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Unsere Idee
Ob in Wohnprojekten beim nachbarschaftlichen Garteln, bei solidar-
ischen Aktionen gegen Abschiebungen oder unökologische Infrastruk-
turprojekte oder bei der Entwicklung neuer Strukturen – Menschen 
organisieren sich vielfach selbst, um Wirtschaft und Gesellschaft so-
zialökologisch zu verändern. Sie setzen Impulse und Initiativen. Sie 
verwenden dafür eigene finanzielle und personelle Ressourcen, Er-
fahrungswissen und Netzwerke. Dabei stellen sie auch bestehende 
Strukturen und Machtverhältnisse in Frage. Und das ist mehr denn je 
notwendig.

Wir leben in Zeiten des gesellschaft-
lichen Umbruchs. Das kapitalistische 
System und Institutionen darin befin-
den sich in einer vielfachen Krise. Vor 
diesem Hintergrund beginnen sich im-
mer mehr Menschen in ihrem Umfeld 
gemeinsam zu engagieren. Sie wollen 
ihre eigenen Lebensverhältnisse und 
auch die Gesellschaft verändern – so-
lidarisch, emanzipatorisch und demo-
kratisch.

Wir sind davon überzeugt, dass gesell-
schaftliche Veränderung, die Mensch 
und Natur in den Mittelpunkt stellt und 
deren Vision das Gute Leben für alle 
und eine gemeinwohlorientierte Wirt-
schaft ist, unser gemeinsames Anliegen 
sein muss. Wir sind auch davon über-
zeugt, dass es dafür vieler Menschen 
bedarf, die sich gemeinsam dafür ein-
setzen. Denn als Gesellschaft können 
wir die aktuellen und zukünftigen Her-
ausforderungen nur dann bewältigen, 
wenn mehr Menschen Verantwortung 
im Sinne eines solidarischen Zusam-
menlebens und füreinander Daseins 
übernehmen.

Als »Bureau für Selbstorganisierung« 
sehen wir den wachsenden Bedarf 
und bieten daher niederschwellige 
Unterstützung für die Planung und Um-
setzung von selbstorganisierten Pro-

jekten und Initiativen an. Denn viel zu 
oft gibt es zwar viele Ideen, jedoch 
keine konkrete Vorstellung davon, wie 
diese Ideen kollektiv und effektiv um-
gesetzt werden können. »BürgerInnen-
beteiligung« ist zwar in aller Munde, 
dennoch gibt es kaum leistbare Bil-
dungs- und Unterstützungsangebote 
für die Planung und Umsetzung von 
selbstorganisierten Projekten. Mit un-
serem Bildungsprogramm »Organising 
for Change« bieten wir Menschen, die 
in selbstorganisierten Projekten und 
Initiativen aktiv sind oder werden wol-
len eine modulare Workshopreihe an, 
in der die Vermittlung von Fähigkeiten 
und Methoden sowie der Austausch 
über eigene Erfahrungen im Zentrum 
stehen.

Das »Bureau für Selbstorganisierung« soll 
es auch als eigenen Raum geben. Angesie-
delt im Westen von Wien will das Büro als 
Anlaufstelle dienen, um Initiativen und Per-
sonen Infrastruktur, Know How sowie Skills 
zur Verfügung zu stellen.

Das Büro



InitiatorInnen
Im »Bureau für Selbstorganisierung« kommen Menschen aus verschie-
denen beruflichen und politischen Spektren sowie mit unterschied-
lichen Erfahrungen und Perspektiven zusammen. Darüber hinaus stüt-
zen wir uns auf ein breites Netzwerk an KooperationspartnerInnen, die 
teilweise auch als TrainerInnen in einzelnen Modulen involviert sind.

Rainer Hackauf
Historiker & IT-Experte. Langjährige Erfahrung in der 
technischen Begleitung von AktivistInnen und Gestal-
tung von Organisierungsprozessen im linken Feld und 
basisorientierten Kontexten. Aktionstrainer für zivilen 
Ungehorsam.

