SUSANN SCHMID-ENGELMANN

TRAINING & COACHING
Universität Bayreuth
Interkulturelle Germanistik
Frau Miriam Bauch

Susann Schmid-Engelmann
Training & Coaching
Bachfeldstr. 3
86899 Landsberg/Lech
Tel. +49 8246 960373
E-Mai: susann.schmidengelmann@dialog-ev.org

Workshopkonzept „Berufliche Netzwerkarbeit im In- und
Ausland“ für die Alumni-Konferenz der Interkulturelle
Germanistik an der Universität Bayreuth

18.04.2010

Auslandserfahrung und Fremdsprachenkenntnisse werden immer höher für den beruflichen
Einstieg und Werdegang eingeschätzt. Dazu reicht jedoch das bloße Auslandssemester oder –
praktikum nicht (mehr) aus. Wer seine kostbare Zeit im Ausland nutzen möchte, sollte vor Ort
in die Offensive gehen und Kontakte knüpfen. Im Ausland kann man die Sonderstellung als
Ausländer sehr gut nutzen, um mit wichtigen Entscheidungsträgern aus dem Heimat- oder
Gastland und der internationalen Community ins Gespräch zu kommen. Doch auch im
Heimatland lohnt es sich „stille“ Kontakte aufleben zu lassen oder neue zu erschließen. Wie man
dies am besten auf den Weg bringt, wird Gegenstand des Workshops „Berufliche Netzwerkarbeit
im In- und Ausland“ sein.
Der Workshop richtet sich an Absolventen,
die bereits als Sprach- und Kulturmittler tätig sind und Netzwerke aufbauen oder
erweitern möchten oder sich beruflich verändern möchten,
und Studierende,
- die auf eigene Initiative oder gemäß Studienordnung einen Auslandsaufenthalt als
Studiensemester oder Praktikum bzw. im Rahmen der Abschlussarbeit absolvieren
werden und
- bereits Land und Ort kennen, in dem sie sich aufhalten werden/möchten.
Die Veranstaltung greift folgende Inhalte auf:
- Deutsche,
Europäische
und
internationale
Institutionen
im
Ausland
Gastlandinstitutionen
- Netzwerkarbeit (Identifizierung, Kontaktaufnahme und Gesprächsführung)

sowie

Folgende Methoden finden im Seminar Einsatz:
- inhaltliche Kurzpräsentationen
- Kleingruppenarbeit mit anschließender Präsentation
- Internetrecherche
- Brainstormings
- Rollenspiele
- Einzelübungen
Zunächst werden wichtige und interessante Institutionen im Ausland erarbeitet. Mit einer
individuellen Recherche im Computerpool soll ein persönlicher Fahrplan zur Netzwerkarbeit
aufgestellt werden. Schließlich wird besprochen und ausprobiert, wie die Kontaktaufnahme und
Gesprächsführung wirklich Ziel führend sind.
Mit diesem Workshop sollen die Teilnehmer
- Kenntnis über die wichtigsten deutschen, europäischen und internationalen Institutionen
im Ausland sowie über interessante Gastlandorganisationen erlangen;
- einen individuellen Fahrplan zur Netzwerkarbeit während ihres Aufenthaltes entwickeln;
- effektive Wege der Kontaktaufnahme und Gesprächsführung kennen lernen und in der
Lage sein, diese gewinnbringend einzusetzen

