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Meine Zukunft

Was erwarten wir von der Zukunft?
“Was möchtest du einmal werden, wenn du groß bist?” “Hast du schon an deine
Zukunft gedacht?” “ Wie und wo stellst du dir dein leben in fünf Jahren vor?
Das sind nur ein Buchteil der Fragen, die jungen Menschen betreffen indem sie
erkennen, dass der gefürchtete Moment gekommen ist, eine Endscheidung für
ihr späteres Leben zu treffen. Deshalb müssen sie eine Antwort geben wie sie
sich ihr späteres Leben vorstellen.
Ich hab mir nie meine Zukunft in einem einzigen Land vorgestellt, ich möchte
die Welt bereisen und niemals aufhören neue Kulturen zu entdecken. Träume
sind ein sehr wichtiger Bestanteil meines Lebens, und niemand kann es
verhindern sie wahr werden zu lassen. Im Übrigens, verschwendet man einen
Teil seines Leben, wenn man sie nicht verfolgt. Man kann nicht über die
Zukunft sprechen, wenn man nicht über Prospektive, Ambitionen oder über
seine Träume spricht.
Ich möchte gerne eine Managerin werden, die durch herausragende Leistungen
zum Erfolg ihres Unternehmens beiträgt, die Mitarbeiter entwickelt, die
Beziehungen zu den Kunden pflegt und die weiß, wie man die zukünftigen
Herausforderungen anpackt. Ich bin mir bewusst, dass mich anstrengenden
Jahren des Studieren erwarten werden doch was ich am Ende erreichen werde,
wird atemberaubend sein. Ich möchte meinen eigenen Fußabdruck auf dieser
Erde hinterlassen, ein Vorbild für andere Personen sein, Personen wie ich, die
den Fortschritt wagen müssen.
Jeder Jugendliche möchte das beste für seine Zukunft, um das zu erreichen muss
er viel Mut haben, weil er die Tür zum Erwachsen werden und zur Berufswelt
öffnen muss. Die tiefsten Träume können es kaum erwarten mit der Realität in
Kontakt zu kommen.
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Es gibt Menschen die keine Ideen von Ihrer Zukunft haben, und das ist
verständlich weil jeder Mensch eine andere Persönlichkeit und anderen Ansporn
hat. Einige Jungendliche lassen andere für sie entscheiden, wodurch sie ihr
ganzes Leben unzufrieden sein werden.
Am Besten ist es sich zunächst selbst besser kennen zu lernen, auf seine innere
Stimme zu hören, die uns helfen wird, die Zukunft zu gestalten.
Zum ersten Mal verdient die Mehrheit aller Menschen ihr Geld mit Hilfe Ihrer
Intelligenz und Ihres Verstandes, und nicht durch Muskelkraft. Früher verdiente
man sein Geld mit Landwirtschaft, später durch die Industrie aber seit einigen
Jahrzehnten gibt es in den fortschrittlichen Ländern Volkswirtschaften, die auf
Informationen aufbauen und dafür muss man die richtigen Kenntnisse erlangen.
Die Kommunikation hat uns die Möglichkeit gegeben alle Barrieren und
Grenzen zu beseitigen, deswegen hat sie uns auch die Verbindungen mit der
ganzen Welt hergestellt; deshalb ist Informatik ein Teil unserer täglichen
Routine geworden und sie wird uns während des Lebens und in der Arbeitswelt
begleiten.
Wir gehören zur Generation Z, daher haben wir ein sehr gutes technologisches
Verständnis und das ist genau die Kompetenz, die uns darauf vorbereitet,
unsere Leidenschaften zu verwirklichen und stolz auf unsere Arbeit zu sein.
Trotzdem hält man uns für eine schlimme Generation.
Aber es gibt Wesenszüge, die uns auszeichnen, wie zum Beispiel die
Unabhängigkeit. Es hat sich gezeigte, dass die Selfie-Generation zu
Veränderungen gegenüber früheren Generationen bereit ist. Es ist eine
Generation von zukünftigen Unternehmern.
Man weiß, dass die Jugend eine Periode des Lebens ist, in der die Jugendlichen
sich stark verändern, ein Abschnitt, an den wir uns das ganze Leben lang
erinnern, und es schneit mir, dass es die schönste Zeit des Lebens ist.
Deshalb, muss man sie in vollen Zügen genießen, denn man kann die Zeit nicht
mehr zurückdrehen.
Wir müssen uns trauen in ein neues Leben einzutauchen und neue Sachen
auszuprobieren. Eine einzigartige und interessante Zukunft, mit vielen
Herausforderungen wartet auf uns!
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