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Organisiert Euch! Online-Selbstlernkurse für wirkungsvolles Engagement.
Kurs Mehr werden von der bewegungsschule.org 
M1 Machtaufbau durch Organizing | M2 1zu1-Gespräch | M3 Spektrum der Verbündeten 

Ansprache heißt: Mit Leuten sprechen, um sie zu begeistern, einzuladen 
und als neue Mitstreiter:innen für unsere Anliegen zu gewinnen.  
Die meisten Menschen müssen sich dazu erst mal überwinden.  
Plant und übt daher gemeinsam, um dranzubleiben – egal ob auf der 
Straße, am Arbeitsplatz oder an der Haustür.

Aufbau des Gesprächs
1. Einstieg/offene Fragen
2. Agitation
3. Kernbotschaft: Plan, wie wir gewinnen
4. Zustimmung und Verabredung

Fragen zur Vorbereitung
1. Wie eröffne ich das Gespräch?  

(Was ist der Zusammenhang, wo bin ich etc.) 
Wie stelle ich mich und die Gruppe vor?

2. Was muss ich unbedingt sagen?  
Was kann ich weglassen?

3. Wie leite ich das Gespräch?
  > Was berührt mein Gegenüber?
   EMOTION
  > Was in mein Versprechen/was ist der 
   Plan der Gruppe, worauf arbeiten wir hin? 
  > HOFFNUNG
   Wie kann mein Gegenüber mitmachen?   

  (hole dir ein „Ja“ ab) 
   AKTION 
4. Wie frage ich nach dem Kontakt?  

(Test, ob ich genug zugehört habe)

Modul 2: 1zu1-Gespräch
Aufgabe 1: persönliche Ansprache

>	Trefft	Vereinbarungen	untereinander,	 
z.B. ein Gespräch pro Woche

> Wie war es? Wertet zusammen aus
> nehmt euch vor, was ihr das nächste Mal 

anders ausprobieren wollt
> Bei Anspracheaktionen und zur Aus-

wertung: Bildet Tandems, z.B. mit unter-
schiedlichen Geschlechteridentitäten
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>	Regelmäßige	Reflexionsrunden	in	größerer	
Gruppe: tauscht euch darüber aus,  
was funktioniert und was weniger gut funk-
tioniert

> Sagt euch gegenseitig, was ihr gut macht!
> Bereitet euch auf die Gespräche vor
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