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EINFÜHRUNG
DIE ZUKUNFT DER ARBEIT VORHERSAGEN

Warum jetzt?

Wir durchleben augenblicklich einen so bedeutsamen Umbruch, 
wie er am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts statt-
gefunden hat. Damals traten Teile der Welt in den langen Prozess 
der Industrialisierung ein. Beginnend mit Großbritannien zwi-
schen circa 1760 und 1830,1 veränderten sich die damals bekann-
ten Arbeitsformen: was, wo, wie und wann gearbeitet wurde. Die 
jetzt anstehenden Veränderungen werden ebenso groß sein, auch 
wenn ihr Ergebnis heute natürlich noch nicht vollständig absehbar 
ist.

Um eine Vorstellung vom Tempo dieser Veränderungen zu 
bekommen, müssen wir uns die Zeit zwischen 1760 und 1830 näher 
ansehen. In weniger als 100 Jahren – also in nur vier Generationen – 
hat sich die Alltagswirklichkeit jedes Arbeiters im Vereinigten König-
reich grundlegend und unumkehrbar verändert. Von diesem Wan-
del durch Industrialisierung, der die ganze Welt erfasste, waren 
zunächst nur Europa und später Nordamerika betroffen. Vor dieser 
Zeit war Arbeit – ob Feldarbeit, Weberei, Glasbläserei oder Töpfe-
rei – ein Handwerk, das weitgehend im häuslichen Umfeld stattfand 
und bei dem altbewährte ausgefeilte Techniken zum Einsatz kamen. 
Ab Ende des 18. Jahrhunderts entwickelten sich diese mit dem Vor-
marsch des industriellen Sektors weiter und sprengten schließlich 
die Grenzen einer rein handwerklichen Fertigung.
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In der Rückschau auf die letzten 200 Jahre, die einen Großteil die-
ser Entwicklung abdecken, zeigt sich das Tempo, in dem sich diese 
»Revolutionen« im Arbeitsleben vollzogen. Die industrielle Revo-
lution veränderte das Arbeitsleben anfangs nur schrittweise und 
relativ langsam: Die Wirtschaft und die Produktivität wuchsen nur 
um gut 0,5 Prozent pro Jahr. Obwohl uns die »finsteren teuflischen 
Mühlen« als das Leitmotiv dieser Zeit in Erinnerung blieben, machte 
die damalige Textilproduktion in Großbritannien häufig weniger 
als sechs Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Tatsächlich 
war das Wachstum während dieser scheinbaren Revolution vergli-
chen mit modernen Standards gering.2 Es handelte sich eher um 
eine Evolution, die nicht auf bahnbrechende Weise, sondern durch 
schrittweise Veränderungen verlief. Sie beruhte eher auf einer Serie 
kleiner Verbesserungen als auf einer Reihe massiver Innovationen. 
Der damaligen Bevölkerung dürfte diese Zeit nicht als ein gewaltiger 
Umbruch erschienen sein. Dessen tatsächliches Ausmaß wird erst in 
der Rückschau über einen großen Zeitraum hinweg erkennbar.

In Zentrum jeder Revolution in der Arbeitswelt stehen zwangsläu-
fig Veränderungen in der Energienutzung. Echte Innovationen bei 
der Güterfertigung oder bei Dienstleistungen sind das Ergebnis der 
Erschließung neuer oder eine radikal verbesserte Nutzung alter 
Energiequellen. Obwohl sich die erste industrielle Revolution auf 
das Arbeitsleben auswirkte, war sie keine Energierevolution. Die 
damalige Verlagerung von der Landwirtschaft zur Fabrikation war 
so gesehen eigentlich nicht innovativ: Das Handwerk blieb die wich-
tigste Quelle der Produktionstätigkeit. Die bescheidenen Wachs-
tumsraten am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts 
spiegeln dies wider.

Die echte Revolution im Arbeitsleben der Menschen setzte erst 
gegen Mitte oder am Ende des 19. Jahrhunderts ein, als britische Wis-
senschaftler anders als ihre Zeitgenossen auf dem europäischen Fest-
land experimentelle Wege beschritten. Eine Kultur der Innovation 
entstand, bei der Unternehmer und Industrielle rasch Ideen zu einer 
organisatorischen und technischen Umstrukturierung aufgriffen, die 
dann das Arbeitsleben veränderten. Eine neue Schicht praktisch 
orien tierter Wissenschaftler trat mit brillanten Leistungen hervor.

