


Kontext

Mit dem Erstarken populitischer Politik kommen etablierte Para-

digmen politischer Arbeit ins Rutschen. Lange gültige Grundan-

nahmen, Methoden und Institutionen verlieren an Wirksamkeit 

und Bedeutung. In diesem Umbruch erleben wir neue, macht-

volle Bewegungsformen, die uns alle betreffen. Wie funktioniert 

Politik in dieser dynamischen und unsicheren Zeit? Wie funktio-

nieren wir, wie funktioniere ich darin?

• Welche Paradigmen sind im Moment für mich leit- 

gebende Grundlagen des Politikmachens? Welche habe 

ich und welche suche ich?

• Welche individuellen und kollektiven Möglichkeiten  

und Grenzen sind sichtbar?

• Wie gestalten wir den Umgang mit (eigenen und fremden) 

Emotionen, Zugehörigkeiten, Partner- und  

Gegnerschaften, Ethik und Moral?

• Was können wir wozu beitragen?

Ansatz

Dieses Seminar ist eine Brücke von der (Selbst-Er)Forschung in 

die Praxis. In einem dreitägigen Organisationslabor entwicklen 

die Teilnehmenden ihre Erfolgsfaktoren politischer Arbeit. Es 

geht darum, den Denk- und Handlungsspielraum für Politikma-

chen zu hinterfragen, im Diskurs zu schärfen und Innovationen 

konkret im Labor zu erproben. Die Gruppendynamik hat aus ihrer 

Geschichte und Gegenwart dazu viel beizutragen.

Das „PolitLab“ ist ein Labor zivilgesellschaftlicher Arbeit, um Muster des sich-Organi-

sierens im politischen Raum zu entwickeln, zu erproben und einzusetzen. Wem und 

wohin führen und folgen wir? Was wirkt hier? Wohin beraten wir? Wie sehen authenti-

sche Muster des Handelns aus?

Zielgruppe

• AusbildungskandidatInnen des ÖAGG, die die angewandte Organisations- 

entwicklung und Gruppendynamik mit politischer Arbeit verbinden wollen.

• GruppendynamikerInnen mit Interesse an politischer Arbeit und Interesse am 

Politischen in ihrer Arbeit.

• MitarbeiterInnen und FunktionärInnen von zivilgesellschaftlichen  

Organisationen.

• Politisch tätige Menschen mit und ohne öffentliche Funktionen.

• Politisch interessierte Menschen.

Methode

Angewandte Gruppendynamik und politische Arbeit. Anrechenbar für GD 4.2.3 (Orga-

nisationslabor), GD 4.3. (Angewandte Gruppendynamik), GDT 4.1.2 (Organisations-

labor), DG 4.2.2.2. (Organisationstraining).

Lernziel

Sie setzen sich mit Ihrem Zugang zu Politik und dem Politischen in ihrem persönli-

chen und beruflichen Alltag auseinander. Sie entwickeln persönliche Einsichten in 

das Organisieren politischer Prozesse in Ihrem Handeln als (gesellschafts)politischer 

Mensch, BeraterIn oder PolitikerIn. Sie reflektieren eigenes Handeln und können neue 

Handlungsoptionen erproben. Sie erweitern Ihr Netzwerk um Menschen, die ebenfalls 

politisch aktiv sind.


