WORKSHOP

KONTEXTEN
Ein monatlicher Lern- und Erfahrungsraum in dem
Werkzeuge des Kontextens für sich und mit anderen
erkundet und angewendet werden.

Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts für ein Handeln
in Richtung Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen.

Dienstag, 18. Mai 2021 | 14:00 - 17:00 Uhr in Wien

2021/03

Aktuelle Termine gibt‘s online auf derkontexter.at/veranstaltungen

WOFÜR?

FÜR WEN?

KONTEXTEN

MENSCHEN

Aktuell ist der Mensch mit vielen Nöten und
Schieflagen konfrontiert: Inneres und äußeres
Leid, Klimawandel und soziale Verrohung,
Druck, Stress, Konflikte, Kriege, Krankheit,
Übergriffe, Auslagerung, Ohnmacht, Aggression, Hunger und Krisen, Gier, Neid, Hass,
uvam. Gleichzeitig hat er eine Sehnsucht nach
einem guten Leben. Und momentan weiß er
oft nicht, wie er in dieser komplexen Welt so
handeln kann, dass es für ihn selbst und für
die Anderen gut ist. Dafür dient Kontexten.
Kontexten ermöglicht jedem Menschen, der
das möchte, zum Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen zu handeln.
Die Fähigkeit dazu ist im Menschen angelegt. Die Fertigkeiten dafür kann er sich nun
aneignen und in jedem denkbaren Kontext
nutzen: Privat und im beruflichen Alltag, in
Wirtschaft und Gesellschaft, in Wissenschaft,
Technik, Handwerk, Politik und Religion,
vom jungen bis zum alten Menschen und in
allen Bezogenheiten und Strukturen menschlichen Miteinanders.

Kontexten ist eine Kulturtechnik, die sich der
Mensch am besten über eigene Erfahrungen
erschließen kann. Die dafür entwickelten
k-Werkzeuge sind in Richtung Eigenwohl und
Gemeinwohl gleichermaßen geeicht.
Der Workshop richtet sich daher an interessierte Menschen, die erste und weitere
Erfahrungen mit dem Kontexten, den kWerkzeugen und dem Handeln in Richtung
Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen
sammeln möchten.
Der Workshop ist auch für Menschen gedacht,
die Kontexten bereits in ihrem Alltag nutzen
und diese Erfahrungen im Kreis weiterer Interessierter teilen und reflektieren möchten.
Kontexten sorgt beim Menschen für Resilienz
- als stabilisierender Faktor von Bekanntem
- und für Innovation, da wo Weiterentwicklung notwendig ist. Mit dem Kontexten stärkt
und entwickelt der Mensch beides und noch
besser - er kann damit durch stürmische und
durch einlullende Zeiten Linie halten.

WORKSHOP INHALTE UND PROZESS

LERN- UND ERFAHRUNGSRAUM

THEMEN

STRUKTUREN

Von Beginn an werden im Workshop die Kontexten-Werkzeuge genutzt. In der Einstiegsphase und während des Workshops werden
auch Fragen rund um‘s Kontexten beantwortet, wie z.B.: Woher kommt das Kontexten?
Wie hat es sich entwickelt? Wie und wo kann
es genutzt werden? Was macht ein Kontexter /
eine Kontexterin?
Und dann kannst Du gleich das 5-Punkte
Modell (5PM) ausprobieren. Ausgangspunkt
dafür ist ein Thema das schon länger, immer
wieder oder plötzlich in Deinen Fokus rückt.
Ergebnisse des Arbeitsprozesses mit dem
5PM sind individuelle Handlungspunkte,
eine eindeutige Position und eine stimmige
Haltung, die auch im Alltag trägt und hält. Mit
all dem kannst Du, wenn Du das möchtest, in
Kommunikation mit den anderen WorkshopTeilnehmerInnen gehen.
Dieses Vorgehen nutzt die Vielfalt der anwesenden Sichtweisen und ermöglicht so einen
maximalen Lern- und Erfahrungsraum zum
Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen.

Ein Kontexten-Workshop nutzt als tragende Struktur den Fokus5Raster mit dem Du
Dir das Kontexten schrittweise erschließen
kannst. Die 5×5 Felder des Fokus5Rasters
geben beim ‚Eigenwohl und Gemeinwohl
gleichermaßen—Miteinander‘ Orientierung.
In diesem Workshop liegt der Fokus auf den
ersten beiden Feldern Position und Kommunikation, wobei auch die Inhalte der anderen
Felder Weltbild, Kommitment und Navigation
kurz beleuchtet werden.
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
derkontexter.at | k-struktur.eu |
kontexten.org | rosazwetschke.org
Dauer: 3 Stunden
Ort:
project:culture
1060 Wien, Otto Bauer Gasse 3/13
Dieser Workshop erfolgt in Kooperation mit

KOSTEN JE TEILNEHMERiN

PREISTAFEL
Der Preis ergibt sich aus den Kosten des dreistündigen
Workshops und der Anzahl der TeilnehmerInnen (TN).
Anzahl TN

bei 5 TN .
bei 6 TN .
bei 7 TN .
bei 8 TN .
bei 9 TN .

Preis je TN in €
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. 140,-. 130,-. 120,-. 110,-. 90,--

Die Preise sind gem. § 6 UStG. von der Umsatzsteuer befreit. Die Rechnungslegung erfolgt nach dem
Workshop, Bezahlung nach Erhalt der Rechnung mit
Überweisung.

BEI ZU WENIG GELD
Es ist mir ein Anliegen und liegt auch im Welt- und Menschenbild vom Kontexten drinnen, dass niemand aus wirtschaftlichen Gründen davon ausgeschlossen ist, sich die
Kulturtechnik Kontexten zu erschließen.
Du möchtest am Workshop teilnehmen und kannst den
Preis nicht vollständig bezahlen? Dann lass es mich bitte
wissen und wir werden miteinander dafür sorgen, damit
Du dieses Lehr-, Lern- und Schulungsangebot nutzen
kannst.

Interessiert?
AUSGANGSPUNKT IST STETS DER EINZELNE MENSCH,
DER HANDELT.

KONTAKT AUFNEHMEN
INFORMATION UND ANMELDUNG:
Günter Strobl
T: +43 (676) 950 2356
M: guenter.strobl@derkontexter.at
W: derkontexter.at
O: 1070 Wien, Badhausgasse 2/8

k-Lizenz: k5/3/2019-2021 der k-Struktur GmbH
Der Kontexter ist ein eigen- und gemeinwohlorientiertes Unternehmen und berechtigt die k-Lizenz als Schulungs- und Beratungsunternehmen zu nutzen und kann damit andere Menschen und Unternehmen schulen, begleiten und beraten und daraus seine Umsätze
generieren. Das Unternehmen verpflichtet sich damit das mit dem k verbundene Menschen- und Weltbild weiterzutragen.

