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Ausgabe Nr. 63

Beilage für:

Neue Arbeits-Welt
Wie wir in Zukunft vielleicht arbeiten

Viele Fragen über die Zukunft

Mehr Arbeit mit Computern

Im Moment denken viele Menschen
über eine wichtige Frage nach.

Viele Menschen
arbeiten mit Computern.

Und zwar:
Wie wird die Arbeits-Welt
in der Zukunft aussehen?
Das Wort „Arbeits-Welt“ meint alles,
was mit Arbeiten zu tun hat.
Also zum Beispiel:
- Ob man von zuhause aus arbeitet.
Oder ob man in einem Büro oder in
einer Werkstatt arbeitet.
- Welche Arbeits-Zeiten man hat.

- Sie stehen auf Schreib-Tischen.
- Man trägt sie mit sich herum.
Zum Beispiel als Smart-Phone.
Das spricht man ungefähr so:
Smart-Fon.
- In vielen Maschinen
sind Computer eingebaut.
Computer gibt es inzwischen
also überall.
Sie verändern darum auch vieles
in der Arbeits-Welt.

- Welche Maschinen man
bei der Arbeit benutzt.

Viele Betriebe benutzen
zum Beispiel Computer,
um ihre Arbeit besser zu machen.

- Und welche Maschinen
bestimmte Arbeiten
vielleicht von ganz alleine erledigen.

Sie haben beispielsweise
eine Internet-Seite.

All diese Dinge
verändern sich im Moment sehr.
Im folgenden Text
steht mehr darüber.

Oder sie benutzen Computer,
um Bestellungen zu bearbeiten.
Durch Computer entstehen auch
ganz neue Betriebe.
Zum Beispiel Internet-Läden.

Neue Arbeits-Welt

•

Wir wir in Zukunft vielleicht arbeiten

Das Internet
wird immer wichtiger

Maschinen erledigen immer
mehr Arbeiten

Computer funktionieren
heute kaum noch ohne das Internet.

Eine wichtige Frage ist auch:
Für welche Arbeiten braucht man in
Zukunft gar keine Menschen mehr?
Und zwar,
weil Maschinen die Arbeit erledigen.

Das Internet wird für Betriebe darum
immer wichtiger.
In vielen Berufen arbeitet man mit
dem Internet.
Zum Beispiel so:
- Man schreibt Nachrichten.
- Oder man spricht über das Internet
mit Kollegen auf der anderen Seite
der Welt.
- Man informiert sich.
- Man verschickt Dateien.
Dateien sind zum Beispiel:
- Bilder
- Texte
- Filme

Besonders wichtig für Betriebe ist:
Das Internet muss schnell sein.
Schnelles Internet bedeutet:
Man kann Dateien schnell verschicken.
Und man kann sie auch schnell
bekommen.
Wenn das Internet langsam ist,
dann dauert beides länger.
Und das kostet dann viel Arbeits-Zeit.
Politiker in Deutschland haben
darum das Ziel:
Jeder Mensch in Deutschland soll
schnelles Internet haben.

Maschinen übernehmen im Moment
schon viele Arbeiten.
Zum Beispiel:
- Es gibt Roboter,
die Autos zusammenbauen.
- Es gibt Computer,
die lange Texte nach bestimmten
Textstellen durchsuchen.
Dann müssen das Menschen
nicht machen.
- In Nürnberg gibt es eine U-Bahn,
die ohne Fahrer fährt.
In Zukunft werden Maschinen
und Computer noch mehr Arbeiten
übernehmen.

Werden wir alle arbeitslos?
Manche Menschen machen
sich Sorgen.
Sie haben Angst, dass viele Leute
vielleicht ihre Arbeit verlieren.
Denn Maschinen können die Arbeit
ja erledigen.
Dann können die Leute
kein Geld mehr verdienen.

Dafür braucht man gute Kabel.
Denn meistens bringen Kabel das
Internet in die Häuser.
Man kann sie nicht sehen, denn sie
sind oft unter der Erde verlegt.
In Zukunft will man
immer bessere Kabel verlegen.
Und zwar in ganz Deutschland.
Dann können immer mehr Menschen
schnelles Internet bekommen.

Das könnte auch wirklich so passieren.
Es gibt aber auch noch eine andere
Möglichkeit.
Manche Experten glauben Folgendes:
Einige Berufe werden
wirklich verschwinden.
Denn Maschinen können sie besser
erledigen als Menschen.

Dafür werden aber auch neue Berufe
entstehen.
Zum Beispiel Berufe,
in denen man Maschinen baut.
Oder in denen man sie kontrolliert.
Oder vielleicht auch Berufe,
an die wir heute noch gar nicht
denken.

