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Organisation 

Organisation in Deutschland

1

2

a) Arbeite mit einem Partner. Was fällt euch zu dem Wort „Organisation“ ein? Sammelt eure Ideen in einem Wortigel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Sammelt eure Ideen in der Klasse. 

Sieh dir das Video an und beantworte die Fragen.

Organisation

Was ist vielen Deutschen wichtig?

Was ist in Deutschland gut organisiert? 

Gibt es auch etwas, das nicht so gut funktioniert? 
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a) Beantworte die Fragen und finde heraus, ob du eher ein Organisationstalent oder eher ein spontaner Typ bist. 

„Wie gut bist du organisiert?“3

1. Du musst heute noch dringend etwas in einem Geschäft abholen. Das Geschäft hat abends nicht so lange geöffnet, aber du musst 
länger arbeiten und schaffst es nicht pünktlich. Was machst du?

 a) Darauf bin ich vorbereitet. Ich rufe eine Freundin/einen Freund an, sie/er weiß Bescheid und holt die Sachen im Geschäft ab.

 b) Ich rufe meine Mutter, meinen Bruder und eine Nachbarin an und bitte sie, mir zu helfen.

 c) Ich höre auf zu arbeiten und laufe in das Geschäft.

2. Du hast in der Arbeit/für die Schule sehr viel zu tun. Was machst du?

 a) Ich fange mit der wichtigsten Aufgabe an und arbeite systematisch.

 b) Ich frage eine Kollegin/einen Kollegen oder einen Freund/eine Freundin, ob sie/er mir helfen kann.

 c) Ich schaffe das nicht, ich werde krank.

3. Du musst umziehen und hast mit dem Umzug viel Arbeit.

 a) Ich ordne die Sachen, die ich machen muss, und mache eins nach dem anderen.

 b) Ich mache alles erst kurz vor dem Umzug.

 c) Ich habe gar keine Lust, am liebsten will ich gar nicht umziehen!

4. Was machst du, wenn du eine Reise planst?

 a) Ich reserviere das Hotel sechs Monate vorher. Ich möchte sicher sein, dass ich ein gutes Zimmer bekomme.

 b) Ich entscheide mich spontan und kurz vor der Reise für ein Angebot.

 c) Ich sehe mir den Reisekatalog an und träume von Urlaub. Es ist stressig, einen Urlaub zu organisieren.

5. Du bekommst am Abend Besuch. Ihr wollt zusammen zu Abend essen.

 a) Ich habe das Essen schon gestern gekocht und muss es heute nur noch warm machen.

 b) Ich koche erst kurz vor der Einladung. Wenn ich nicht pünktlich fertigwerde, hilft der Besuch beim Kochen. Kein Problem.

 c) Ich schaffe es nicht, etwas vorzubereiten. Ich habe keine Zeit zum Kochen und bestelle Pizza beim Lieferservice.
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Lösung:

b) Arbeitet zu zweit. Besprecht euer Ergebnis. Fragt auch andere aus der Klasse. 

meistens a)

Du bist ein Organisationstalent. 
Du hast alles unter Kontrolle, du bist fast perfekt. Deine Familie und deine Freunde wissen,  
dass du immer alles sehr gut organisierst. Aber Vorsicht! Sei nicht zu streng zu dir selbst,  
entspann dich auch mal ein bisschen. Du musst nicht immer alles bis ins letzte Detail planen 
und kannst etwas spontaner sein!

meistens b)

Du bist entspannt. 
Du kannst organisieren, bleibst dabei aber entspannt und spontan. Du planst nicht jedes Detail, 
und das ist okay! Manchmal bittest du andere um Hilfe, und das macht dich sympathisch.  
Manche Dinge könntest du noch etwas besser organisieren.

meistens c)

Du organisierst nicht so gern. 
Organisation interessiert dich nicht so sehr, du lässt lieber andere Leute Pläne machen.  
Du findest es nicht schlimm, wenn es etwas chaotisch ist. Du musst nur aufpassen, dass es 
dadurch nicht zu stressig für dich wird oder du manche Dinge gar nicht machst.


