
Globalisierung- Fluch oder Segen für junge Menschen?  Von Martin Greive 

 
Die Globalisierung birgt für junge Menschen 
und ihren Eintritt in das Berufsleben ungeahnte 
Möglichkeiten. Reisen in ferne Länder, 
Auslandssemester und Kooperationen mit 
Universitäten und Firmen auf der ganzen Welt 
versprechen spannende und erfolgreiche 
Karrieren.  
 
Trotz all dieser Vorzüge macht die 
Globalisierung vielen Jugendlichen Angst. 
Ganz unbegründet sind die Sorgen nicht, 
schließlich konkurrieren junge Leute heute mit 
Gleichaltrigen aus der ganzen Welt um 
begehrte Jobs. "Die Konkurrenz auf dem 
globalen Arbeitsmarkt wird in Zukunft noch 
höher sein als heute“, erklärt Klaus Schrader, 
Globalisierungsexperte am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Die Gründe für den Wandel 
liegen auf der Hand: Viele Tätigkeiten können von überall auf der Erde erledigt werden. Ob 
ein Webdesigner Internetseiten von Deutschland aus gestaltet oder von irgendeinem 
anderen Ort in der Welt, spielt keine Rolle. Hauptsache, er hat Internetzugang. Zudem 
wächst Europa immer enger zusammen: Bürger aus den EU-Staaten dürfen sich genauso 
auf jede Stelle in Deutschland bewerben wie Einheimische. 

Unternehmen verlagern zudem viele einfache Tätigkeiten von Deutschland ins Ausland, weil 
die Löhne dort niedriger sind. Zwar gibt es auch Arbeiten, die nicht in anderen Ländern 
erledigt werden können, weil sie ortsgebunden sind, dies gilt etwa für Lehrer, Wachmänner 
oder Friseure. „Aber diese Jobs sind häufig nicht besonders gut bezahlt“, argumentiert 
Schrader. 

Auch in Berufen, für die man ein Universitätsstudium braucht, wird die Konkurrenz größer. In 
Zukunft wird es keine Seltenheit mehr sein, dass tschechische Elektroingenieure und 
polnische Unternehmensberater ihre Dienste in Deutschland anbieten. „Vor diesem 
Hintergrund kann ich jedem nur raten, alles aus seinem Potenzial herauszuholen“, sagt 
Wirtschaftswissenschaftler Schrader. Konkret heißt das: Die englische Sprache zu 
beherrschen ist eine unverzichtbare Grundvoraussetzung. Diejenigen, die noch mehr 
Sprachen lernen, haben auf dem globalen Arbeitsmarkt weitere Vorteile gegenüber anderen. 

Und noch einen Rat hat Schrader an Jugendliche: Bei der Arbeitsplatzsuche sollten sie statt 
aufs Gehalt lieber darauf achten, welcher Arbeitgeber die besten Fortbildungen verspricht. 
„Denn wer nicht sein Leben lang etwas für seine Bildung tut, wird früher oder später von der 
weltweiten Konkurrenz überrollt werden“, sagt er. 

Dennoch lässt das alles die Globalisierung bedrohlicher und einschüchternder wirken als sie 
wirklich ist. Denn Jugendliche sollten nicht vergessen, dass Deutschland auf der anderen 
Seite auch einer der größten Profiteure der Globalisierung ist, denn seine Wirtschaft stellt 
viele Waren her, die in andere Länder verkauft werden. Diese wirtschaftliche Stärke sorgt 
dafür, dass die Jugendlichen in allen Lebensbereichen beste Voraussetzungen finden in 
einem hoch entwickelten Land, in dem alle Zugang zu Schule und Bildung haben. 
„Jugendliche sollten deshalb keine Angst haben“, sagt Schrader, "sondern Globalisierung als 
Wettbewerb begreifen, der ihnen viele neue Chancen eröffnet.“ 
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