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Begründung
Die von Fachgutachtern geprüfte, interdisziplinäre Zeitschrift Journal of international Mobility, herausgegeben von
PUF und geleitet von der Agence Erasmus+ France / Education Formation, sammelt im Rahmen der Bildung und
Ausbildung in Europa und der Welt wissenschaftliche Beiträge, die sich mit sämtlichen Dimensionen von
internationaler Mobilität beschäftigen. Ihr Hauptziel ist es, zu einem besseren Verständnis der Herausforderungen,
Bedingungen und Auswirkungen der Mobilität beizutragen und Forschern und Entscheidungsträgern, die zu ihrer
Unterstützung aufgerufen sind, Denkanstöße zu geben.
Die Agentur startet nun ihren achten Aufruf zur Einsendung von Beiträgen für eine Sondernummer, die von Yamina
Bettahar (Lehr- und Forschungsbeauftragte an der Université de Lorraine) und Aline Gohard-Radenkovic (Lehr- und
Forschungsbeauftragte an der Universität Freiburg, Schweiz) koordiniert wird.
Das Dossier behandelt folgende Themen: „Von der vorberuflichen Auslandsmobilität zur beruflichen Mobilität auf
internationaler Ebene? Herausforderungen, Wege und Strategien der verschiedenen Akteure“
Wir erwarten ebenfalls Varia zum Thema internationale Mobilität in der allgemeinen und beruflichen Bildung in
Europa und der Welt. Diese Vorschläge können aus unterschiedlichen Disziplinen stammen: Soziologie,
Bildungswissenschaften, Geschichte, Geografie, Anthropologie, Wirtschaft, Sprachdidaktik etc.
Für zwei weitere Rubriken können ebenfalls Beitragsvorschläge eingereicht werden: Lesenotizen und Fallbeispiele
(siehe Erläuterungen unten).

Themendossier
„Von der vorberuflichen Auslandsmobilität zur beruflichen Mobilität auf internationaler Ebene?
Herausforderungen, Wege und Strategien der verschiedenen Akteure“
Yamina Bettahar (Université de Lorraine, Frankreich) und Aline Gohard-Radenkovic, (Universität Freiburg,
Schweiz)

Schlagwörter: Internationale Mobilität, vorberuflich, beruflich, Herausforderungen, Wege, Strategien, Nutzen,
Diskrepanzen.
Das Phänomen der vorberuflichen Mobilität1 auf internationaler Ebene in Form von Praktika in Unternehmen oder
Branchen ist ein relativ altes Phänomen (Caspard, 1998)2, das jedoch nur wenig Forschungsinteresse geweckt hat
(Tyurina, 2017). Nun stellen wir fest, dass diese Art von Mobilität immer mehr an Bedeutung gewinnt. Sie umfasst
sowohl Praktika im Vorbereitungs- und Masterstudium (in den grandes écoles und Universitäten) als auch

Dabei handelt es sich um vorübergehende Ausbildungs- oder Berufspraktika oder Praktika, die auf der Ebene der
Europäischen Union oder auf internationaler Ebene absolviert werden können. In dieser Zeit lernen die Studierenden die
im Studium erworbenen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden, sie sammeln Erfahrungen und praktisches Wissen im
Arbeitsalltag und stärken ihre Sprachkenntnisse. Die vorberufliche Mobilität soll den Studierenden ebenfalls ermöglichen,
ihren Werdegang individuell zu gestalten, eine multikulturelle Sichtweise zu erwerben, sich für transnationale Themen zu
öffnen und ein berufliches Netzwerk zu bilden. Nach dem Erwerb des Hochschulabschlusses oder einer gleichwertigen
Ausbildung sollten sich die Absolventen für eine (oder mehrere) berufliche(n) Mobilitätsgelegenheit(en) einschreiben
können. Die Ziele dieser Aufenthalte können selbstverständlich je nach Kontext variieren.
2
Siehe Caspard, P. (1998). Les « changes » linguistiques d'adolescents. Une pratique éducative, XVIIe-XIXe siècles. SIHFLES –
document 21. Diese Praktika fanden im Rahmen eines längeren Aufenthalts (1 Jahr) in einer Fabrik, einem Handwerksbetrieb
oder einem Geschäft statt, wo der Lernende berufliche Kenntnisse und Praktiken in der Sprache der Nachbarregion,
entweder in der deutschen oder der französischen Schweiz, erlernte.
1

