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Wachsam sein, nicht verdrängen und
sagen: Das wird schon! Das wird nicht
von selber. Es liegt an uns, an jedem
einzelnen.
Was wenn Bildungseinheiten nicht
funktionieren und die Medien verboulevardisiert sind, somit der geistige
Nährstoff fehlt, wie bleibe ich dann
geistig fit, wie weiß ich, was wahr ist?
Wir leben in einer Zeit, in der Fakten
nicht so leicht versteckt werden können wie früher. Die Unterlagen zur
Kritik der Gegenwart findet man
heute. Die sind nicht versteckt. Sie
werden bloß nicht über die
Massenmedien ventiliert.
Aber so kann ich auch Opfer obskurer
Verschwörungstheorien werden.
Verschwörungstheorien greifen nicht.
Es sind niemals Einzelpersonen oder
Gruppen ursächlich für große Entwicklungen verantwortlich.
Und was bedeutet Zukunftskompetenz
ökonomisch?
Durchhalten! Kämpfen für die unternehmerische Freiheit. Falls es einen
Zusammenbruch geben sollte, sind
Wirtschaftsunternehmen die einzigen,
die nicht politisch dirigiert werden
müssen. Die wissen von selbst was zu
tun ist und können handeln und den
Leuten nützliche Dinge zur Verfügung
stellen. Das ist die große Verantwortung der Gewerbetreibenden: sie müs-

sen sich nicht nur fit für sich selbst und
ihre Familien halten, sondern für die
Allgemeinheit. Wenn die staatlichen
Quellen nicht mehr fließen, woher
kommt denn dann das Klopapier und
das Brot? Der Staat erzeugt solches
bekanntermaßen nicht. Auch wenn
der Staat es an alle verteilen möchte,
so muss es doch jemanden geben, der
es produziert. Das ist die Verantwortung der Ökonomie.
Leider haben sich halt viele Zweige,
die Bauern etwa, so sehr mit dem
Staat eingelassen, dass sie ohne Förderungen nicht mehr überleben können. Die wenigsten Unternehmer sind
noch frei. Eine gute Anzahl davon lebt
bereits von Subventionen. Das ist ein
Phänomen der Dekadenz. Das Wichtigste ist, dass man sich positive Bilder
zurechtlegt, wo man hin will und was
es zu retten gilt. Was sind die wertvollen Dinge? Dafür muss man eintreten.
Und man muss Gleichgesinnte finden.
Alleine geht’s nicht. Alleine kann man
sich bloß mit einer Angel an einen See
zurück ziehen, aber das ist keine
Zukunft.
Es geht also um die Selbstermächtigung des Menschen. Das Subsidiaritätsprinzip muss wieder greifen.
Ja, wir brauchen wieder ein positives
Verständnis von Politik, eine AntiPolitik. Eine Politik für eher kleine
Gemeinschaften.
Website von Dr. Schulak:
http://www.philosophische-praxis.at/

Mit Fehlerkompetenz zum Erfolg
Ein Tipp von Elke M. Schüttelkopf,
Fehlerkulturspezialistin
„Nur wer nichts macht, macht auch
keine Fehler. Gerade in einer Welt, in
der sich so vieles verändert und in
Bewegung ist, lohnt es sich, Fehler zu
riskieren und Neues zu wagen - doch
mit einer guten Portion Fehlerkompetenz. Fehlerkompetenz bedeutet: Das
Fehlerbewusstsein stärken, Fehlerrisiken abzuwägen, Fehler antizipieren,
Fehlerpräventions- und Fehlerbewältigungsstrategien einsetzen, Fehlertoleranz aufzubauen... und bei Bedarf
schnell aus Fehlern zu lernen.“
Zusammenfassend hält sie fest: „Der
Weg zum Scheitern ist gepflastert von
Fehlern - von dummen und teuren
und gefährlichen Fehlern. Doch auch
der Weg zum Erfolg ist mit Fehlern
gepflastert - mit intelligenten und
kreativen und lehreichen Fehlern. Es
ist ein Irrtum zu glauben, dass keine
Fehler zum Erfolg führen. Fehlerkompetenz führt zum Erfolg!“
Weitere informative Artikel zum
Thema Fehlerkultur unter:
www.fehlerkultur.at
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