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„Wo ‚Forschung‘ drauf steht, 
muss auch Forschung drin sein!“



Zuversicht statt 
Zukunftsangst

Erfolg durch 
Zukunftsdenken:

9 Zukunftsdiskurse
am Beispiel der Standortfaktoren
Arbeit & Bildung



Zukunftsdiskurs Nr. 1: Wir sollten uns von 
wissenschaftsfernen Zukunfts-Gurus nicht 
einreden lassen, dass zukünftige Wandlungs-
prozesse mit Hilfe einiger weniger Megatrends 
prognostiziert werden können. 

Denn die zukünftigen Entwicklungen resultieren aus der 
wechselseitigen Wirkung einer komplexen Vielzahl und 
Vielfalt von Einflüssen. Dabei sollte beachtet werden, 
dass es zu den meisten Trends auch Gegentrends gibt. 

Zwei Beispiele für Trend und Gegentrends:

• Globalisierung/EU-Entwicklung > < Regionalisierung
• Nachhaltigkeit bezieht sich nicht nur auf Ökologie, 

sondern auf das dynamische Spannungsfeld zwischen:  
Ökonomie > < Ökologie > < sozialem Zusammenhalt



Apropos „Nachhaltigkeit“:

Die heutige Langlebigkeit ist ein menschheits-
geschichtlicher Weltrekord – und unsere Lebens-
erwartung wächst zukünftig immer weiter: Langfristiges 
Potenzial: 120 Jahre! In unseren immer wichtiger 
werdenden regionalen Lebenswelten verbringen wir 
mindestens 80% unserer weiter wachsenden Lebenszeit. 
Tendenz weiter steigend: e-Commerce, e-Banking,          
e-Government, e-Working, e-Learning …

Dieses regionale Zusammenleben ist die Probebühne         
für die globale Bewältigung der komplexen Heraus-
forderungen einer (ökologisch + ökonomisch + sozial) 
nachhaltigen Zukunftsgestaltung!



Zukunftsdiskurs Nr. 2: Wir sollten von der plausiblen Annahme 
ausgehen, dass auch in der Zukunft  revolutionäre und disruptive
Wandlungsprozesse der Sonderfall, und evolutionäre Wandlungs-
prozesse der Normalfall sein werden.

Dies gilt auch für die Wandlungsprozesse im Bereich 
der Arbeitswelt
Besonders wichtiger Einfluss auf die Arbeitswelt:
DIGITALISIERUNG

Statt der prognostizierten digitalen Revolution
 Fortsetzung der dynamischen digitalen Evolution!



Zukunftsdiskurs Nr. 3: Wir sollten uns darüber freuen, 
dass die Zukunft der Arbeitswelt  bunt sein wird, und uns 
nicht vor einer schwarz-weißen Zukunft fürchten!

ABBAU von Arbeitsplätzen oder UMBAU des Arbeitsmarkts?

Zusätzliche Jobs und zum Teil auch neue Zukunftsberufe 
entstehen 
• einerseits im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Vertrieb 

und der Wartung der vielfältigen neuen Technologien 
• sowie andererseits auch in den ebenso vielfältigen 

Dienstleitungen. 
Denn neue Bedürfnisse und neue Sehnsüchte schaffen neue 
Märkte.

Übrigens: 
Digitalisierte Maschinen nehmen uns nicht nur Arbeitsplätze weg, 
sondern nehmen uns auch lästige Arbeiten ab!



Zukunftsdiskurs Nr. 4: Wir sollten die 
Prognose, dass die so genannte künstliche 
Intelligenz in zwei bis drei Jahrzehnten 
intelligenter sein wird als der Mensch, aus guten 
Gründen für ein unterhaltsames, aber 
keineswegs realistisches Marketing-Märchen 
aus dem Silicon Valley halten.

Die Überlegenheit der so genannten künstlichen 
Intelligenz bezieht sich auf wenige – aber 
durchaus wichtige – Faktoren!

Naives INTELLIGENZ-Verständnis!



Zukunftsdiskurs Nr. 5: Wir 
sollten niemals vergessen, dass 
die Zukunft nicht schicksalhaft 
auf uns zukommt, sondern 
gestaltbar ist! Dies gilt auch für 
die Zukunft der Digitalisierung.

Drei Wege in die digitalisierte Zukunft:
• Digitaler Totalitarismus (totale Kontrolle & Steuerung)
• Digitaler (+ biotechnischer) Transhumanismus (High Tech-Übermensch)
• Digitaler Humanismus (High Tech – mit dem Menschen im Mittelpunkt)

Wenn wir uns (hoffentlich) für den digitalen Humanismus entscheiden, wird 
sich die zukünftige Arbeitswelt an den Bedürfnissen der Menschen und nicht 
an der Funktionslogik von Maschinen orientieren.

