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Die Arbeitswelt steht Kopf.
Wie werden wir morgen
arbeiten?
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DIE ZUKUNFT UNSERER ARBEIT
IM JAHRE 2050
Wie die Zukunft unserer Arbeit aussehen kann, kann man mit wissenschaftlichen Methoden nicht
wirklich vorhersehen. So sollten auch Studien, die einen Rückgang der Beschäftigung infolge der
Digitalisierung der Arbeit prognostizieren, kritisch gesehen werden. Sie basieren nämlich stets auf
engen, kaum realitätsnahen Annahmen. Es gibt jedoch sogenannte Szenarien, die sich mit diesen
Zukunftsfragen beschäftigen. Sie beruhen auf den Annahmen von Experten darüber, wie sich
gegenwärtig beobachtbare Entwicklungen in der Zukunft fortschreiben.

Diese Szenarien gehen mit Blick auf das Jahr 2050
davon aus, dass berufliche Tätigkeiten mehrheitlich in Selbstständigkeit ausgeübt werden und die
Digitalisierung mehr Berufstätigkeit schafft als ver-

»Die Arbeit wird größtenteils an
künstliche Intelligenz und Maschinen
übergeben, sodass der Mensch nicht
mehr für den Broterwerb arbeiten muss.«
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»Hybride Formen des Arbeitens
treten in den Vordergrund.«
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Zukunft der Arbeit die historischen marxistischen
Fragen der Entfremdung und deren Überwindung
in denselben geraten.
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wird die hauptberufliche, feste Tätigkeit unter
Umständen ergänzt um eine virtuell ausgeübte
Plattformarbeit, die nicht nur ein Zusatzeinkommen schafft, sondern dem einzelnen Menschen

Damit geht Arbeit weit über den eigentlichen
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