
3. EINLEITUNG

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und Seiten sich dem kontex-
ten anzunähern. Der vorliegende Text gibt beispielhaft und schemen-
haft Einblick in mögliche Zugänge zum kontexten. In Kapitel 4 ist meine 
persönliche Herangehensweise an das kontexten in den Anfangszeiten 
beschrieben. Kapitel 5 gibt einen groben theoretischen Überblick über 
das Thema an sich. Kapitel 8 beschreibt primär das rational- konzep-
tionelle Fundament des Kontextens und greift zentrale Begrifflichkei-
ten und deren Bedeutungsgebung auf. Ich würde Kapitel 8 als zentra-
les Kapitel in diesem Buch bezeichnen, ein Kapitel, um das sich dieses 
Buch „dreht“. Der Fokus ist stets klar Richtung Eigenwohl und Gemein-
wohl gleichermaßen gerichtet. Der Inhalt von Kapitel 8 dient als the-
oretisch-konzeptionelle Basis für alle weiteren Artefakte des kontex-
tens mit dem k-Faktor und als Orientierung und Referenzpunkt beim 
kontextuellen Essayieren. Artefakte mit dem k Faktor sind zum Beispiel 
Werkzeuge, Referenzmodelle und Strukturen, die kontexten greifbar, 
nutzbar und erlebbar machen. 

Eine weitere Möglichkeit sich ein Thema zu erschließen ist sich die-
sem phänomenologisch anzunähern. Was bedeutet Phänomene, die 
ein Thema umgeben aufzugreifen und mit dem Fokus dieses Themas, 
das in diesem Buch kontexten ist, mit Worten zu beschreiben. Einen 
Einblick dazu finden Sie in Kapitel 7. 

Kontexten ist ein Ansatz, der seine Bedeutung durch den jeweiligen 
Betrachter, die Betrachterin bekommt. Dieses Buch bietet Möglichkeit 
sich seiner eigenen Bilder und Bedeutungsgebung gewahr zu werden. 
Schritt für Schritt und vielleicht auch immer wieder neu. 

ESSAYIEREN
aus lat. exagium „das Wä-
gen“, zu lat. exigere „genau 
abwägen, abmessen, prüfen, 
untersuchen“, eigtl. „heraus-
treiben“, aus lat. ex „heraus“  
und lat. agere (in Zus. –igere) 
„treiben, in Bewegung setzen“. 
Die essayistische Metho-
de ist eine betrachtende, 
erforschende und bildende 
Art, sich dem Gegenstand der 
Überlegungen zu nähern, ihn 
zu beschreiben und in seiner 
Form aus dem Phänomen und 
der Materie herauszutreiben. 
Die Form wird vor den Augen 
des Lesers, der Leserin ent-
wickelt. Vergleichbar mit der 
Arbeit eines Bildhauers, einer 
Bildhauerin.
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Jedem Wort in diesem Buch wird eine klare Bedeutung beigemessen. 
Das Glossar in Kapitel 15 dient dazu diesen semantischen Raum trans-
parent zugänglich zu halten. 

Die Intention beim Kontexten Richtung Eigenwohl und Gemeinwohl 
gleichermaßen ist, dass diese Art und Weise den Menschen und die 
Welt zu betrachten in den vielen unterschiedlichen Lebensräumen 
Materialisierung findet. Was bedeutet, dass der Mensch in diese Rich-
tung handelt, dass er sich gut dabei fühlt und dass er mit diesem Han-
deln für sein Eigenwohl und das Gemeinwohl gleichermaßen sorgt. In 
jedem Moment. 

Erfahrungen zeigen, dass konkretes Handeln und Umsetzen in Kom-
bination mit Raum für Reflexion dessen, für das Erfahren und Verste-
hen des kontextens zentral und elementar sind. Andockmöglichkeiten 
finden Sie in Kapitel 11.

Alle weiteren Kapitel können etwaige Fragen nach dem wer, was, wo-
her, wofür beantworten und darüber Orientierung ermöglichen. Es 
empfiehlt sich bei der Abfolge der Inhalte in der Sie dieses Buch lesen 
ihren persönlichen Impulsen und Interessen zu folgen. Bei Bedarf fin-
den Sie mehr zu dieser GebraucherInneninformation unter Punkt 10.2.

Kontexten Richtung Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen 
wirkt  menschen- und welten verbindend. Das erzeugt ein Gefühl 
des Ganzseins. Innen und Außen.
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