
Schmetterling Verlag: 

Geheimnisse einer erfolgreichen Organizerin                      www.organisieren-gewinnen.de

ÜBUNG: TRAINIERE DAS 
ORGANISIERUNGS-GESPRÄCH

Es kann sich zunächst komisch anfühlen, seine eigenen KollegInnen darin zu ermutigen, wütend 
zu werden. Oder auch sie herauszufordern, sich ihren Ängsten zu stellen. Aber das ist wie mit an-
deren Dingen auch: Mit etwas Übung wird es leichter. 

Wenn ihr dies in einem Workshop oder einer Gruppe lest, teilt euch jetzt in Zweiergruppen auf  und 
übt die Unterhaltung. Wechselt euch mit der Rolle des Organizers ab. Wenn du das alleine liest, 
bitte eineN erfahreneN OrganizerIn, dich zu unterstützen, oder gewinne eineN FreundIn oder ein 
Familienmitglied dafür.

MERKE DIR DIE SCHRITTE
Frag die andere Person nach ihrer richtigen Arbeit, was auch immer es ist. Stell dir vor, du arbeitest 
auch dort, du weißt nur noch nicht so viel darüber – vielleicht bist du neu dort. Lass dir von ihr 
einen realen Arbeitsort vorschlagen, z. B. die Kantine. Bitte sie, die Fragen so ehrlich wie möglich 
zu beantworten, als ob die Situation real wäre.

Fang mit den Themen an. Stell so viele Fragen wie möglich, um herauszufinden, was sie an ihrem 
Job liebt oder hasst. Was sich über die Zeit verändert hat. Was sie ändern würde, wenn sie einen 
Zauberstab hätte. Nur keine Eile!

Wenn du das Gefühl hast, das Thema gefunden zu haben, welches sie besonders beschäftigt, be-
wege dich Richtung Agitation. Als nächstes versucht ihr den Schuldigen für ihre Wut zu finden. Mal 
sehen, ob du sie dazu bekommst, laut auszusprechen, wer schuld an ihrer Misere ist.

Nähere dich einem Schlachtplan und inspiriere die Person mit der Idee der Macht der Vielen. Bitte 
sie um Teilnahme an einer konkreten Aktion. Impfe sie mit den Risiken und bitte sie erneut um eine 
Zusage. Vereinbart einen Anschlussplan und wann ihr euch wieder austauschen wollt.

WIE WAR ES?
Danach, sprich dich mit deinem Gegenüber aus. Finde heraus, wie er/sie das Gespräch empfunden 
hat. 

Hast du das wichtigste Thema identifiziert? y

Worüber hättest du sie noch ausfragen können? y

Welche Teile der Unterhaltung haben sie nachdenklich gemacht? y

Welche Teile haben ihr Spaß gemacht? y

Wenn sie zugestimmt hat, aktiv zu werden, was hat sie dazu veranlasst? y

Wenn nicht, was könnte sie dazu bringen, ihre Meinung zu ändern? y


