DIE ARBEITSMÄRKTE DER ZUKUNFT SETZEN SELBSTVERANTWORTUNG VORAUS

BILDUNG IN DER DYNAMIK DES WANDELS

Dem Entschluss, eine qualifizierte Weiterbildung zu machen, können folgende Motive zugrunde
liegen: Sich fit zu machen für den Arbeitsmarkt, um den Anschluss an die veränderten Arbeitsbedingungen nicht zu verlieren. Oder der Wunsch, seine individuellen Potenziale und Ressourcen
zur Entfaltung zu bringen.
Wer sich weiterbildet, wird feststellen können, dass nicht das
Gelernte der eigentliche Lohn
ist, sondern der Zugewinn an
neuen Möglichkeiten. Das Prinzip der «Employability», auf
Deutsch Arbeitsmarktfähigkeit,
wird in den nächsten Jahren
vom Prinzip der «Uniquabiltiy»
abgelöst, der Einzigartigkeit. Es
kommt also nicht nur darauf
an, den Markt zu beobachten
und sich dann das Wissen und
die Qualifikation anzueignen,
die in Zukunft vermutlich gebraucht werden. Die eigene
Identität wird im Zentrum
stehen. «Wer bin ich?»: Diese
Frage gilt es zu beantworten.
Eigene Werte kennen
Arbeiten hat in Zukunft nicht
nur mit Qualifikation und
Kompetenz zu tun, sondern
vor allem auch mit Identität,
mit Selbstverantwortung und
Selbstbewusstsein. Ein Team der
Harvard Universität hat festgestellt, dass die Motivation zum

Erreichen der grössten Leistungsfähigkeit und Leistungsfreude die Selbsterkenntnis ist,
das Kennen der eigenen Werte,
das Aufspüren von Lebensthemen und -motiven.
Einzigartigkeit als Maxime
Wer Einzigartigkeit zur Maxime seiner Lebens- und Arbeitsgestaltung macht, braucht eine
hervorragende Selbstkenntnis,
ein hohes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und den Mut,
auch ungewöhnliche, risikobehaftete Wege zu gehen.
Auf den Arbeitsmärkten der
Zukunft ist Selbstverantwortung der Schlüssel. Wer nicht
als Unternehmer, als Unternehmerin in eigener Sache
aufzutreten vermag, und zwar
unabhängig von der Hierarchiestufe, hat einen Wettbewerbsnachteil. Die Gewinner
von morgen sind die Menschen,
die sich selbst (und im Führungskontext zusammen mit

den Mitarbeitenden) in Beziehung zu ihrer Aufgabe definieren können.

Mission umsetzen
Wer bin ich? Wie will ich leben? Was gibt mir Energie?
Was ist meine Botschaft? Mit
wem will ich arbeiten? Eine
qualifizierende, erwachsenengerechte Weiterbildung kann
dazu beitragen, die aufgeworfenen Fragen zu beantworten
und die persönliche und berufliche Mission umzusetzen.
Die in der Zürcher Konferenz
für Weiterbildung ZKW vertretenen Bildungsinstitutionen
sind mit ihrem Angebot diesem
Anliegen verpflichtet.
Heinz Wyssling, Vorstandsmitglied
der Zürcher Konferenz für Weiterbildung ZKW
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