Ein Ingenieurwesen und eine Kultur der Innovation entstanden.3 
Den eigentlichen Wandel in der Arbeit brachte eine Revolution im 
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Energiesektor, bei der Dampfmaschinen in das noch rudimentäre 
Fabrikwesen einzogen. Erst als sich die Wissenschaft mit einer auf-
kommenden Kultur der Technik verband, hielt eine neue Energie-
quelle – der Dampf – Einzug in die Produktionsstätten.

In den 50 Jahren nach Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich eine 
echte Revolution im Arbeitsleben vollzogen. Die Entstehung einer 
Ingenieurschicht sorgte für eine Professionalisierung der prak-
tischen Wissenschaften und für ein institutionelles Streben nach 
Innovation. Damit veränderte sich auch das Arbeitsleben der 
 Menschen in Großbritannien und später in der entwickelten Welt: 
Arbeit wurde straffer organisiert und stärker spezialisiert. Die 
Arbeitsteilung und die Hierarchisierung der Arbeitsabläufe nah-
men zu.

Ein Fordismus im Embryonalstadium entstand, bei dem der Inge-
nieur zum Organisator der Wirtschaftstätigkeit aufstieg und der 
Handwerker unterging. Der Entwurf einer Fabrik wurde so wichtig 
wie die in ihr eingesetzte Technik, verkörperte er doch das Gefüge 
der Arbeitsorganisation. In dieser zweiten industriellen Revolution 
entwarfen die Ingenieure neue Fabriken, in denen die Beschäftigten 
der Serienproduktion eingegliedert wurden. Die Arbeiter verloren 
ihre Selbstbestimmung und wurden so austauschbar wie die von 
ihnen gefertigten Teile.

Bei einem Blick auf die heutige Arbeitswelt und auf die kommen-
den Jahrzehnte zeigt sich eine potenzielle Umkehrung dieses Trends 
weg von der Hierarchie und den austauschbaren, allgemeinen Fähig-
keiten hin zu einer erneuten horizontalen Zusammenarbeit und 
einer zunehmenden Spezialisierung der Fertigkeiten.

Dabei wird deutlich, dass das gegenwärtige Ausmaß der Verände-
rung so groß ist wie alles, was in der Vergangenheit zu beobachten 
war. Und vorangetrieben wird diese Veränderung einmal mehr von 
einer veränderten Nutzung von Energie (in dem Fall von Rechner-
leistung). Erneut gibt es Perioden des langsameren und des schnel-
leren Wandels, und wieder hängen die Veränderungen von einer 
Reihe neuer Fähigkeiten und einer aufstrebenden Schicht qualifi-
zierter Beschäftigter ab.4

Wie wir noch sehen werden, sind die Auswirkungen dieser indus-
triellen Revolution allerdings eher global als lokal, und sie verlaufen 
noch rasanter und vollziehen einen ebenso radikalen Bruch mit der 
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Vergangenheit. Erkennbar ist, dass unsere Welt auf dem Gipfel-
punkt einer kreativen und innovativen Entwicklung steht, die das 
Arbeitsleben von Menschen auf der ganzen Welt verändern wird.

Sich eine Zukunft zusammenschneidern

Die anstehenden Veränderungen sind gewaltig. Angesichts ihrer 
Größenordnung müssen wir uns fragen, was wir tun können, damit 
wir sie richtig einschätzen und dafür sorgen, dass wir und die uns 
Nahestehenden in den kommenden Jahrzehnten das Beste aus 
ihnen machen können. Die Geschichte von meiner Mutter, die eine 
Decke schneiderte, diente mir als Bild für die Aufgabe, vor der wir 
alle stehen, wenn wir uns auf die Zukunft vorbereiten. Wenn ich mir 
das Kommende vorzustellen versuche, füge ich sozusagen Teile 
zusammen, die für mein Leben wichtig sind. Diese Aufgabe ist so 
komplex, dass ich mich bisweilen überfordert fühle. Ähnlich muss es 
auch meiner Mutter zu Beginn ihrer Arbeit ergangen sein. Ich frage 
mich, ob sich der Versuch, Prognosen über unser Arbeitsleben in 
Jahr 2020, 2025 oder sogar 2050 zu wagen, überhaupt lohnt. Aber je 
mehr ich mich mit dieser komplexen Materie auseinandersetzte, 
desto mehr fühlte ich mich in diesem Unternehmen bestätigt. Es 
lohnt sich deshalb, weil Sie, ich und unserer Angehörigen ein realis-
tisches Bild von der Zukunft brauchen: Damit wir Weichen stellen 
und richtige Entscheidungen treffen können.

