Einladung
Forum Zukunft, Baden-Baden
Jahresthema 2015: „Chancen“

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

in zwei Vorträgen wird sich „Forum Zukunft“ am 17. September und am 1.Oktober mit dem
Thema „Lebensläufe“ beschäftigen. Denn in Zukunft werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit
völlig anders aussehen als bisher.
Während wir lange Zeit daran gewohnt waren, unser Leben, sehr vereinfacht, in 3 Abschnitten zu
erleben - in
Abschnitt 1: Kindheit, Jugend, Lernen,
Abschnitt 2: Erwerbsarbeit und Vorsorge für die Menschen aller drei
Lebensabschnitte, Familienbildung, aktives Leben. Und
Abschnitt 3: Ruhestand, Freizeit, passives Leben,
- wird es in Zukunft solche einfachen Abläufe kaum mehr geben.
Das hat mehrere Gründe. Zum einen den demographischen Wandel und seine Folgen. Wir
werden weniger, wir leben länger, sehr viel länger sogar.
Weil das so ist und wir natürlich nach Möglichkeit nicht auf die erreichten Lebensstandards
verzichten wollen, müssen wir unsere Produktivität erhöhen und das heißt, geringerer Aufwand an
menschlicher Arbeit für bessere Ergebnisse. Heißt, weniger Arbeit insgesamt. Um das zu
erreichen, müssen wir alles dafür tun, unsere technischen und wissenschaftlichen Standards
mindestens zu halten, besser aber sie weiter zu entwickeln.
Parallel zu den sich rasant verändernden Arbeits- und Produktionsverfahren werden sich die
Anforderungen an uns Menschen erhöhen. Wir werden hochflexibel und unter wachsendem Druck
arbeiten müssen und lebenslang lernen. Und die Grenzen für den Eintritt in den Ruhestand
werden fallen, weil immer mehr Menschen bis ins hohe Alter arbeiten wollen oder müssen.
Wir werden ganz häufig unsere gelernten Berufe wechseln oder zumindest die ausgeübten
Tätigkeiten. Lückenlose Arbeitsbiographien wird es kaum mehr geben. Phasen intensiver Arbeit
werden abgelöst von Phasen ohne Arbeit, von Freizeit oder neuem Lernen. Auch wenn das
zunächst alles sehr beunruhigend klingt, birgt es aber natürlich auch viele Chancen.
Zum Beispiel die, sein Leben selbstbestimmt gestalten zu können, neue Prioritäten zu setzen, sich
dazu entscheiden zu können, ob und wann man eine Familie gründen will, wie man Familie,
Freizeit und Beruf in ein Gleichgewicht bringen kann usw.
Es gibt in den Untersuchungen der Jugendforschung Hinweise darauf, dass die
Generation Y, die heute 15 – 30Jährigen, dafür sehr offen ist.
Wir fragen deshalb den Journalisten Erik Albrecht
(mit Klaus Hurrelmann einer der beiden Autoren von: „Die heimlichen Revolutionäre – Wie die
Generation Y unsere Welt verändert.“) :

„Ist unsere Jugend zukunftsfähig?“
Donnerstag, 17. September 2015, 19.00 Uhr,
Kulturhaus LA 8, Lichtentaler-Allee 8, 76530 Baden-Baden

1

Der zweite Vortrag zum Thema „Lebensläufe“ fragt danach, was die Gesellschaft zu leisten haben
wird, um die oben genannten Entwicklungen und Veränderungen für die Menschen einigermaßen
ertragbar zu machen. Er wird deutlich machen, welche gewaltigen Aufgaben vor uns liegen, um
etwa die sozialen Systeme an die neuen Entwicklungen anzupassen und die Politik fragen, wann
sie damit anfängt.
Er wird daran erinnern, dass der „Generationen-Vertrag“ noch das Grundprinzip
unserer Altersversorgung ist und wissen wollen, ob das weiter so bleiben kann oder
ob nicht doch alles neu gedacht und neu gestaltet werden muss.
Und schließlich wird er sich damit beschäftigen, in welchem Umfang gesellschaftliche
Bewusstseins- und Verhaltensweisen den neuen Entwicklungen anzupassen sind.
Das gilt vor allem für den Umgang mit kranken-, behinderten- und vor allem alten Menschen, die
immer mehr und immer älter werden.
Wir fragen deshalb den Soziologen und Gerontologen, Prof. Dr. Gerhard Nägele:

„Die Gesellschaft verändert sich rasant. Gibt es trotzdem für die
älteren Menschen Chancen auf einen sozialen und solidarischen
Lebensabend?“
Donnerstag, 1.Oktober 2015, 19.00 Uhr
Kulturhaus LA8 , Lichtentaler-Allee 8 76530 Baden-Baden
Notieren Sie sich beide Termine!

mit herzlichem Gruß und bis zum 17. September!

Peter Wien, 1. Vorsitzender Forum Zukunft Baden-Baden e.V.
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Biographien von Erik Albrecht und Prof. Dr. Gerhard Nägele
Erik Albrecht, Jahrgang 1979, studierte Journalistik und Physik an der Universität Dortmund. Seit 2006
arbeitet er als freier Hörfunk-, Print-, TV- und Agenturjournalist. Er berichtete für dpa, Deutsche Welle,
Deutschlandradio u.a. aus Moskau, Oxford und Berlin. Dabei standen immer wieder Jugendthemen im
Zentrum seines Interesses. 2011 veröffentlichte er "Putin und sein Präsident“ im Orell-Füssli-Verlag. Im
August 2014 erschien das Buch „Die heimlichen Revolutionäre: Wie die Generation Y unsere Welt
verändert“ bei Beltz, in dem er gemeinsam mit dem renommierten Jugendforscher Klaus Hurrelmann ein
Porträt der Generation Y zeichnet. Neben seiner journalistischen Arbeit ist Albrecht in der
Medienentwicklungshilfe engagiert. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit für die Deutsche Welle Akademie liegt
auf der Arbeit in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion sowie der Strategieentwicklung.

Erik Albrecht

Prof. Dr. Gerhard Naegele, Jahrgang 1948, studierte nach einer Lehre zum Industriekaufmann in Köln
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Promotion 1976 an der Universität zu Köln über „Soziale Ungleichheit
im Alter“ und 1992 Habilitation zum Thema: „Älterwerden in der Arbeitswelt.“ Im gleichen Jahr Berufung auf
den Lehrstuhl für soziale Gerontologie an der TU Dortmund mit den Forschungsschwerpunkten Sozialpolitik,
soziale Dienste, Pflege, soziale Gerontologie, Ältere Arbeitnehmer sowie Lebenslaufforschung
Seit 1989 ist er außerdem Direktor der Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V. und von 2004 bis 2010
Mitglied der Sachverständigenkommission der Bundesregierung für den Fünften und Sechsten Altenbericht.
2009 wurde er mit dem Max-Bürger-Preis der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie
ausgezeichnet. Seine aktuellen Publikationen befassen sich mit sozialer Lebenslaufpolitik, Sozialpolitik sowie
den wirtschaftlichen Potenzialen des Alters.

Prof. Gerhard Nägele
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