Julia Schriffl
Systemische Organisationsberaterin, Prozessbeglei-
terin, Moderatorin & Trainerin. Begleitung von Orga-
nisationen in Veränderungsprozessen, Schwerpunkt 
Schul- & und Bildungsbereich, Zivilgesellschaft sowie 
öffentliche Verwaltung.

Sandra Stern
Sozialarbeiterin, Politikwissenschafterin. Langjäh-
rige Erfahrung in gewerkschaftlichen Organising-               
Kampagnen in den USA, Deutschland und Österreich 
sowie als politische Erwachsenenbildnerin und Pro-
zessbegleiterin.

Alexandra Strickner
Politische Ökonomin, Ausbildung in Mediation & Sys-
temisches Change Management. Langjährige Erfah-
rung in zivilgesellschaftlichen Organisierungspro-
zessen bzw. Kampagnen in Österreich, auf europä-
ischer und internationaler Ebene.

Philipp Sonderegger
unterstützt das »Bureau für Selbstorganisierung« be-
ratend. Er ist Menschenrechtler, Organiser und syste-
mischer Berater. Langjährige Arbeit mit zivilgesellschaft-
lichen Organisationen mit den Schwerpunkten Polizei 
und Sicherheit, Großgruppenmoderation und Organising.



In diesem Modul setzen wir uns mit der 
Rolle von Visionen für gesellschaftliche 
Veränderung anhand von Beispielen aus 
Vergangenheit und Gegenwart auseinan-
der. Wir beschäftigen uns mit der Frage, 
wie gesellschaftliche Veränderungsprozes-
se funktionieren und was wir von bishe-
rigen lernen können.

2 Vom Projektplan bis zur Um-
setzung: gesellschaftliche 
Veränderung in der Praxis

In diesem Modul beschäftigen wir uns mit 
dem Festlegen von Zielen, Umfeldanalyse, 
Ressourcenplanung und anderen Metho-
den des Projektmanagements und fragen 
nach deren Bedeutung für den selbstorga-
nisierten ehrenamtlichen Kontext.

3Vom »Ich« zum »Wir«: 
Arbeiten in und mit selbst-
organisierten Gruppen

Meist gibt es einen konkreten Anlass, wa-
rum Menschen etwas verändern wollen. 
Und oft muss es rasch gehen, denn es 
bleibt nicht viel Zeit. Rasch kristallisieren 
sich auch in selbstorganisierten Gruppen 
die üblichen Muster heraus: Es reden im-
mer dieselben Personen. Entscheidungen 
werden beim Bier nach dem offiziellen Teil 
getroffen. Leute bleiben irgendwann weg. 
In diesem Workshop beschäftigen wir uns 
daher mit Kommunikation und Entschei-
dungsfindung in selbstorganisierten Grup-
pen sowie mit Methoden, die uns dabei 
helfen, Beteiligung innerhalb von Gruppen 
zu organisieren.

Mein Bild von einer besseren 
Welt: Visionen als Basis für ge-
sellschaftliche Veränderung1Organise

forChange

Ziele des 
Bildungsangebots

• Kennenlernen und Vermittlung 
von Methoden und Werkzeugen 
für Selbstorganisierung;
• Unterstützung von bestehen-
den Initiativen und Menschen, die 
gesellschaftliche Veränderung vor-
anbringen wollen; 
• Raum für Erfahrungsaustausch 
unter TeilnehmerInnen; 
• Anwendung des Gelernten; 
• Reflexionsraum für die eigene 
Rolle in gesellschaftlichen Verände-
rungsprozessen; 
• Kritischer Blick auf bestehende 
gesellschaftliche Strukturen und 
Machtverhältnisse; 
• Entscheidungsprozesse fördern; 
• TeilnehmerInnen befähigen,    
Wissen und Methoden der Selbst-
organisierung weiter zu vermitteln 
(Train-the-Trainer).

Zielgruppen
• Menschen in selbstorganisierten 
Initiativen und Bewegungen, die das 
solidarische Zusammenleben fördern; 
• Menschen, die in diesem Sinne 
selbst aktiv werden wollen.



