
- 1. Ist es wahr ?  2. Bin ich ehrlich, aufrichtig offen ?  3. Ist es fair ?  4. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern  ?  5. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen ? -   
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qualitativ  ?        –        innovativ  ?       –       leistungsbereit  ?    –        flexibel   ?    –        kompetent   ?     –    wertebewusst   ?       
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1998 gründete Karl Schlecht die Karl Schlecht Stiftung (KSG) mit dem Förderschwerpunkt „Good 
Leadership“. Dafür sind drei essentielle Faktoren benannt: 
 

Vertrauensbildung 
 

Richtig Entscheiden 
 

Liebe zum Tun. 
 
Mit ihnen ist das spirituethische Trio benannt, das die Aktivitäten des KSG motiviert und orientiert. 
 
Nach den KSG-Foren 2018 „Good Leadership“ und 2019 „Vertrauen“ widmet sich das KSG-Forum 
2021 dem Thema „Richtig Entscheiden“. 
 
Gemäß der Einsicht, dass Richtiges Entscheiden Voraussetzung für richtiges Handeln und Ausdruck 
zugleich fachkompetenter und charakterlich-ethischer Führungspraxis ist. 
 
Ethik meint hier die vom einzelnen Menschen gelebte UR-Ethik, die aller Ethik und Religion 
vorausliegt und in einer umfassenden Weltethos-Idee und in einem Trustethos realisiert wird. 
 
Aus der jahrzehntelangen Führungserfahrung, dem unternehmerischen Erfolg, der Mission und dem 
Leitbild der KSF speist sich das Motto: „Sich freuen beim Dienen, Bessern, Werte schaffen“. 
 
Mit KSG-Stiftungsmitteln werden junge Menschen an Hochschulen wirksam und beispielgebend 
Wesentliches für gelingendes Leben so gelehrt, dass es möglich ist, dieses zu verinnerlichen.  
 
Geförderte Institute und Lehrkräfte sind dabei Mittler eines guten Zwecks bzw. Wegweiser zur „Suche 
des Guten schlechthin“. 
 
„Richtig Entscheiden“ beim KSG-Forum 2021 stellt die Königsdisziplin von Leadership Exzellenz auf 
Basis von vier Faktoren heraus: 
 

„Interessen, Emotionen, Wertevorstellungen, Bedürfnisse“. 
 
Auch wenn pandemiebedingt das Ziel des KSG-Forums der aktiven Vernetzung unserer 
Fördergemeinschaft durch das digitale Format eingeschränkt ist, so erhoffen wir gleichwohl, Synergien 
zu schaffen. So möge das menschlich Wesentliche für Good Leadership im Business erkannt werden, 
so dass es praxisorientiert an junge Menschen für deren zukünftige Führungspraxis im Sinne von 
Good Leaderhip vermitteln wird. 
 
 
Ihr Ansprechpartner für alle Fragen ist Frau Katharina Springwald, (mailto:sdk@ksfn.de, Tel.: 
07127/599419). 
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