
Humus Basiskurs für Selbstorganisation
Oktober 2021 bis Jänner 2022
Lesetipps zur Vorbereitung oder Vertiefung

Wofür?

Die hier genannten Lesetipps kannst du dir vorab anschauen, um einen besseren Einblick in die 
Themen zu bekommen oder um dich schon mal vorzubereiten – falls du magst. Sonst sind sie auch 
zur Vertiefung geeignet. Die umfassendere Literatur- und Linkliste werden aber die Referent:innen 
im Laufe des Kurses ergänzen und dann in der Kurs-Cloud zu finden sein.

M1: Ich bau mir meine Organisation – Organisationsstrukturen 
• Tolles Handbuch für Selbstorganisierte Gruppen:  https://organisiert-euch.org/
• Vlog zum Thema Selbstorganisation von IL und friends: Folge 1 zu Basics der 

Organisierung: https://www.youtube.com/watch?v=LbnEV-1Om0Q und Folge 4 zu 
Moderation: https://www.youtube.com/watch?v=Tk7dbxVBuxQ 

M2: Wie ein Haufen Menschen zur Arbeitsfähigen Gruppe wird – Dynamiken in Gruppen
• Zu TZI: https://www.ruth-cohn-institute.org/was-ist-tzi.html
• Gruppendynamische Trainingsgruppe: https://www.oeggo.at/4760-2/ 
• Active Allyship: https://www.youtube.com/watch?v=R6n20SaudCY und 

https://guidetoallyship.com/

M 3: Tipping Points (offline, vermutlich Linz)
Unterlagen und weitere Ressourcen findest du hier: https://tippingpoints.life/ressourcen. 
Rechtzeitig Anmelden nicht vergessen, wenn du kommen magst!

M4: Tu‘ gutes und sprich darüber! Öffentlichkeitsarbeit und Mobilisierung
• Handbuch Pressearbeit: https://unrast-verlag.de/neuerscheinungen/handbuch-pressearbeit-

detail
• Buch: Befreiung neu denken. Mit erzählungsbasierten Strategien Kampagnen gewinnen und 

die Welt verändern:  https://www.unrast-verlag.de/neuerscheinungen/befreiung-neu-denken-
detail 

• Millenial Marketing Podcast: -> Apple / Spotify

M5: Kenne deine Rechte; analog und digital!
• Rechtsinfobroschüre für Aktionen des zivilen Ungehorsams: https://systemchange-not-

climatechange.at/wp-content/uploads/2020/10/Aktionsguide-2020-10.pdf 
• Verwaltungsstrafen:  https://rotehilfe.wien/verwaltungsstrafen/ 
• Politische Prozessführung: https://rotehilfe.wien/politische-prozessfuhrung-2/
• https://ssd.eff.org/#basics  
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• https://riseup.net/en/security  
• https://sec.eff.org/topics/threat-modeling/beginning  

M6: Vor lauter Aktionen die Strategie nicht mehr sehen (online)
• Strategie und Taktik: https://friendsofportmoutonbay.wordpress.com/2012/08/10/strategy-

and-tactics/
• Intro und Tools:  https://thechangeagency.org/strategy/ oder 

https://www.trainingforchange.org/tools/?topic%5B22%5D=22&searchbox=
• Kampagnen-Tools: https://trainings.350.org/for/organisers/#strategy 

M 7: Finanzen Wäh! Finanzen Hä? Finanzen Yeah!
• Zwischen unsicherer Existenz und Widerstand: https://archiv.akweb.de/ak_s/ak417/01.htm 
• Grant Writing Basics: https://www.youtube.com/watch?v=WddrcheOYkA 
• Developing a Theory of Change: https://www.managementcentre.co.uk/blog/theory-of-

change-3/
• How to Write a Logframe: A Beginner’s Guide: https://www.theguardian.com/global-

development-professionals-network/2015/aug/17/how-to-write-a-logframe-a-beginners-
guide 

• How to Talk About Nonprofit Impact from Inputs to Outcomes: 
https://www.thebalancesmb.com/inputs-outputs-outcomes-impact-what-s-the-difference-
2502227 

M8: Stay Rebel! – Nachhaltiger Aktivismus (offline, geplant in Salzburg)

• Buch 'Politisch aktiv sein und bleiben - Handbuch nachhaltiger Aktivismus' von Timo 
Luthmann (2018)

• Blog zum Buch: https://nachhaltigeraktivismus.org/ 
• (engl.) Buch 'Pleasure Activism: The politics of feeling good' von adrienne maree brown 

(2019)
• (engl.) Buch 'Emergent Strategy: Shaping Change, Changing Worlds' von adrienne maree 

brown (2017)
• (dt.) Buch 'Stress: Warum Frauen leichter ausbrennen und was sie für sich tun können' von 

Emily Nagoski & Amelia Nagoski (2019, engl. Original: 'Burnout: The Secret to Unlocking 
the Stress Cycle’)
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