Das LEITBILD des ÖAGG

Der ÖAGG steht für die Erforschung und Förderung des Individuums in seiner sozialen Einbettung.
Er erforscht darüber hinaus die Entwicklung von Gruppen, Teams, Organisationen und
Gesellschaften, auch unter sozial- und kulturwissenschaftlichen Perspektiven.
Der ÖAGG ist ein experimentelles Entwicklungsfeld für persönliches Wachstum in Gruppen. Weiters
bietet er Aus-, Fort- und Weiterbildungen im Bereich der Psychotherapie, der prozessorientierten
Beratung und der Pädagogik an. Selbsterfahrung ist Teil dieser Angebote. Darüber hinaus wird er
politisch initiativ zum Thema Entwicklung des gesellschaftlichen Raums entlang der Prinzipien der
persönlichen Entwicklung, der Partizipation, der Diversität und Integration sowie der Ermächtigung
zu gesellschaftlich wirksamem Handeln.
Grundwerte


Der ÖAGG steht für die Förderung und Entwicklung individueller Eigenständigkeit (d.i. die
Selbstermächtigung des Individuums im Rahmen seines sozialen Umfeldes), solidarischen
Handelns, Partizipation, Inklusion und Differenzierung im gesellschaftlichen Leben, in
seinen Ausbildungen und in seinem Vereinsleben. Er fördert daher wertschätzenden
Umgang und Respekt, die Konfliktfähigkeit und soziale Kompetenz seiner Mitglieder, sowie
der KlientInnen und KundInnen. Gruppen werden als der soziale Raum verstanden, in dem
diese Kompetenzen entwickelt werden.



Der ÖAGG versteht sich als eine transparente und lernende Organisation: in seinen
Funktionärsaufgaben, in den Ehrenämtern, wie in allen Aktivitäten seiner Mitglieder.



Der ÖAGG sieht sich einem humanistischen Menschenbild verpflichtet und baut auf den
Grundsatz „Jedes Mitglied spielt mit!“



Diversität: Der ÖAGG schätzt die Unterschiede zwischen Menschen, Gruppen und Kulturen
und ist bereit, diese Wertschätzung in seiner Öffentlichkeitsarbeit und in seinen vielfältigen
Aus- und Weiterbildungsaktivitäten umzusetzen, zu diskutieren und in die Gesellschaft zu
tragen. Dieser Begriff von Diversität umfasst eine gendergerechte Haltung des ÖAGG.

Vereinsaktivitäten


Der Verein fördert seine Mitglieder und schafft soziale (Lern-)Räume zur Initiierung und
Mitgestaltung von Prozessen und Projekten, die dem Leitbild und den Statuten
entsprechen.



Der ÖAGG zeigt in geeigneter Weise öffentlich auf, wie wichtige gesellschaftliche
Fragestellungen mit einer partizipativen Haltung und gelebter Gruppenkompetenz
nachhaltig entwickelt und gelöst werden können. Dazu gehören die Umsetzung
beispielhafter Projekte, die geeignete Information der Öffentlichkeit und Politik sowie die
weitere Erforschung partizipativer Methoden.
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Ausbildungen


Aus den Grundwerten und den Kernkompetenzen heraus entwickelt der ÖAGG Angebote in
den Feldern Psychotherapie, prozessorientierte Beratung und Pädagogik, welche die
humanistischen Prinzipien verpflichtete Gestaltung von Teams und Organisationen sowie
Selbsterfahrung und persönliche Entwicklung unterstützen.



Die besondere Kompetenz des ÖAGG liegt in der Arbeit mit und in Gruppen, das Nutzen
sozialer, persönlicher und geschlechtlicher Diversität für die persönliche Entwicklung der
Betroffenen und die Entwicklung einer auf Wertschätzung basierenden Funktionalität von
Teams und Organisationen.



Die Ausbildungen sind von einem erwachsenenbildnerischen Verständnis getragen, das der
persönlichen Entwicklung einen gleichberechtigten Wert neben dem Wissenserwerb
zumisst. Dementsprechend zeichnen sich alle Aus- und Weiterbildungen durch einen hohen
Anteil reflektierter Selbsterfahrung aus.



Graduierte der ÖAGG-Ausbildungen sind in der Lage, entwicklungsfördernde Dialoge mit
Personen und in Gruppen zu führen, während sie ihre persönlichen Interessen weitgehend
zu reflektieren verstehen.

Qualitätsverständnis


Das Qualitätsverständnis des ÖAGG: Wir wollen mit-, an- und voneinander lernen. Neben
den formalen und vorgeschriebenen professionsgebundenen Qualitätsnachweisen führt der
ÖAGG regelmäßige Reflexionen der Qualität von Aus- und Weiterbildungen sowie der
professionellen Qualität der Zusammenarbeit und Berufsausübung durch.



Der ÖAGG legt Wert auf die Kontrolle und Entwicklung der Qualität seiner Angebote. Dazu
gehören die Entwicklung seiner Methoden durch geeignete Formen der Reflexion und
Forschung, die Entwicklung partizipativer didaktischer Konzepte, die Anpassung der
Angebote an den Bedarf, die Auswertung der Durchführung, transparente Formen der
Konfliktlösung und organisatorischen Abwicklung der Angebote.



Der ÖAGG legt Wert darauf, Qualitätsfragen proaktiv und nicht nur anlassbezogen zu
überprüfen.



Der ÖAGG nutzt seine fachliche Gliederung für die Qualitätsentwicklung, indem sich die
Fachbereiche gegenseitig austauschen und kooperieren.

Leitbild


Das Leitbild wird vom EVS im Auftrag der Generalversammlung beschlossen und von allen
Mitgliedern weiterentwickelt.
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