internationale Auslandsaufenthalte von Doktoranden und Postdoktoranden3, die insofern von großem Interesse
sind, als sie diese Gruppen auf die berufliche Mobilität vorbereiten sollen.
Ohne bis auf die Gründungszeit zurückzugehen, können wir feststellen, dass in den 1980er Jahren neue Formen des
internationalen Austauschs entstanden sind und in den 1990er Jahren eine beispiellose Ausweitung neuer Arten
von Mobilität, d.h. der vorberuflichen Mobilität4 innerhalb der Hochschulen, aber auch innerhalb internationaler
Organisationen, stattgefunden hat. Während wir im Kontext der Globalisierung immer noch die sogenannte
traditionelle Mobilität im Rahmen von Arbeit, Auslandsstudium, Flucht vor Naturkatastrophen oder politischer
Verfolgung erleben, so können wir auch beobachten, dass sich seit den 2000er Jahren neue Formen der
individuellen Mobilität herausgebildet haben, die mit der Einführung neuer Migrationsregelungen und der
Bekräftigung neuer Mobilitätsansätze einhergehen (Gohard-Radenkovic und Veillette, 2015 und 2016).
Vorberufliche Mobilität und transnationale berufliche Mobilität sind ein integraler Bestandteil dieser neuen
Ansätze.
Diese Formen von Mobilität werden heute von Fragen zu der Notwendigkeit einer internationalen
Professionalisierung begleitet, die darin besteht, die Absolventen des Hochschulsystems auf die Anpassung der
verschiedenen Arten der zu mobilisierenden Kompetenzen an die neuen Arbeitsbedingungen vorzubereiten, die
heute weit über die Fähigkeit zur Vor-Beschäftigung und Beschäftigung auf nationaler Ebene hinausgehen. Aus
dieser Perspektive wird von den Berufskreisen eine Reihe von Bedürfnissen und Kompetenzen aufgezeigt.
Außerdem zeigen sich diese Formen von Mobilität heute als "Schlüssel" für die wirtschaftliche Entwicklung und als
"Karrierebeschleuniger" sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Sie werden als der Treffpunkt
schlechthin verstanden für das Zusammenkommen von Menschen, für den Verkehr von Gütern und Produkten,
aber auch für den Austausch von Wissen und Praktiken, was mit dem Term „Professionalisierung“ (Barbier, 2001,
Brucy, 2013) und „Interkulturation“ (Guerraoui, 2009) bezeichnet wird. In diesem Sinne stellen diese Formen von
Mobilität eine entscheidende Herausforderung für das öffentliche Handeln der nationalen, europäischen und
internationalen Entscheidungsträger dar. Unternehmen, die in einer zunehmend globalisierten Welt tätig sind, die
auswandern oder sogar ins Ausland verlagert werden, machen sie zu einer ihrer Hauptanliegen.
Laut Marc-Henry Soulet (2008) haben Fachleute, die sich mit Migration und Mobilität befassen, eine beispiellose
Intensivierung und Diversifizierung von Auslandsaufenthalten festgestellt, welche durch virtuelle Technologien und
die Beschleunigung des Transports noch begünstigt wird und darüber hinaus durch einen "Mobilitätszwang“
verstärkt wird, der alle Gesellschaftsschichten gleichermaßen zu betreffen scheint. Wir sind also alle potentielle
Kandidaten der Mobilität.
Die beruflichen Mobilitätsformen haben übrigens ebenfalls kein großes Forschungsinteresse hervorgerufen5. Einige
Forscher konzentrierten sich Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre auf berufliche Mobilitätsformen, wie
Yanaprasart (2002, 2006, 2007) oder Stalder (2010), indem sie die verschiedenen Dimensionen behandelten, die
dem beruflichen Austausch im Ausland oder der Kommunikation mit ausländischen Gesprächspartnern im Kontext
internationaler Unternehmen zugrunde liegen. Diese Forscher haben versucht, Herausforderungen, Motivationen,
Wege, Repräsentationen, Praktiken, Strategien und Beziehungen zu anderen und zu sich selbst usw. zu
identifizieren, die interkulturelle und soziolinguistische Problematiken in faktisch mehrsprachigen und
multikulturellen, internationalen Unternehmen und Einrichtungen hervorrufen.
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Es gibt einige wenige Studien, die in diesem Bereich forschen. Siehe dazu insbesondere die Publikationen von Bataille, P.,
Sautier, M. (2019), « Ce "qu’être postdoc" veut dire. Cheminements postdoctoraux en Suisse, circa 2010 », in Bettahar, Y. &
Guthleben, D. (2019), Les circulations scientifiques depuis le début du XXe siècle : nouvelles perspectives d’étude, Cahier
thématique Philosophia Scientiæ, 23 (3), novembre, pp. 3-34.
4
Auf die Definition wird weiter unten genauer eingegangen.
5
Es handelt sich vor allem um Wirtschaftswissenschaftler, Soziologen, Manager, Personalleiter, Statistiker.