Digitalisierungsoffensive & Humanisierungsoffensive



Zukunftsdiskurs Nr. 6: Wir sollten davon ausgehen, dass 
sich sehr viele große Herausforderungen der Arbeitswelt 
auch zukünftig nicht von Robotern mit Bits und Bytes, 
sondern nur von Menschen mit Herz, Hirn und Hand 
bewältigen lassen!

Beispiel 1: Gute Führung hat viel mit kompetenter 
Kommunikation und menschlicher Empathie zu tun, also 
mit Fähigkeiten, über die auch der beste Roboter niemals 
verfügen wird.

Beispiel 2: Auch für tragfähige Kompromisse zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern wird in den 
kommenden Jahrzehnten die lösungsorientierte 
Konfliktkultur von Menschen und nicht die 
mathematische Rationalität von Robotern sorgen.

Selbst  technisch hoch entwickelte und  wie Menschen 
aussehende, also humanoide Roboter, sind keine 
Lebewesen und keine Kollegen, sondern Maschinen 
und – freilich sehr wichtige – Werkzeuge des Menschen.

Interessant: „Europe‘s Digital Progress Report“



„Es gibt nur eines, was auf Dauer teurer ist 
als Bildung: Keine Bildung!“ (John F. Kennedy)

Zukunftsdiskurs Nr. 7: Wir sollten uns darauf 
vorbereiten, dass Bildung zukünftig immer 
wichtiger wird. Denn im Zusammenhang mit den 
bisher skizzierten Wandlungsprozessen werden 
in der Zukunft der Arbeitswelt wissensintensive 
Branchen und Berufe dominieren.

Merkmale wissensintensiver Branchen und 
Berufe: 
Kontinuierliche Innovationsprozesse + 
intensives Teamwork +  internationale und 
interkulturelle Bezüge + anspruchsvolle  
Kunden und Kooperationspartner + flexible 
Arbeitsorganisation.



Zukunftsdiskurs Nr. 8: Wir sollten hinreichend 
beachten, dass eine zukunftsfähige Bildung nur 
durch eine tiefgreifende Veränderung der 
Rahmenbedingungen, der Organisation und der 
Inhalte des Bildungssystems realisierbar ist. 

Einige Beispiele:
• Mehr Zukunftsbezug und weniger Echo der Vergangenheit.

• Nicht nur Bildung im ersten Viertel des Lebens, sondern 
lebensbegleitende Weiterbildung.

• Weniger „Unterrichtsvollzugsanstalten“, sondern mehr 
Möglichkeiten für vorausschauendes und innovations-
förderndes Experimentieren.

• Stärkere Beachtung der pädagogischen Potenz digitaler 
Medien: Entwicklung und Nutzung interaktiver e-Learning-
Angebote. 



Weitere Beispiele für Kriterien einer 
zukunftsfähigen Bildung:
• Mehr Durchlässigkeit zwischen den 

unterschiedlichen Bildungsangeboten, 
also zwischen dualem System, 
berufsbildenden höheren Schulen und 
Hochschulen/Universitäten.

• In enger Verbindung mit der Entwicklung 
der Fachkompetenzen: stärkere 
Förderung der  Schlüsselkompetenzen, z. 
B. vernetztes Denken, digitale 
Kompetenz, Flexibilität, Teamfähigkeit, 
Konfliktfähigkeit, Selbstorganisation … 



Zukunftsdiskurs Nr. 9: Wir sollten hinreichend beachten, 
dass für erfolgreiche Zukunftsgestaltung nicht nur eine 
Reform des Bildungssystems  erforderlich ist. Vielmehr 
müssen auch die einzelnen Menschen zukunftsfähige 
Kompetenzen entwickeln. 

z. B.:
• Resilienz
• Toleranz
• Gelassenheit
• Humor
• …



Kreativität & Innovationsfähigkeit

„Ich habe keine besondere Begabung,                                             
sondern bin nur leidenschaftlich neugierig.“ (Albert Einstein)

Ohne Neugierde keine Kreativität!

• Neugierde fördert Kreativität und Innovationsfähigkeit, 
• Kreativität und Innovationsfähigkeit sind – gerade auch in der 

Regionalentwicklung – der Motor für soziale, kulturelle, 
technische, ökonomische, ökologische und politische 
Innovationen. 

• Innovationen wiederum stärken die Chancen der 
wissensbasierten Gesellschaften Europas am globalen Markt 

• und sichern damit die ökonomische Basis für unsere 
zukünftige Lebensqualität.
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