
„Polit-Coaching“ für Politikerinnen und Politiker

1. Mandatsträgerlnnen in kantonalen und nationalen Gremien

Die individuelle Beratung bietet Gelegenheit zur Reflexion der eigenen politischen Arbeit. Politische 
MandatsträgerInnen erhalten die Möglichkeit, den Einsatz ihrer Ressourcen in ihrer Wirkung in der 
Arbeit, gegenüber der Öffentlichkeit, in ihrem persönlichen Leben usw. zu reflektieren und wenn 
nötig Anpassungen vorzunehmen.
Dabei stehen Fragen zur Diskussion wie: Erziele ich die Wirkung, die ich will? Wie sieht es aus mit 
meiner Wirkung gegen aussen (Öffentlichkeit) und gegen innen (Verwaltung). Schöpfe ich das 
Potential aus, das in mir steckt? Setze ich die Schwerpunkte richtig?

Die Parteileitung kann hier initiierende Funktion übernehmen. Finanziert wird die Beratung aber 
individuell.

2. Mitglieder Grossrat und InhaberInnen von Schlüsselpositionen innerhalb der
Parteien oder der kantonalen Gremien

Die individuelle Beratung bietet hier ebenfalls Gelegenheit zur Reflexion der politischen Arbeit: 
Welches sind die Ziele meiner politischen Arbeit? Erreiche ich diese wie ich dies möchte? Erziele ich 
die Wirkung, die ich will? Schöpfe ich das Potential aus, das in mir steckt? In welchem Verhältnis 
steht dabei für mich der persönliche Aufwand? Wie wird mein Engagement innerhalb des Rats, der 
Fraktion, der Partei und in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wie will ich mich im Hinblick auf die 
kommenden Wahlen positionieren? Wie sieht es aus mit meiner Vernetzung und welches Gewicht 
will ich dieser geben?
Für Frauen Und Männer in wichtigen Ämter stellen sich Fragen stärker auch im Zusammenhang mit 
ihrem Amt: Hier bietet die Beratung die Möglichkeit zur Reflexion der eigenen Arbeit, den aktuellen 
Herausforderungen und allfälligen Konflikten.

Beratung kann hier auch eine Triagefunktion übernehmen für das Einleiten weiterer Massnahmen 
wie Schulung im Reden und Auftreten in der Öffentlichkeit, Netzwerkarbeit leisten usw.

Von der Parteileitung kann eine Beratung initiiert und mitfinanziert werden. Kann aber auch als 
Plattform zur Vermittlung der individuell finanzierten Beratung dienen.

3. Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zur Wahl oder zur Wiederwahl für ein politisches 
Amt stellen

Angebot an eine grössere Gruppe von Kandidierenden: Hier wird ein Schulungsangebot zusammen 
mit der Leitung des Sekretariats oder der Geschäftsleitung der SP entwickelt abgestimmt auf den 
aktuellen Bedarf. Inhaltlich geht es dabei um die Reflexion der politischen Zielen der 
Kandidierenden, um die Steigerung der eigenen Wirksamkeit, um Frage der Einteilung der Kräfte 
usw.