Inmitten der Diversifizierung der Situationen kann man eine Gemeinsamkeit feststellen: Die bipolaren
Aufenthaltserfahrungen zwischen hier und dort werden immer seltener und erste Mobilitätserfahrungen im
Studium führen zu einer zweiten, dritten usw. beruflichen Auslandserfahrung. Um dieses Phänomen der
Pluripolarität zu beschreiben, haben Zarate und Gohard-Radenkovic (2004) die Bezeichnung „Grammatik der
Komplexität“ vorgeschlagen, wobei nicht mehr Situationen der Mobilität im Singular oder der Massenmigration,
sondern "Mobilitäten" im Plural analysiert werden (Gohard-Radenkovic, 2007), wodurch die Grenzen zwischen
Migration, Auswanderung und Mobilität verschwimmen.
Des Weiteren haben sich zwei Konzepte herauskristallisiert, die dabei helfen, diese zunehmende Komplexität der
Mobilität von Einzelpersonen und Gruppen besser zu verstehen: das Konzept des "Mobilitätskapitals“ von MurphyLejeunes (2003) 6 , dass u.a. das frühere sprachliche und kulturelle Kapital 7 , den Ausbildungswerdegang, das
psychologische Profil, vergangene und gegenwärtige Mobilitätserfahrungen, in dieser Mobilität erworbene
Kompetenzen (Eyebiyi, 2019) und die eventuelle Reinvestition dieser erworbenen Kompetenzen umfasst (Eyebiyi,
2019); und das Konzept von "Wegen" statt "Laufbahnen" (zu vorhersehbare Stecke von einem Ort zum anderen),
weil es diese Route in Form von symbolischen und identitätsstiftenden sowie geografischen und räumlichen
"Kartografien" (Zarate und Gohard-Radenkovic, a.a.O.) am genauesten (nach)zeichnet.
Letztendlich hat sich ein weiteres, operatives Konzept herauskristallisiert, nämlich das der „Co-Akteure der
Mobilität" (Gohard-Radenkovic, a.a.O., 2007), die oft ignoriert oder sogar unter den Teppich gekehrt werden. Sie
sollten jedoch berücksichtigt werden, da sie definitiv an dieser Mobilität beteiligt sind. Diese Co-Akteure sind in der
Tat all diejenigen, die mit diesen mobilen Menschen im Rahmen der Begrüßung, Unterstützung, Beratung, des
„Ressourcenmanagements“, der sozialen Integration (insbesondere durch Sprache), der Unterbringung, der
Durchreise, der Abreise und der Rückkehr, der Information, der Ausbildung, der Entlohnung, des Schutzes und der
schulischen, akademischen und beruflichen (Re-)integration usw. zu tun haben.
Die Rolle dieser Co-Akteure ist bei der Organisation von vorberuflichen Praktika daher umso wichtiger.
Die gleiche Zurückhaltung finden wir auch bei den Forschungsbemühungen zur studentischen Mobilität mit dem
Ziel der Professionalisierung8, obwohl diese Praxis von Praktika in einem ausländischen Unternehmen oder einer
ausländischen Branche bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts existiert (Bettahar, 2009, 2019; Bettahar und
Guthleben, 2019). Doch mit dem jüngsten Aufkommen des Themas der internationalen Mobilität und der
Internationalisierung des akademischen Arbeitsmarktes als Mittel zur Strukturierung der Hochschulpolitik wird die
Frage des wissenschaftlichen Auslandsaufenthalts für junge oder erfahrene Forscher unumgänglich und ist Teil des
langen Prozesses der vorberuflichen und dann beruflichen Eingliederung. Diese neuen Arten von Mobilität können
verschiedene Formen annehmen und auf unterschiedliche Weise angegangen werden, sei es im Rahmen der
großen Meilensteine, die den Prozess der Sozialisierung, der Ausbildung, des akademischen Lernens (Studium,
Praktikum) markieren oder im Rahmen der Beschäftigung nach der Promotion; denn wenn wir das Beispiel der

