
Ich erzähle euch die Geschichte von Elizabeth und ihrem perfekten Arbeitstag. In ihrer Rolle als Königin von England ist sie
verantwortlich für den Zusammenhalt des britischen Volkes. Ich glaube, ihr perfekter Arbeitstag sieht wie folgt aus:

Elizabeth bleibt morgens am liebsten etwas länger im Bett liegen. Nach einem schnellen Porridge, und dem Guten-
Morgen-Kuss für ihren Ehemann Philipp, geht es direkt weiter ins Büro. Elizabeth ist es sich bereits seit ihrer Krönung
gewohnt, von zu Hause aus zu arbeiten, Covid war also keine grosse Umstellung. Sie nutzt ihre ersten Stunden am
liebsten für ungestörtes Arbeiten, das Telefon steckt sie dabei aus. Meistens drehen sich die ersten Stunden um die
Korrespondenz mit der PR-Abteilung und Vorbereitung der Anlässe am Nachmittag. Ihre liebste Aufgabe während dieser
Zeit: Die Reden, die ihr ihre Assistenten vorbereitet haben, auseinanderzunehmen.

Gegen 11.30 trifft sich Elizabeth mit ihrem Assistenten und bespricht den nachmittäglichen Anlass. Sämtliche Mitglieder
ihres Stabs vermeiden es tunlichst, die Presse zu erwähnen. Elizabeth kommt bei schlechten Nachrichten schnell in Rage.
Sie selber beschreibt die “Verbreitung von Fake News als grösstes Übel und Herausforderung ihrer 70-jährigen
Regentschaft” (Zitat)

Elizabeth nimmt ihr Mittagessen immer (!) um 12.30 ein. Je nach Empfang am Nachmittag dauert das Mittagessen ca. 2h,
inklusive Mittagsschlaf. Am liebsten mag Elizabeth anschliessend Empfänge im Buckingham Palace, sodass sie das Haus
nicht einmal verlassen muss. Bei den Empfängen bleibt sie in der Regel ein bis zwei Stunden. Kleine Empfänge mit max 5
Personen sind ihr am liebsten, da man sich am ehesten mit allen austauschen kann. Immer mit dabei: Hut und Brosche.
Sie gehören zu ihrer Marke mit dazu zu und sind für Elizabeth unerlässlich.

Idealerweise endet der Arbeitstag gegen 17.00, sie hasst es nach 18.00 gestört zu werden.
Glücklich geniesst sie einen Brandy (oder zwei) und freut sich darauf, morgen wieder einen perfekten Arbeitstag
durchleben zu dürfen.

Der perfekte Tag von Elizabeth:
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Ich erzähle euch die Geschichte von ________________________ und seinem / ihrem perfekten Arbeitstag.

In seiner / ihrer Rolle als ________________________ ist er / sie verantwortlich für ___________________________________.

DER PERFEKTE TAG

Elizabeth

Königin von England den Zusammenhalt des Volkes

Berücksichtige folgende Fragestellungen in deiner Geschichte:

• Welches Werkzeug ist für sie / ihn unerlässlich?

• Welchen Teil des Tages möchte er / sie ungestört nutzen?

• Welchen Aufgaben mag er / sie am liebsten?

• Was würde sie / ihn unglaublich wütend machen?

• Welches ist ihre / seine grösste Herausforderung?

Fragestellungen

Hut & Brosche

Morgens, zwischen 09.00 und 11.00

Reden “zerpflücken”

Schlechte Presse

Fake News


