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chancengleichheit

Übungen zur Selbstwahrnehmung fördern selbstsicheres Auftreten der Mentees 

staltung reflektierten und diskutierten wir 
Mentees mit dem Kommunikationsprofi 
Christian Stadali unsere zuvor beschriebe-
nen Erlebnisse. Aufgaben zur Selbstwahr-
nehmung verdeutlichten uns außerdem, 
dass die häufig gespürte eigene Aufregung 
beim Gesprächseinstieg und weiteren Netz-
werken gar nicht so deutlich nach außen 
wirkt. Schnell war uns klar: Ja, jede von uns 
kann netzwerken. Denn es muss in Gesprä-
chen nicht immer nur um den einwandfrei-
en Lebenslauf und Karrieresprünge gehen. 
Ein anregendes Gespräch über die Dunkel-
heit in Finnland oder über die beste Bier-
sorte in Deutschland kann manchmal sogar 
um einiges interessanter sein. Das Pflegen 
der Kontakte sollte natürlich nicht vergessen 
werden, um im besten Falle im beruflichen 
Kontext davon profitieren zu können. 

Durch das Seminar konnten uns auch noch 
die letzten kleinen Ängste vor dem großen 
Galaabend der ENAS-Konferenz genommen 
werden. Als wir die allseits bekannte Kleid-
erfrage: „Was bedeutet Business-Wear?“ 
geklärt hatten, starteten wir beschwingt in 
den gemeinsamen Abend. 

Ein weiterer Schritt ist 
gemeistert
Wir sind während der beiden Tage sehr of-
fenen, interessanten und hilfsbereiten Ge-
sprächspartnerinnen und -partnern begeg-
net. Unsere anfänglichen Sorgen aufgrund 
von Sprachbarrieren oder der prekären Fra-
ge, welches Thema denn bloß das Richtige 
sei, um ins Gespräch zu kommen, waren 
unbegründet. Wir hatten mit den europä-
ischen Vertreterinnen und Vertretern des 
Hochschulsports viel Spaß und konnten in-
teressante Kontakte knüpfen, die uns eines 
Tages vielleicht auch auf unserem Berufs-
weg weiterhelfen.

 ▪ Jeannine Kahlweiß und 

Linda Lowin, Mentees

Christian Stadali, Geschäftsführer der Kom-
munikationsagentur WortwerkWeimar und 
Referent des Tandem-Seminars, verrät in sei-
nem Beitrag die vielen kleine Networking-
Geheimnisse  und gibt ganz praktische Tipps 
für erfolgreiches Netzwerken.

Entspannen Sie sich!
Wenn das Stichwort Netzwerken fällt, den-
ken viele an eiskalte Karrieristen. Entspan-
nen Sie sich. Sie „networken“ seit Sie das 
Licht der Welt erblickt haben. Das Baby lä-
chelt, die Eltern lieben es. So einfach geht 
das. Ein Lächeln macht das Leben leichter.
Die Zahl unserer Netzwerke wächst, je äl-

ter wir werden und ja, die neuen Techniken 
erleichtern uns die Netzwerkpflege. Woher 
hätten Sie vor Facebook so schnell gewusst, 
dass ihr Arbeitskollege, ihre Sportkollegin, 
ihr Kommilitone genau wie Sie auf „Brea-
king Bad“ oder „Helene Fischer“ stehen. 
Auch wenn die eine bei Helene Fischer 
würgt und der andere feiert, können sich 
spannende Gespräche ergeben.

Natürlich geht das auch ohne Facebook & Co. 
Von den sozialen Netzwerken lässt sich aber 
lernen: Es geht darum dem Gegenüber die 
CHANCE zu geben, mehr von einem kennen-
zulernen, als das Fachgebiet oder der Anlass 
hergeben. Auch der oder die andere sind 

Netzwerken – aus Liebe 
zum Leben und zum Beruf!
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nicht nur Fachleute in ihrem Gebiet, sondern 
vielleicht auch StarWars-Fan, Fußballer, Va-
ter oder pflegen die kranke Mutter. Networ-
king ist dann erfolgreich, wenn ich mein Ge-
genüber zunächst einmal als facettenreichen 
Menschen wahrnehme und ihm oder ihr mit 
freundlicher Neugierde begegne.

Netzwerk-Arten
Unterscheiden können wir zwischen for-
mellen und informellen Netzwerken, auch 
wenn die Grenzen hier oft verschmelzen. 
Formelle Netzwerke sind soziale Medien wie 
Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, Instagram, 
Whatsapp- und andere Chatgruppen. Man-
che gehen mehr in das Persönliche, manche 
mehr in die berufliche Präsentation. Sie alle 
sind aber relativ zeitarm zu bedienen und die 
Netzwerkpflege geschieht eher im Vorbeige-
hen. Ebenfalls formelle Netzwerke sind be-
rufsbezogene Vereinigungen und Verbände, 
Arbeitskreise, Kongresse und ähnliches.
Nicht weniger wichtig und spannend sind 
informelle Netzwerke. Der Sportverein, der 

Rotary- oder Lionsclub, der regelmäßige 
Besuch im Fußballstadion... Hier steht das 
Berufliche zunächst nicht im Vordergrund, 
doch irgendwann ergibt sich auch hier ein 
Austausch und man staunt oft, wie hilfreich 
man sich sein kann, weil einer wieder einen 
kennt, der eine kennt.

Freude statt Berechnung
Sie können auch jederzeit selbst ein Netz-
werk der oben genannten Art aufbauen. Der 
Hauptantrieb sollte immer der Spaß an der 
Freude sein oder das dringende Bedürfnis, 
etwas zu schaffen, was notwendig, aber 
noch nicht vorhanden ist. 

Die tollsten Netzwerke bringen nichts, wenn 
ich sie nicht pflege. Der Verein, in den ich 
nicht gehe, der Xing-Account, in den ich 
nicht reinschaue, nützen mir nicht.

Netzwerken Sie nicht wahllos und netzwer-
ken Sie emphatisch. Ein gutes Gespräch, ein 
guter Kontakt auf einem Fachkongress kön-

nen wertvoller sein, als eine Tasche voller Vi-
sitenkarten, bei denen sich später weder Ge-
ber noch Empfänger an ein Gesicht erinnern 
können. Vermitteln Sie ihrem Gegenüber ihr 
ehrliches Gefallen oder die Bewunderung für 
eine Präsentation oder einen Artikel, wenn 
Sie es auch so meinen. Merken Sie sich De-
tails oder Interessen. Das ist wertschätzend 
und drückt diese Wertschätzung auch aus. 
Fragen Sie erfahrene Kolleginnen und Kol-
legen oder Fachleute um Rat und bieten sie 
anderen ihre Hilfe an. All diese Dinge prägen 
sich ein und bedeuten Kontaktpflege. 

Denken Sie immer daran, netzwerken Sie 
nicht aus kalter Berechnung, sondern aus 
Liebe zum Leben und ja, auch aus Liebe zu 
einem erfüllenden Beruf.

 ▪ Christian Stadali, Wortwerk Weimar 

www.wortwerk-weimar.de

Wir wunschen ein schones Weihnachtsfest  
und einen schwungvollen Rutsch in ein  
erfolgreiches und gesundes Jahr 2016! 

Ein für den adh und seine Mitgliedshochschulen sehr bewegtes und ereignisreiches Jahr 2015 geht 
dem Ende zu. Allen, die zum Gelingen der vielen nationalen und internationalen Veranstaltungen 
sowie zur Stärkung des Hochschulsports in Deutschland beigetragen haben, danken wir herzlich.
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