6

E. Murphy-Lejeune hat das Konzept „Mobilitätskapital“ geprägt, das sich auf die Soziologie nach Georg Simmel stützt.
Siehe den Artikel von Hugues Draelants und Magali Ballatore (2014) auf https://journals.openedition.org/rfp/4430, die aus
einem neuen Blickwinkel die Verbindungen zwischen kulturellem Kapital, der Segmentierung des Schulsystems und der
Internationalisierung der Mobilität analysiert haben.
8
Das französische Außenministerium wurde sich Ende der 80er Jahre der Bedeutung bewusst, die die Vorbereitung
dieser ausländischen Studierenden und jungen Forscher, die für die akademische und vorberufliche Mobilität in Frage
kamen, innehatte. Es gewährte ihnen Stipendien und sandte Spezialisten, die im Bereich Französisch für besondere
Zielsetzungen (FOS Sprachprogramme) und interkultureller Kommunikation auf internationaler Ebene ausgebildet
waren, in die Länder, die eine solche Ausbildung mit dem Ziel der Professionalisierung anfragten. Siehe GohardRadenkovic, A. (2002). Diese vorberuflichen Auslandsaufenthalte existieren für Studierende aus Nordamerika und
Nordeuropa übrigens schon lange. Sie stellen geradezu eine universitäre Tradition dar, die auch die Programme von
Erasmus+ inspiriert haben.
7

französischen Hochschulen betrachten, gibt es tatsächlich eine "Professionalisierung vor der Professionalisierung"
(Aghulon, Convert, Gugenheim und Jakubowski, 2012).
So diversifizieren viele Universitäten ihr Bildungsangebot (meistens auf Englisch!), indem sie die Anerkennung ihrer
Abschlüsse nutzen, um ihren Studierenden eindringlich zu empfehlen, ein Praktikum im Ausland zu absolvieren und
ihnen somit +einen "Mehrwert" beim Berufseinstieg zu sichern. Diese von den europäischen Institutionen und
internationalen Einrichtungen seit Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre 9 empfohlene Politik der
vorberuflichen Mobilität hätte die Funktion, die jüngeren Generationen (und die zukünftigen Eliten) auf eine große
Flexibilität und Beschäftigungsfähigkeit, auf die Entwicklung ihrer Kompetenzen und den Ausbau ihres Netzwerks
vorzubereiten und ihnen somit unter optimalen Bedingungen einen Vorgeschmack auf ihre zukünftige berufliche
Mobilität zu geben.
In vielen Bereichen (z.B. Ingenieurwissenschaften) sind Praktika daher zu einer obligatorischen (und
unausweichlichen) Etappe im Ausbildungsprozess geworden, sei es in Form eines Praktikums im
Vorbereitungsstudium für die grandes écoles, als Schnupperpraktikum oder am Ende des Hochschulstudiums
(Master). Dieses Praktikum in einem Unternehmen würde es dem Studierenden ermöglichen, das
Unternehmensumfeld zu entdecken, indem er das theoretisch gelernte Wissen und seine soziale Kompetenz in der
Praxis anwenden kann. Das experimentelle Lernen der Studierenden in einem internationalen Unternehmen wäre
eine gute Gelegenheit, um ihr soziales und berufliches Kapital aufzubauen, sich zu vernetzen und den Berufseinstieg
am Ende des Studiums zu erleichtern (Giret und Issehnane, 2012). Diese Arten von Mobilität ziehen auch Forscher
am Anfang ihrer Karriere an, die von ihren Institutionen und ihrer Hochschulpolitik ermutigt werden, bilaterale
interuniversitäre Abkommen und internationale wissenschaftliche Kooperationsnetzwerke zu schaffen, die von
Projekt- oder Programmfinanzierungsagenturen unterstützt werden10.
Die Realität sieht jedoch weniger optimistisch aus. Wir können bereits die Kehrseite dieser Politik der "All-Mobilität“
feststellen, die zu gegenläufigen Prozessen führen kann, wie z.B. zur Blockierung von Mobilitätskandidaten
(Gohard-Radenkovic, 2017). Tatsächlich wird die Vermehrung befristeter Verträge zu einem signifikanten Merkmal
der heutigen Arbeitsmärkte für Akademiker. Das französische Beispiel ist dafür exemplarisch, da die französischen
Arbeitnehmer die mobilsten in Europa sind. Dies gilt aber auch für andere Länder wie Italien oder die Schweiz, wo
seit mehreren Jahren Studien zu diesem Thema durchgeführt werden (Goastellec, 2016), bei denen Postdoc-Stellen
untersucht werden (Bataille und Sautier, 2019). In den letzten zwanzig Jahren ist die Zahl der Forscher mit
postdoktoralen Arbeitsverträgen in europäischen und sogar nordamerikanischen Hochschul- und
Forschungseinrichtungen stark gestiegen. Promovierte und arbeitssuchende junge "Postdocs" ziehen in andere
Länder in Europa oder anderswo, um eine Arbeit anzunehmen, die sie in ihren Heimatländern nicht finden konnten,
oder um eine erste internationale Mobilitätserfahrung zu sammeln, bevor sie eine stabilere Arbeitsstelle finden. In
der Realität muss man u.a. auch bedenken, dass "diese Vervielfachung von Postdoc-Verträgen im Allgemeinen auch
Teil einer Bewegung zur 'Entstandardisierung' akademischer Laufbahnen ist" (Enders und Musselin, 2008).
Diese Mobilitätspolitik lässt sich daher nicht von einem noch viel globaleren Phänomen trennen, nämlich dem
steigenden Mangel von Angeboten an stabilen Arbeitsplätzen durch die verschiedenen Strukturen, was sich in der
Zunahme der befristeten Arbeitsverträge und im weiten Sinne in der prekären Situation dieser jungen Menschen
widerspiegelt. Die oben zitierten Publikationen, die sich an diese neuen Akteure richten, zeigen deutlich die Wege
und deren Entwicklung in Richtung des Arbeitsmarktes auf. Die Diskrepanzen zwischen euphorischem
Mobilitätsdiskurs und der sozioökonomischen Realität wurden vor allem von Ferreira (2015), Capuroscio, (2015),