Sehen wir es so: Ich bin gegenwärtig 55 Jahre alt, lebe statistisch 
gesehen noch bis in die Mitte meiner 80er und könnte sogar weit 
über 90 Jahre alt werden. Meine beiden Söhne sind 16 und 19 Jahre 
alt und haben vielleicht eine Lebensspanne von über 100 Jahren vor 
sich. Wenn ich bis in meine 70er arbeite, schreiben wir das Jahr 
2025, und wenn auch meine Söhne bis in dieses Alter arbeiten, sind 
sie bis ins Jahr 2060 berufstätig. Machen Sie diese Rechnung an die-
ser Stelle für sich selbst und für Ihre Angehörigen auf.

Natürlich müssen nicht alle Entscheidungen für Ihr künftiges 
Arbeitsleben schon jetzt getroffen werden. Im Fall meiner Söhne 
erwarte ich beispielsweise, dass sie sich in den nächsten 50 Jahren 
an neue Gegebenheiten anpassen und sich weiterentwickeln. Das 
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habe auch ich in meinem Berufsleben getan. Aber wäre es nicht hilf-
reich, wenn man ein Bild von der Zukunft, Modelle für künftige Exis-
tenzen und Szenarien für Weichenstellungen hätte? Sie könnten 
Orientierung und Anregungen geben. Dabei brauchen wir dies nicht 
nur für unsere unmittelbare persönliche und lokale, sondern auch 
für unsere fernere und für die globale Zukunft.

Wenn meine Kinder, Sie und ich ein realistisches Bild von der 
Zukunft »benötigen«, heißt dies freilich nicht, dass wir auch eines 
bekommen können. Prognosen zu technischen und gesellschaft-
lichen Entwicklungen sind bekanntermaßen unzuverlässig, und 
zwar so sehr, dass manche sie aus unseren Planungen und Vorberei-
tungen auf die Zukunft am liebsten verbannen würden. Ich glaube 
indes, dass es trotz der großen methodischen Schwierigkeiten irrig 
wäre, auf Vorhersagen ganz zu verzichten.5

Versuche, von der Zukunft ein realistisches Bild zu zeichnen, sind 
deshalb so wichtig, weil wir sie nicht mehr einfach aus der Vergan-
genheit ableiten können. Ich kann keine direkte Verbindungslinie 
vom Arbeitsleben meines Vaters zu meinem künftigen ziehen. Und 
auch meine Söhne können sich anhand meines Arbeitslebens kein 
Bild von ihrem machen. Ich behaupte nicht, dass sich alles verän-
dern wird. Einige Aspekte der Arbeit werden sicher gleich bleiben. 
Welche dies sein werden, müssen wir hier ebenfalls herausfinden. 
Wie der Science-Fiction-Autor William Gibson in einem berühmten 
Wort sagte: »Die Zukunft ist bereits da, aber eben ungleichmäßig 
verteilt.«6

Zukunft aus Vergangenheit abzuleiten, war nicht immer so schwie-
rig. Den Großteil der Menschheitsgeschichte über galt das Alltags-
leben – mit wenigen Ausnahmen – mit Blick auf seine materiellen, 
technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen als unveränder-
lich. Dies veränderte sich allerdings grundlegend seit dem 18. Jahr-
hundert mit Beginn der industriellen Revolution, als einige der als 
unbezwingbar geltenden Naturkräfte dank Wissenschaft und ratio-
naler Überlegung plötzlich beherrschbar wurden.7

Die letzten sechs Generationen trieben einen Wandel voran, der 
rasanter verlief und einschneidender war, als ihn die Menschheit in 
den vorigen 5000 Jahren ihrer dokumentierten Geschichte erlebt 
hatte.8 Wenn die Weltwirtschaft so schnell wie im letzten halben 
Jahrhundert weiterwächst, betragen die weltweiten Vermögens-
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werte im Jahr 2050 – bis dahin sind meine Kinder so alt wie ich 
jetzt – das Siebenfache der heutigen. Bis dahin werden vermutlich 
neun Milliarden Menschen auf dem Globus leben. Und auch der 
durchschnittliche Wohlstand könnte dramatisch steigen.9