Manche Experten glauben sogar:
Es werden mehr Berufe entstehen als
verschwinden.
Und dadurch entstehen dann viele
neue Arbeits-Plätze.
Dann würde es weniger Arbeitslose
als heute geben.

Eine weitere gute Sache
an der Arbeit von Maschinen wäre:
Sie können langweilige
Aufgaben übernehmen.
Dann haben Menschen
mehr Zeit für spannende Aufgaben.
Arbeiten macht dann also vielleicht
mehr Spaß.

Eine gute Ausbildung ist wichtig

Computer richtig benutzen
Viele Menschen werden also mit
Computern und Maschinen arbeiten.
Darum ist Folgendes wichtig:
Menschen müssen Computer immer
besser bedienen können.
Sie müssen Computer-Programme
benutzen können.
Computer-Programme sind
zum Beispiel:
- Whats-App
Das spricht man so: Wotts-Äpp.
- Das Schreib-Programm „Word“
Das spricht man so: Wörd.
- Programme, mit denen man ins
Internet gehen kann
Das sind aber eher Programme für
den Alltag.
Für viele Berufe gibt es noch
besondere Programme.
Und die muss man kennen.
Außerdem muss man auch lernen,
wie man selber
Computer-Programme herstellt.
In Zukunft sollen das schon Kinder in
der Grundschule lernen.
Damit sie dann besser auf die neue
Arbeits-Welt vorbereitet sind.

Die Experten sagen auch:
Damit das so klappt,
ist eine gute Ausbildung
für Menschen wichtig.

Arbeits-Zeit

Denn:

Früher war es normalerweise so:

Maschinen können eher einfache
Arbeiten erledigen.

Man ging morgens zur Arbeit.

Zum Beispiel Arbeiten,
bei denen es viele
Wiederholungen gibt.
Also Arbeiten, für die man
keine so gute Ausbildung braucht.
Maschinen werden
also eher Arbeiter ersetzen,
die nicht so gut ausgebildet sind.

Auch bei den Arbeits-Zeiten werden
sich Dinge verändern.

Zum Beispiel in eine Werkstatt.
Oder in ein Büro.
Dann arbeitete man einige Stunden.
Das nennt man: Arbeits-Zeit.
Am späten Nachmittag
war dann Feier-Abend.
Dann ging man wieder nach Hause.
Das war dann: Frei-Zeit.
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Arbeits-Zeit und Frei-Zeit hatten also
nichts miteinander zu tun.
Und man verbrachte sie an
unterschiedlichen Orten.
Heute ist das nicht mehr unbedingt so.
Der Grund dafür sind auch
Computer und das Internet.
Viele Arbeiter können zum Beispiel
von zuhause aus arbeiten.
Oder sogar von irgendwo auf der Welt.
Und viele Arbeiten kann man auch zu
unterschiedlichen Zeiten machen.
Zum Beispiel arbeiten manche
Menschen tagsüber weniger.
Dafür setzen sie sich am späten
Abend dann noch mal
an den Computer.

Das hat gute und schlechte Seiten.
Gut ist: Man kann über seine
Arbeits-Zeit besser bestimmen.
Man kann beispielsweise
tagsüber weniger arbeiten.
Die Zeit verbringt man dann
vielleicht mit seinen Kindern.
Dafür arbeitet man dann,
wenn die Kinder abends im Bett sind.

Vieles wird sich verändern
Wie genau die Arbeits-Welt
in der Zukunft aussieht,
kann niemand sagen.
Man kann aber sicher sein:
Viele Dinge werden sich verändern.
Der Grund dafür sind vor allem
Computer und Maschinen.
Aber auch, dass viele Menschen gerne
auf andere Weise arbeiten möchten.
Die neue Arbeits-Welt kann viele
gute Seiten haben.
Zum einen für die Arbeiter.
Aber auch für die Betriebe.
Sie kann aber auch schlechte Seite
haben.
Darum ist wichtig:
Man muss gut überlegen,
wie man mit der neuen Arbeits-Welt
umgeht.

Weitere Informationen
in Leichter Sprache gibt es unter:
www.bundestag.de/leichte_sprache

Schlecht ist: Arbeits-Zeit und Frei-Zeit
können sich vermischen.
Dann hat man eigentlich Frei-Zeit,
aber man arbeitet trotzdem.
Weil man zum Beispiel zuhause am
Computer noch Nachrichten aus dem
Büro liest.
Oder weil der Chef einen anruft.
Der Chef denkt dann vielleicht auch:
Er darf seine Arbeiter
zu jeder Zeit anrufen.
Oder ihnen noch Aufgaben geben.
Vielleicht arbeitet man dann auch
mehr als normalerweise.
Darum muss man neue Regeln für
die Arbeits-Zeit ﬁnden.
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