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((Die Aus- und Weiter-
bildung sind die wichtigste
P ro d u ktionsvorausset-
zung und ein zentraler
Wirtschaftssektor der
Zukunft.»

Agnes Weber setzt
sich im Nationalrat für
eine neue Bildungs-
politik ein.

mer klüger». Doch weil immer komplexere
Probleme angegangen rt'erden müssen, ge-

nügt die Leistung Einzelner in Zukunft nicht
mehr. Eine neue Form von Qualifikation
wird gefragt sein. "Im Büro der Zukunft
braucht es)>, so Zucker, "Netzrr-erk-Könner,
welche die kollektive Intelli genz zü. erken-
nen und auszuschöpfen n'issen.',

Für die künftige Karriere rät Bettv Zuk-
ker, eine eigene «Marketingbroschüre>> zt)
entwickeln und diese an Stelle der üblichen
Sammlung von Titeln und formalen Positio-
nen bei der Stellensuche oder hir die interne
Beförderu ng zu präsentieren.

Bildung als zentraler
Wirtschaftssektor
«Die Aus- und Weiterbildung sind die

wichtigste Produktionsvoraussetzung und
ein zentraler Wirtschaftssektor der Zu-
kunftr, sagt die SP-Nationalrätin Agnes
Weber. Sie bezeichnet das heutige Bildungs-
niveau der Schweizer Bevölkerung als un.
genügend: Es bestehen grosse Unterschiede
nach Geschlecht und Herkunf| die Maturi-
täts- und Hochschulquote ist im europäi-
schen Vergleich eine der niedrigsten; fast

zwei Drittel der Erwachsenen betreiben kei-
ne Weiterbildung. Die Sozialwissenschafte-
rin listet gezielte politische Massnahmen
auf, um die Situation zu verbessern. Wich-
tigste Voraussetzung sei die Chancengleich-
heit auf allen Ebenen. So soll zum Beispiel
die Nachholbildung wie in anderen euro-
päischen Ländern bis vor die Tore der Fach-

hochschule oder Hochschule kostengünstig
und berufsbegleitend möglich sein. "Der
Anteil von 20 Prozent der Arbeitnehmer(in-
nen), die keine nachobligatorische Ausbil-
dung haben, ist für eine Industrienation
wie die Schweiz deutlich zu hochr, betont
Weber. «Damit gehen wir ein Risiko für

«ln der zukünftigen Ge-
sellschaft werden Lern-,
Erfolgs- und Arbeits-
bedingungen immer
stärker vom Zeitdruck
diktiert.»

Maja Wicki plädiert für
Lebensqualität als /lllass
der lnformationsgesell -

schaft.

#:"

a

die Wettberwerbsfähigkeit unseres Lan-
des ein.,

Um den Zugang zur Weiterbildung zu
erleichtern, fordert die Nationalrätin eine

baldige Harmonisierung der Bildungsland-
schaft. Ebenso setzt sie grosse Hoffnungen
in die vom Parlament abgesegnete Modula-
risierung der Weiterbildung, die es auch
Personen mit familiärer Belastung erlauben
soll, mit Bildungsbausteinen einen aner-
kannten Abschluss zlt erwerben. ,,Das

schweizerische Bildungssystem kann nicht
losgelöst vom europäischen betrachtet wer-
den», betont sie. Die wichtigsten Merkmale
der europaweiten beruflichen Kompatibili-
tät nach der Grundausbildung seien aber

Flexibilisierung, Modularisierung und die
Anerkennung von Teilkompetenzen.

«Die Zeit ist aus den Fugen . . . »)

In der zukünftigen Geseilschaft werden
Lern-, Erfolgs- und Arbeitsbedingungen im-
mer stärker vom Zeitdruck diktiert. Damit
die Zukunft für alle Menschen lebenswert
bleibt, muss diese Entwicklung hinterfragt
werden, erklärt die Philosophin Maja Wicki.

"Rund um den Erdball zähltheute nur noch
die J etzt-Zeit, die Zeit der entschluss-, hand-
lungs- und resultatorientierten Kommuni-
kation, der schnellen E ffizienz.r, Konsequent
weiterentwickelt könne die digitale Techno-
logie dazu führen, dass die Menschen über-
flüssig werden, warnt Wicki. Die Tatsache,

dass so viele Menschen die eigene Existenz
als sinnlos empfinden, sei höchst alarmie-
rend.

Als Gegenmittel schlägt sie eine Rückbe-
sinnung auf den gleichen Existenzwert aller
Menschen vor. ]ede Form von gelebtem Le-
ben - ob in der Arbeit, in Beziehungen, in
der Betreuung anderer Menschen - muss in
die Zeitrechnung einbezogen werden, lau-

tet ihre Ft,rderung an die Zukunft. ..Denn

nur so kann .1ie enorme Differenz in der
Beruertung der ^\rbeitszeit - und damit die
enornle Differenz der Einkommen und der
Lebensclr,ralitat - korrigiert werden.,

Einen \\ e.e zrlisciren Zukunftseuphorie
unc-i Pessimismus zu finden, der auch Hand-
iungssprelräume zum Schutz der Angestell-
ten offenlässt, n'ird die schwierige Aufgabe
des \-erL',aneles sein. "Geplant ist, möglichst
r-iele Visic,nen zur Arbeit im Büro ZU säfiI-
meln un.l später in einer Publikation zu
kcrnkretisieren,), verspricht Rita Schmid
Cö1di

Travailler ä l'äre de l'information
Dans quelle mesure les nouvelles techno-
logies modifient-elles les postes de travail
dans les bureaux, quel röle tient la forma-
tion dans une soci6t6 de services virtuelle:
comment la SSEC tiendra-t-elle compte
des voeux des employ6s ä I'avenir? Telles

seront les questions abord6es lors d'un
symposium d'une journ6e ax6 sur le thöme
«Travailler ä l'öre de I'information - Fem-

mes et hommes au bureau ä I'avenir» qui

se tiendra ä Zurich le 17 septembre pro-
chain. La commission des femmes de la
SSEC y invite toutes les personnes concer-
n6es dans la perspective du XXl" siöcle.

«Context.» pr6sente quelques developpe-
ments et pr6cise, en prenant l'exemple de

Philipp Zutt, comment une journ6e de tra-
vail peut se d6rouler dans une entreprise
qui possöde deux fois plus d'ordinateurs
que d'ötres humains.

lnscription pour le symposium
du 1 7.9.'1998: 55EC, Priska Strebel,

tö|. 01/283 45 77,

e - mai I : chskvpst@ i b m mai l. com
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