Die Frage meiner Söhne zu ihrer künftigen Arbeit hat deshalb so 
großes Gewicht, weil sie im Zeitalter eines Umbruchs leben, der so 
einschneidend ist wie der am Ende des 19. Jahrhunderts. Die Trieb-
feder des damaligen Wandels war der Vormarsch der kohlebe-
feuerten Dampfmaschine. Diesmal wird der Wandel nicht von einer 
einzigen Kraft vorangetrieben, sondern von einem komplexen Zu- 
sammenwirken von fünf Faktoren: von der Notwendigkeit einer 
Wirtschaft, die mit weniger fossiler Energie auskommt, von rasanten 
technischen Entwicklungen, einer voranschreitenden Globalisie-
rung, einer steigenden Lebenserwartung mit einem einhergehenden 
demografischen Wandel und bedeutenden gesellschaftlichen Ver-
änderungen. Alle diese Faktoren werden einen Großteil von dem, 
was wir mit Blick auf die Arbeit für selbstverständlich halten, grund-
legend verändern.

Dramatisch verändern werden sich nicht nur unsere alltäglichen 
Arbeitsbedingungen und -gewohnheiten, sondern auch unser Be- 
wusstsein mit Blick auf die Arbeit in der Weise, wie einst das indus-
trielle Zeitalter das Bewusstsein unserer Vorfahren veränderte. Die 
industrielle Revolution schuf einen Markt für Massengüter, der auch 
das menschliche Gehirn so geprägt hat, dass Konsumbedürfnisse 
und das Streben nach Wohlstand und Eigentum wuchsen. Die 
augenblickliche Frage lautet, wie sich das Konzept Arbeit im Zeital-
ter wachsender Technisierung und Globalisierung weiterentwickeln 
wird.

Für jüngere Menschen wird sich ihre Arbeit zwangsläufig wohl auf 
unabsehbare Weise verändern, und wir Älteren im Arbeitsleben wer-
den in Beschäftigungsverhältnissen stehen, die wir uns jetzt kaum 
vorstellen können. Diese neue Welle des Wandels wird wie die vor-
angegangenen auf den Errungenschaften der Vergangenheit auf-
bauen und schrittweise als ein Prozess verlaufen, der einige bedeu-
tende Entwicklung mit sich bringt, die bislang noch nicht absehbar 
sind. Es geht um den Vormarsch der Globalisierung, der Industriali-
sierung und der Technisierung. Aber wie in der Vergangenheit wer-
den diese Veränderungen auch qualitativ Neues bringen – neue 
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Industrien auf der Basis erneuerbarer Energien, neue Entwicklun-
gen im Internet und neue Denkweisen über Arbeit.10

Tatsächlich sind Zukunftsprognosen immer nur bis zu einem 
gewissen Grad zuverlässig. Verschiedene Aspekte zur Zukunft der 
Arbeit lassen sich mit unterschiedlichen Graden an Zuverlässigkeit 
und Präzision vorhersagen. So ist beispielsweise einigermaßen zuver-
lässig prognostizierbar, dass Computer schneller, Materialien stärker 
und dank des medizinischen Fortschritts mehr Krankheiten heilbar 
werden, sodass wir länger leben. Andere Aspekte der Zukunft wie 
Migrationsströme, die globalen Temperaturen oder die politischen 
Entwicklungen in einzelnen Staaten sind schlechter vorherzusagen. 
Auch ist es schwieriger, zu prognostizieren, wie sich zwischenmensch-
liche Beziehungen verändern oder menschliche Sehnsüchte weiter-
entwickeln werden.

Angesichts der Unwägbarkeiten, die in meiner Zukunft und der 
meiner Kinder liegen, bin ich gut beraten, meine Zukunftspläne 
 flexibel zu gestalten und Ideen zu verfolgen, die innerhalb eines 
breiten Spektrums an Möglichkeiten tragfähig sind. Mit anderen 
Worten: Angesichts der Unabsehbarkeit von Zukunft ist es klug, 
Strategien zu entwickeln, um unvorhergesehene Ereignisse zu 
bewältigen. Ebenso wichtig ist freilich auch, dass wir uns bemühen, 
unsere Prognosen zur Zukunft zuverlässiger zu machen: Denn wie 
ich zeigen werde, können wir manche Tücken, die in unseren Pla-
nungen lauern, durch Umsicht vermeiden und Gelegenheiten bes-
ser nutzen, wenn wir sie früher erkennen.

