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Liebe Frauen,

ein Organisationstalent sein, das peppt jede Bewerbung auf. Die Fäden zusammenhalten, kreativ 
auf spontane Herausforderungen eingehen können, punktgenau Ergebnisse abliefern. Heldinnen der 
Arbeit, denen so etwas leicht fällt. Vielleicht sogar Spaß daran haben! Unsere Erfahrung ist, dass 
viele Frauen Organisationstalente sind, es aber für sich selber nicht so sehen. Das Fest mit 30 Gäs-
ten, der Umuzug vom Süden in den Norden, die Elternvertreterin in der Kita, die Pflege der Eltern 
und gleichzeitig die eigene Familie, den Garten und den Freundeskreis nicht vernachlässigen - Frau 
schafft das. Wir rufen euch zu: Lernt den Wert dieser Begabung zu schätzen und nehmt sie mit in 
eure Bewerbungen auf!
Das Thema unseres Newsletter lautet „ORGANISIEREN“. Wie das geht und was sich alles um 
dieses ordnende Thema rankt, lest ihr hier!

Herzliche Grüße aus den mehr oder weniger organisierten Schreibstuben senden euch

Christine Gehrmann, Elke Niederstrasser, Lucie Prochazkova, Ulla Evers

ORGANISIEREN
„Wir können immer nur eines erledigen, und 
am glücklichsten sind jene Menschen, die dies 
mit vollem Engagement tun.“ Das sagte Mark 
van Doren, amerikanischer Literaturkritiker 
und Dichter. Ganz bei einer Sache zu sein 
und nicht einen Wust von To do‘s im Kopf, 
ständig abgelenkt, aufgeregt und erschöpft 
zu sein, ist eine Kunst. Der Amerikaner Da-
vid Allen hat Anfang der Zweitausender mit 
einem Buch Furore gemacht und damit die 
Arbeitspläne von Managern, Projektleitern 
und Vielbeschäftigten verändert. „Wie ich 
die Dinge geregelt kriege - Selbstmanage-
ment für den Alltag“ ist ein lebensnahes 

Buch über die vielen To do‘s von jedem von 
uns. 
https://www.piper.de/buecher/
wie-ich-die-dinge-geregelt-kriege-
isbn-978-3-492-30720-8
Wie sieht aus, wenn man eine Nudelsuppe sor-
tiert oder eine Pommesschale aufräumt? Urs 
Wehrli hat es fotografiert. Gnadenlos räumt 
er mit seinen Bildern alles auf, auch Kunst. 
Ein großer Spaß für alle Ordnungslieben-
den und Chaosfreaks.
https://keinundaber.ch/de/autoren-regal/
urs-wehrli/die-kunst-aufzuraeumen/301
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Wir sind Di und Do im EinLaden in Wittingen 
von 9 bis 13 Uhr für dich da! 

In den Herbstferien haben wir geschlossen. 
Brauchst du einen Termin? Ruf uns trotzdem an 

oder schick uns eine Email!

SEPTEMBER: ORGANISIEREN

Das Projekt wird 
gefördert durch:

Mit wem wird Organisieren landläufig in Ver-
bindung gebracht? Gib den Begriff bei You-
Tube ein und das Ergebnis zeigt dir: Aus-
schließlich Frauen! Die Intelligenz der 
Video-Suchmaschine spiegelt eine gesell-
schaftliche Verabredung wider. Unter dem 
Stichwort „Projekte organisieren“ siehst du 
als Erstes das Erklärvideo einer Frau, aber 
dann folgt eine lange Liste Männer, die sa-
gen, wie es geht. Du kannst dich darüber 
ärgern und sagen: „Hat sich ja noch nicht 
viel verändert, seit meine Mutter mir das 
Aufräumen beigebracht hat.“ Du kannst 
aber auch denken: „Super, ich habe eine 
Organisationskompetenz, die ich für meine 
Bewerbung nutzen kann.“ Eine Übersicht 
sogenannter Soft Skills, die im Beruf wich-
tig sind, findest du hier - auch dein Organi-
sationstalent:
https://www.berufsstrategie.de/bewer-
bung-karriere-soft-skills/business-skills-
team-skills.php
Unternehmen sind Gebilde, die von guter Orga-
nisation leben. So hilfreich sie ist, so empfänglich 
ist sie auch für das Erstarren. Der Tai Ji-Meis-
ter Chungliang Al Huang berät Unterneh-
men, ihren Energiefluss lebendig zu halten. 
Er glaubt an die Grundhaltung „organisie-
ren ohne Organisationszwang“. 
https://www.brandeins.de/magazine/
brand-eins-wirtschaftsmagazin/2003/ver-
kaufen/der-tanzlehrer
Der Duden definiert das Wort „organisieren“ 
so: Etwas sorgfältig und systematisch vorberei-
ten, aufbauen; für einen bestimmten Zweck ein-
heitlich gestalten. Diese Formulierung nimmt 
dem Organisieren Stress und Anspannung. 
Etwas sorgfältig vorbereiten und den Zweck 
im Blick zu haben, klingt eher nach liebevol-
ler Zuwendung. Deine Berufsrückkehr oder 

berufliche Umorientierung braucht einen 
guten Plan. Der erste Schritt kann bedeuten: 
• alles, was dir zu diesem Thema spon-
tan einfällt, als Tätigkeiten aufzuschreiben 
• auf der Webseite des Arbeitsamtes stöbern
• die Freundin anrufen, die auch einen Job 
sucht
•  die kostenlose Wochenzeitung durchblät-
tern und schauen, welche Unternehmen in 
der Region ansässig sind
• den Ordner mit Zeugnissen und Zertifika-
ten aufräumen
• mit dem Partner darüber sprechen
• einen Termin im EinLaden in Wittingen 
vereinbaren.
Hauptsache du schreibst deine nächsten 
Schritte als Tätigkeiten auf und zwar alles, 
was dir in den Sinn kommt!
Das Leben und die Zukunft organisieren? 
Schöner Plan, aber funktioniert nicht unbedingt. 
Für Manuela Rousseau hatte das Leben viele 
Steine in den Weg gelegt, bis sie heute Auf-
sichtsrätin bei Beiersdorf und Professorin 
für Fundraising an der Hamburger Hoch-
schule für Musik und Theater geworden ist. 
Im Radio erzählt sie ihre Geschichte eines 
Werdegangs, der sich fügte, nicht organi-
siert war. Ihre Botschaft an Frauen: Traut euch!
https://www.deutschlandfunkkultur.de/
beiersdorf-aufsichtsraetin-manuela-rousse-
au-ich-sehe-fuer.970.de.html?dram:artic-
le_id=482506
Frauen, ihr müsst jetzt stark sein. Bjön Kern 
hat ein Buch geschrieben mit dem pro-
vozierenden Titel: Das Beste, was wir tun 
können, ist nichts. Er ermutigt zur Zeitver-
schwendung und trainiert das Abschalten.
https://www.emotion.de/psychologie-part-
nerschaft/persoenlichkeit/nichtstun
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