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KSG-Forum  
 
 
Sinn und Zweck 
 
  
Das KSG-Forum wird seit 2017 im 1- oder 2-Jahresrhythmus ehemals und sinngemäß 
alternativ auch zu sehen als Ethic & Leadership Conference der KSG organisiert. 
 
 
Rolle 
Das KSG-Forum ist eine ein- oder zweijährlich im FILUM, der KSG Lernstatt, stattfindende 
Veranstaltungsreihe als Ethic & Leadership Conference. Die Angehörigen der Karl Schlecht Stiftung 
(KSG) gestalten dessen Rolle im Sinne des KSG Leitbildes SM 170901 und deren nachgeordneten 
Mission SM 150606. Das KSG-Forum dient dazu, das Verständnis des Good Leaderhip im Sinne der 
KSG zu vertiefen und einzuüben sowie mit besonderen Führungssituationen in Beziehung zu setzen. 
So soll die Reflexion und die Praxis von Good Leadership gestärkt und dauerhaft verankert werden. 
Das entspricht der Widmung KF 2019. 
 
Mission 
1. die geförderten Programme in ihrem aktuellen Stadium, in der Gruppe und bei den Geförderten 

vertieft praxisnah nahezubringen, inhaltlich synergetisch zu koordinieren und zu optimieren; 
2. die spezifischen KSG-Förderungs-Strategie und daraus abgeleitete Ziele verbessern helfen; 
3. die Kooperationspotenziale und Synergien zu konkretisieren zur Steigerung der KSG-Stiftungs-

Effektivität; 
4. die aktive Kooperation mit dem gewinnbringenden Schaffen in Firmen zu suchen und forschend 

zu nutzen; 
5. die involvierten Forscher zu einem funktionierenden persönlichen Netzwerk zu verknüpfen; 
6. das KSG-Engagement für ethisches Verhalten für gewinnorientiertes Wirken im Business 

bekannter zu machen; 
7. durch das KSG-Engagement Anregungen für die Bildungslandschaft, Kultur und Politik zu geben; 
8. in diesem Kontext die Lehrtätigkeit bei Studierenden zu qualifizieren; 
9. wie die wissenschaftliche Ausarbeitung der Vorträge zur 5-Fragen-Probe aus 2019 in einer 

eigenen Publikation zusammengefasst und digital herausgegeben (FD 191030) wurden, sollen 
auch zukünftige Vorträge im Rahmen der KSG-Foren publiziert und verteilt werden. 

 
Der Rahmen bietet vor allem die Möglichkeit für Projektpartner, sich ein- oder zwei jährlich über ihre 
Projekte auszutauschen mit dem Ziel, von Synergieeffekten zu erzeugen, sich abzustimmen für aktiv 
produktives Lernen und Weiterentwickeln von KSG und großen Projekten. Ebenso soll auf dieser 
hohen Ebene ein persönlich - interner Lernprozess für KSG und alle Stakeholder entstehen. 
 
Die letztlich genaue Ausgestaltung und das finale Mission Statement des Forums wird jedoch erst vor 
dem Hintergrund der aktuellen Foren-Ergebnisse, also der bis Ende 2023 laufenden ersten – im zwei 
Jahres Abstand geplanten Foren-Serie und der dabei parallel zu erarbeiteten Strategieentwicklung 
geschehen. 
 

https://www.karl-schlecht.de/ksg-stiftung/ksg-forum/?F=991
https://www.karl-schlecht.de/fileadmin/daten/Download/SM/2017/SM-170901_KSG-Leitbild-210428sdk.pdf
https://www.karl-schlecht.de/ksg-stiftung/ksg-forum/2019-ksg-forum-good-leadership-vertrauen/
https://www.karl-schlecht.de/fileadmin/daten/Download/FD/FD191030/FD191030_FD_191030_Vertrauenskodex_Webversion2.pdf