Wenn wir etwas über die Zukunft wissen, können wir uns besser 
auf sie einstellen, anderen bessere Ratschläge geben und selbst bes-
sere Entscheidungen treffen. Das gilt für uns wie für unsere Familie, 
unsere Freunde, unser Umfeld oder unser Unternehmen. Und diese 
Entscheidungen betreffen die beruflichen Fähigkeiten, die wir aus-
bauen wollen, die Gemeinschaften und Netzwerke, in die wir uns 
verstärkt einbringen wollen, und die Unternehmen und Organisa-
tionen, mit denen wir eine Zusammenarbeit suchen.
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Ein Forschungsverbund zur Zukunft der Arbeit

Trotz meiner drei Jahrzehnte langen Erfahrungen in der Arbeitswelt 
empfinde ich Prognosen zur Zukunft der Arbeit nach wie vor teuf-
lisch schwierig. Deswegen habe ich den Forschungsverbund Future 
of Work mit dem Ziel gegründet, die Ideen und das Wissen um dieses 
Thema auf der ganzen Welt anzuzapfen. Die Forschungsarbeit findet 
alljährlich seit 2009 statt und wird jedes Jahr auf einen noch stärker 
globalisierten und vielfältigeren Kreis ausgeweitet.

Mein Forschungsteam und ich befassen uns jedes Jahr zunächst 
mit den fünf Faktoren, die die Zukunft der Arbeit am meisten be- 
einflussen werden (das sind Technologie, Globalisierung, Demo-
grafie und Langlebigkeit, Gesellschaft und natürliche Ressourcen). 
Anschließend tragen wir zu ihnen jeweils Fakten und Zahlen zusam-
men und präsentieren sie den Mitgliedern des Forschungsver-
bundes. Dessen Gründung ist wohl eines der spannendsten Expe-
rimente, das bei der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, 
aka demischen Forschern und Führungskräften je unternommen 
wurde. Der Verbund schafft so eine Art »Weisheit der vielen«, wie 
diese Akkumulation von Wissen durch Gruppen genannt wurde. 
2009 nahmen an ihm beispielsweise über 200 Einzelpersonen teil, 
darunter Mitarbeiter von über 21 Unternehmen und Organisationen 
weltweit. Vertreten waren unter anderem die südafrikanische Bank 
Absa, Nokia, Nomura, die indische Tata Consulting Group, Thom-
son Reuters, das Arbeitsministerium Singapurs und die beiden 
Nichtregierungsorganisationen Save the Children und World Vision. 
2010 stieg die Anzahl der teilnehmenden Unternehmen auf 45, von 
denen 15 aus Asien stammten, so SingTel in Singapur, Wipro, Info-
sys und Mahindra & Mahindra aus Indien sowie Cisco und Man-
power aus den USA.

Die Forschungsarbeit startete intensiv 2009 an der London Busi-
ness School. An diesem Punkt legten wir die Zahlen und Fakten zu 
den genannten fünf Faktoren Führungskräften vor und baten sie, 
auf ihrer Grundlage Abläufe eines Arbeitsalltags von Menschen aus 
dem Jahr 2025 zu konstruieren. Diese Übung wiederholten wir 
anschließend mit einem deutlich erweiterten Kreis an Teilnehmern 
in Singapur und Indien. Die entstandenen Alltagsabläufe dienten 
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dann als Blaupausen für die Szenarien, die ich an hinterer Stelle in 
diesem Buch schildern werde. Obwohl reine Fiktionen, liegt ihre 
Bedeutung darin, dass sie aus verschiedenen Vorstellungen und 
Wissen zu einem Ganzen zusammengewachsen sind. Es sind natür-
lich keine Prognosen für das Jahr 2025. Sie illustrieren vielmehr die 
verschiedenen Arten, wie und auf welch unterschiedliche Weise man 
sich Zukunft vorstellen kann, und offenbaren so die Fülle an Mög-
lichkeiten, die unsere Zukunft bereithält.