9

Konkretisiert durch neue Maßnahmen bei der Personalverwaltung.
z.B. Frankreichs Agence National de Recherche (ANR), die europäische Wissenschaftsstiftung (ESF), Erasmus-Mundus der
EU oder der schweizerische Nationalfonds (SNF).
10

Keller-Gerber (2016), Bolzman und Guissé (2017a und 2017b), Olatuyo (2017), Bernela und Bertrand (2018), Guissé
und Bolzman (2019) analysiert11.
Wir laden die TeilnehmerInnen ein, eines oder mehrere der oben aufgeführten Themen zu behandeln, bei denen
Praktika in einem Unternehmen, einer Branche oder einem Forschungs- und Entwicklungslabor im Rahmen eines
lang- oder mittelfristigen Auslandsaufenthalts absolviert werden, die für das Ausbildungsprogramm (Master, MBA,
Promotion oder Postdoktorat) obligatorisch sind und im Rahmen von Erasmus+, von interuniversitären
Vereinbarungen oder im Rahmen eines von nationalen oder internationalen wissenschaftlichen Organisationen wie
Forschungszentren oder Instituten finanzierten Projekts durchgeführt werden.
Da wir es mit komplexen und ganz neuen Prozessen zu tun haben, laden wir die AutorInnen ein, diese vorberufliche
Mobilität zu definieren und sie in ihren Kontext mit ihren politischen, sozialen, sprachlichen, kulturellen,
wirtschaftlichen usw. Herausforderungen zu stellen, um somit die neue Mobilitätsdynamik von Akteuren und CoAkteuren in diesem Berufsumfeld zu identifizieren, die diese Prozesse auf nationaler, grenzüberschreitender und
internationaler Ebene erzeugt haben könnte. Wir möchten die AutorInnen ebenfalls ermutigen, sowohl die
Herausforderungen und Auswirkungen dieser Mobilität auf die berufliche Zukunft der Einzelpersonen zu erfassen
als auch die Auswirkungen und/oder den Nutzen (oder auch nicht) dieser Mobilität auf institutioneller oder
organisatorischer Ebene, im weiteren Sinne auch auf gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ebene. Wir schlagen
vor, die Verbindungen zwischen vorberuflicher und beruflicher Mobilität, Brücken, Hindernisse, Hin- und
Rückreisen, Verluste und Gewinne, Nutzen, Diskrepanzen usw. zu untersuchen.
Um die Vielfalt der Situationen, Herausforderungen, Wege, Schwierigkeiten, Strategien usw. analysieren zu können,
können sich die Beiträge im Hinblick auf ihre Methodik sowohl auf das Fachwissen der jeweiligen Disziplin der
AutorInnen konzentrieren oder diese auch kombinieren: quantitative Ansätze (Fragebogenerhebungen, Statistiken
usw.) oder qualitative Ansätze (Text- oder Diskursanalyse von Regulierungs- und Gesetzesdokumenten,
Leitfadeninterviews, Ethnografie der Kommunikation, Lebensgeschichten usw.) oder hybride oder multimodale
Ansätze, bei denen mehrere Herangehensweisen und Perspektiven einbezogen werden.
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