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Projektwerkstatt

Die Projektwerkstatt ist ein erprobtes Format und
◦ nutzbar für alle Vorhaben & Themen,
◦ für Initiativen und jeden weiteren denkbaren organisatorischen &
unternehmerischen Kontext,
◦ folgt dem Fokus⁵Raster für kooperatives Handeln,
ab
€ 4.800,-

◦ führt alle Beteiligten sicher in eine gemeinsame Umsetzungsstruktur.

Preis pro Gruppe
16 h an 3 Tagen

Projektwerkstatt
mit einem
Thema bis zur
Kommitmentlinie

Menschen nutzen in einer Projektwerkstatt die Vielfalt der anwesenden Sichtweisen, Fähigkeiten, das
Erfahrungs- und Fachwissen als
Quelle für die Weiterentwicklung
eigener Themen und gemeinsamer
Vorhaben. Der Fokus⁵Raster und
die kontexten-Werkzeuge sorgen
maximal effizient für kooperatives
Handeln der Beteiligten und für
tragfähige Strukturen.

wird ausgehend von den individuellen Positionen aller Beteiligten
schrittweise das gemeinsame Vorhaben entwickelt. Die hocheffiziente Prozessqualität sorgt dafür, dass
sich alle handelnden Personen
transparent und substanziell bis zur
Kommitmentlinie bewegen und
diese miteinander für ein gewinnenden Zusammenspiel aller überschreiten können.

Anhand zentraler Kernwerkzeuge
des Kontextens wie z.B. der kAgenda, dem Redegegenstand, dem
5-Punkte-Modell und dem Konsent

Eine Projektwerkstatt ist auf Gruppen von 5 bis 14 Beteiligten ausgelegt. Darüber hinaus ist dieses Format für jede andere beliebige Teil-

Kontexterin

Claudia Wagner
Beratung, Coaching und Training

nehmerInnenzahl voll skalierbar.
Die Projektwerkstatt ist solider
Ausgangspunkt für den Start eines
Vorhabens, dessen Verlauf und
ebenso zur Evaluierung. Sie gibt allen Beteiligten klare Orientierung
über wesentliche Eckpfeiler und
richtet den Blick auf eine gemeinsame Umsetzungsstruktur. Projektwerkstätten sind zu 100 % kompatibel mit vorhandenen Tools in der
Unternehmensführung und Organisationsentwicklung.

Ist das was für Euch?
Jetzt
30.5. bis
mit 2022
Quic 15 min.
k-C
Telef heckonat

Montags & Freitags
von 9 bis 11 Uhr

claudiawagner.at

kontexten@claudiawagner.at

+43 650 33 200 22

