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Ihre Wahl, ist die für Sie richtige Wahl! 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 

 

am Sonntag „können“ Sie wählen - Ihre Stimme einer Partei geben, die Ihre Bedürfnisse erkennt 

und die sich bei politischen Entscheidungen für Sie einsetzt. Wie viel die von Ihnen ausgewählte 

Partei nach der Wahl für Sie entscheiden kann, wird abhängig sein vom Wahlergebnis, von der 

Koalitionsbildung und den verantwortlichen Politikern. Lassen Sie sich daher nicht zu sehr beein-

flussen von Wahlparolen, Stinkefingern oder den Meinungen Anderer. Das ist eine Chance. Jede 

Stimme zählt und verändert das Ergebnis. Wenn Sie die Wahl treffen, keine Stimme abzugeben, 

ist das Ihre Entscheidung und somit ebenso eine Bewertung und eine Gleichbehandlung die un-

terschiedliche Wirkung hat. Was bedeutet keine Stimme für die SPD, FDP oder…? Wenn ich ur-

sprünglich meine Stimme der CDU geben wollte und nun nicht wähle, behandle ich dann die CDU 

gleich der SPD? Das ist die Frage und damit sind wir beim nächsten Thema des Newsletters. 

 

Was wollen wir, wenn wir von Gleichbehandlung/Gleichberechtigung sprechen?  

Behandeln wir Menschen gleich, wenn wir einen Mindestlohn durchgesetzt haben? Ist das eigent-

liche Problem damit gelöst? Gleich handeln – Gleich behandeln! Gleiche Rechte für alle! Was 

steckt in diesen Aussagen? Was wollen wir damit erreichen? Vergessen wir nicht, dass diese  

inhaltsreichen Worte sehr viele Sichtweisen zulassen, die nach der Umsetzung zu unterschiedli-

chen Ergebnissen führen. Was zählt, ist die Individualität des Einzelnen. Individualität und 

Gleichheit geht zusammen. Gleich behandeln im Rahmen der Individualität des Einzelnen ist mög-

lich, jedoch nicht in „einem“ Gesetz zu regeln. Was im Fokus steht, ist die Achtung vor dem Indi-

viduum. Achten heißt gut behandeln und nicht unbedingt gleich behandeln. Die Berufswahl zum 

Beispiel, hat viel mit der Persönlichkeit des Menschen zu tun. Ein Personaler sucht den Bewerber  

nach dessen Persönlichkeit, der sozialen Kompetenz und dem vorhandenen Wissen aus, welches 

im Rahmen der Aufgabe gefordert wird. Darauf achten, was den Bewerber auszeichnet (ohne  

eigene Bewertung/ohne Vorurteile) ….ist die Herausforderung. Gleich heißt nicht immer gleich. 

Und Recht ist nicht immer gerecht. Recht kann gerecht sein, wenn man es richtig einsetzt.  

 

Wissen und Bildung – Überall hören wir „mehr Geld für Bildung“. Was soll mit dieser 
Forderung verbessert werden?    
Ich zitiere einen Vortrag von Richard David Precht, den ich in dieser Woche auf der Messe Zukunft 

Personal gehört habe. Er fordert uns alle auf, über eine „Bildungsrevolution“ anstatt über eine 

„Bildungsreform“ nachzudenken. „Können statt Wissen fördern“ sagt der Philosoph und 

Buchautor. Um Wissen zu erwerben, brauchen wir nicht unbedingt die Schule, das Abitur oder 

eine Uni. Das können wir mit Google, Wikipedia, E-Learning und vielem mehr. All das nutzen wir 

auch. Wenn wir mal in uns gehen und uns fragen, was uns in den letzten Jahren in unserem Beruf 

weiter gebracht hat, dann war es nicht unbedingt die Schulbildung, sondern das Wissen, was wir 

gezielt hinsichtlich unserer Potentiale und Aufgaben weiter gebildet haben. Ich will unser Schul-

system nicht abwerten. Ich möchte gerne, dass Sie darüber nachdenken, was unsere Kinder oder 

Sie zukünftig brauchen, um fit im Beruf(s)Leben zu sein oder zu bleiben. Soziale Kompetenz und 

ein gesundes Selbstbewusstsein, das kann in der Schule/Coaching gefördert werden. Jedoch nur 

wenn zwischen Mathe und Deutsch auch Platz für die Bedürfnisse der Schüler geschaffen wird. 

Dann kann Schule Spaß machen. Spaß an der Schule baut Motivation auf/aus und schafft Entfal-

tung. Menschen, die mit Spaß lernen/arbeiten, entwickeln weniger Aggressionen und stärken ih-

ren Selbstwert. Die eigene Stärke und die eigenen Stärken stärken uns und lassen uns wachsen. 

 

Was sind „Ihre“ Stärken? – Welcher Wert steht bei all Ihrem Handeln ganz oben? Erkennen Sie 

Ihre Werte und Stärken und setzen Sie sie bewusst ein. Das Ergebnis ist = Klarheit & Motivation 

 

Ich wünschen Ihnen eine gute Wahl und ein schönes Wochenende 

 

Beste Grüße – Ihre Sylvia Krebs 


