuen Chancen
und Möglichkeiten gegenüber. So kann z.B. der
Arbeitslosigkeit entgegenwirkt werden. Ein neuer Job ist oft auch besser bezahlt. Das berufliche
Netzwerk wird erweitert, was für den weiteren
Verlauf der Karriere neue Chancen eröffnen
kann. Auch bei Bewerbungen für spätere Jobs
kann es ein Pluspunkt sein, wenn jemand in
seinem Werdegang nicht nur Berufserfahrung,
sondern auch Lebenserfahrung gesammelt hat.
Diese macht man verstärkt dadurch, wenn man
sich beruflich wie privat in einer neuen Umgebung zurechtzufinden muss und einen neuen
Freundes- und Bekanntenkreis aufbaut. Für Personaler zeigt das nicht nur eine Bereitschaft zur
beruflichen Mobilität sondern auch zur geistigen
Mobilität.

Berufliche Mobilität: Was lohnt sich und was
55 nicht?
Diese Frage muss jeder für sich selbst entscheiden. Ob man für die berufliche Karriere seine
gewohnte Umgebung verlassen möchte oder
nicht – diese Entscheidung kann niemandem
60 einen abnehmen und muss gut durchdacht sein.
Dabei sollte man aber nicht nur die kurzfristigen
Konsequenzen im Auge haben, sondern auch die
mittel- und langfristigen Chancen. Und Dank der
modernen Kommunikationsmittel wie Videotele65 fonie, Chatten oder Sozialen Netzwerken ist es
heutzutage auch leichter möglich, den Kontakt
zu seinen Freunden aufrecht zu erhalten.

Aufgaben:
1. Lies den Text und schreibe die wichtigsten Informationen heraus.
2. Welche Vor- und Nachteile kann berufliche Mobilität haben?
3. Wie ist deine Meinung zur beruflichen Mobilität? Begründe deine Aussage!
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