Nachdem das Forschungsteam und die Mitglieder des For-
schungsverbundes Future of Work die Alltagsabläufe konstruiert 
hatten, führten sie die Diskussion über die Zahlen und Fakten sowie 
über die Zukunftsszenarien in ihren Unternehmen und Organisa-
tionen weiter. Die Gedanken aus diesem erweiterten Umfeld – also 
die aus über 30 Ländern – brachten sie in den darauffolgenden 
Monaten wieder in die ursprüngliche Diskussionsrunde ein. Bis 
dahin konnten wir über ein gut strukturiertes Portal im Internet vir-
tuell zusammenarbeiten und die Beiträge in monatlich stattfinden-
den virtuellen Seminaren diskutieren. Später folgte eine Reihe von 
Workshops in Europa und Asien. Parallel dazu unterzog ich einige 
meiner ursprünglichen Gedanken in dem wöchentlichen Blog 
http://www.lyndagrattonfutureofwork einer Prüfung. Die diskutier-
ten Ideen, Einsichten und Besorgnisse flossen in die geschilderten 
Szenarien ein und verschafften der Diskussion gedankliche Tiefe. 
Sie bilden auch die Grundlage für die persönlichen Überlegungen, 
die Ihnen in der folgenden Erörterung begegnen werden.

Die Wege in die Zukunft

Als wir die Zukunft eingehender betrachteten, zeichnete sich immer 
deutlicher ab, dass es nicht einen, sondern viele Wege in die Zukunft 
gab. Wir alle können uns einen Weg in die Zukunft ausmalen, der 
allein durch die negativen Aspekte der fünf zukunftsbestimmenden 
Faktoren geprägt ist. Dabei heraus kommt eine Zukunft der Isola-
tion, der Zersplitterung, des Ausschlusses und des Narzissmus. Sie 
nenne ich die Vorgezeichnete Zukunft, in der die genannten fünf Fak-
toren über alle Handlungsmöglichkeiten die Oberhand gewonnen 



24 EINFÜHRUNG

haben. In den entsprechenden Alltagsszenarien sehen wir Men-
schen, die in einem Bereich ihres Lebens vielleicht sehr erfolgreich 
waren, es aber versäumten, in einer wichtigen Frage in positiver 
Richtung aktiv zu werden, oder die nur auf eine gradlinige oder 
scheinbar naheliegende Art aktiv wurden. In dieser Vorgezeichne-
ten Zukunft ist niemand gerüstet, um gemeinsam mit anderen Dinge 
zu bewegen oder den Status quo zu verändern. In ihr findet der 
Umgang mit gegenwärtigen Problemen ohne Beständigkeit und 
ziemlich planlos statt: Das Handeln hinkt den Ereignissen hinterher.

Es gibt aber auch eine Zukunft, in der die positiven Aspekte der 
fünf Faktoren so verarbeitet werden, dass ein eher gestaltetes Ergeb-
nis herauskommt. Es sind Berufs- und Lebensgeschichten, in denen 
Zusammenarbeit eine Schlüsselrolle spielt, in denen Wahlmöglich-
keiten und Wissen genutzt werden und in denen aktives Handeln 
für mehr Ausgeglichenheit in der Arbeit sorgt. In diesen Szenarien 
einer Gestalteten Zukunft experimentieren Menschen mit Arbeits-
weisen, lernen rasch voneinander und greifen wechselseitig ihre 
guten Ideen auf. In ihnen können die Faktoren, die Arbeit verän-
dern, zu Chancen – ja zu Verheißungen einer besseren Zukunft – 
umgemünzt werden. Diese Zukunft kann dann entstehen, wenn 
Menschen aktiv Entscheidungen treffen, klug abwägen und in der 
Lage sind, die Konsequenzen ihrer Entscheidungen zu tragen. In ihr 
können sie harmonischer mit anderen zusammenarbeiten, mehr 
Wertschätzung erfahren, höhere Fähigkeiten entwickeln und die 
verschiedenen Bereiche des tätigen Lebens authentischer unter 
einen Hut bringen.

Die Alltagsabläufe, die anhand beider Wege geschildert werden, 
spiegeln Möglichkeiten wider: Sie geben uns ein Mittel an die Hand, 
um die Zukunft zu erkunden und sich eine eigene zu konstruieren. 
Dazu eine Warnung: Diese Szenarien sind keinesfalls Prognosen zu 
dem, was sich automatisch einstellen wird. Sie beruhen vielmehr auf 
der Einsicht, dass jeder eigene Überzeugungen hat und Entschei-
dungen trifft, die ihn auf sein eigenes Gleis setzen. Sie offenbaren 
unterschiedliche Zukunftsmöglichkeiten, die plausibel und zugleich 
mit Herausforderungen verbunden sind.