7Wir sind viele: effektives 
Arbeiten in und mit 
Großgruppen

Wir müssen mehr werden, damit unsere 
Veränderungsprojekte gelingen. Großgrup-
pen stellen jedoch eine besondere Heraus-
forderung dar. In diesem Workshop widmen 
wir uns daher Methoden und Instrumenten 
für das Arbeiten in und mit Großgruppen.

8Wir sind viele, wir sind bunt: 
Differenz und Vielfalt in der 
politischen Arbeit

In diesem Workshop setzen wir uns mit 
sozialen Unterschieden und Machtverhält-
nissen und deren Bedeutung für selbst-
organisierte Projekte auseinander. Die 
TeilnehmerInnen beschäftigen sich mit ei-
genen Fremd- und Selbstpositionierungen 
aufgrund von Geschlechteridentität, Ras-
sismuserfahrung, sozialer Zugehörigkeit, 
Alter, Behinderungen etc. sowie mit ge-
sellschaftlichen Ausschlussmechanismen, 
die in selbstorganisierten Projekten oft re-
produziert werden. Wir widmen uns jedoch 
auch dem Umgang mit unterschiedlichen 
politischen Kulturen sowie Organisations-
kulturen.

9 Virtuelle Räume der Ver-
änderung: Social Media für 
selbstorganisierte Gruppen

Mehr als 40 Prozent der österreichischen 
Bevölkerung nutzen Social Media regel-
mäßig. Daraus ergibt sich ein Potenzial für 
selbstorganisierte Projekte und Initiativen, 
die häufig keinen oder nur einen einge-
schränkten Zugang zu etablierten Medien 
haben. Soziale Medien stellen daher einen 
alternativen Weg dar, viele Menschen zu 
erreichen.

4 Geschichten, die die Welt 
verändern: »Framing« und    
»Storytelling« unter der Lupe

„Tue Gutes und rede darüber!“ Diesen 
Spruch kennen wir alle. Doch wie gehen wir 
es an? In diesem Workshop beschäftigen 
wir uns mit dem 1x1 der Öffentlichkeitsar-
beit sowie mit Zielgruppen von öffentlicher 
Kommunikation.

5Organise to Win : Kampagnen-
arbeit von der Idee bis zur 
Umsetzung

Ob wir gegen Sozialabbau und Rassismus 
eintreten oder für eine nachhaltige Trans-
formation der Gesellschaft – wir organisie-
ren uns, damit wir gemeinsam etwas bewe-
gen und erreichen. Wichtige Aspekte dabei 
sind die Beteiligung von möglichst vielen 
Menschen – häufig im Spannungsfeld zwi-
schen haupt- und ehrenamtlicher Arbeit – 
sowie eine konstruktive Zusammenarbeit 
unterschiedlicher AkteurInnen. In diesem 
Workshop beschäftigen wir uns daher mit 
der Frage, wie wir gemeinsam strategisch 
vorgehen und dabei auch erfolgreich sein 
können.

6 Nachhaltiger Aktivismus: 
politisch aktiv ohne kaputt 
zu gehen

Viel ist zu tun, damit die Welt ein besserer 
Ort wird. Oft wirkt es so, als ob wir nie genug 
tun können. Doch auch unsere eigenen Res-
sourcen sind begrenzt. In diesem Workshop 
beschäftigen wir uns damit, wie wir mit den 
eigenen Ressourcen sowie jenen von ande-
ren verantwortungsvoll und wertschätzend 
umgehen können.



Kontakt
E-Mail: bureau@selbstorganisierung.at
Facebook: facebook.com/Selbstorganisierung
Rückfragen: Sandra Stern | +43 (0)680 2447554

Bankverbindung
Bureau für Selbstorganisierung
IBAN: AT 56 1400 0062 1008 6984
BAWAG PSK

Impressum: Buerau für Selbstorganisierung c/o Rainer Hackauf, Bergsteiggasse 18/11, 1170 Wien


