Übung
Überlegen Sie, welche interkulturellen Erfahrungen Sie schon
gemacht haben und wie sich diese auf Ihre Einstellungen und Ihr
Verhalten ausgewirkt haben:
Welche Länder haben Sie bisher besucht bzw. wo haben Sie
schon gelebt?
Welche Kontakte zu Menschen aus anderen Kulturkreisen haben
Sie?
Welche Erfahrungen und Erkenntnisse haben Sie aus diesen
Kontakten gewonnen?
Welche Vorurteile konnten Sie abbauen?
Welche Fremdsprachen sprechen Sie?

So bringen Sie Ihre interkulturelle Kompetenz beim Networking ein:
Sie können als Dolmetscher zwischen Menschen mit
unterschiedlichen Sprachkenntnissen fungieren und damit die
Kommunikation zwischen ihnen ermöglichen.
Sie können durch das Wissen über unterschiedliche kulturelle
Gepflogenheiten Verständnis schaffen und Verhalten erklären.
Sie können Menschen, die sich in einem fremden Umfeld neu
zurechtfinden müssen, unterstützen und beraten.
Sie können internationale Kontakte und Geschäftsbeziehungen
herstellen.
Sie können Ihre Erfahrungen aus dem Umgang mit internationalen
Partnern und Institutionen an andere weitergeben.
Interdisziplinäre Kompetenz
Ähnlich wie bei der interkulturellen Kompetenz geht es bei der
interdisziplinären Kompetenz darum, als Mittler zu agieren. In diesem
Fall stellt die Barriere nicht die Kultur, sondern die fachliche Ausrichtung
dar. Haben Sie schon mal das Gespräch zwischen einem IT-ler und
einem Juristen verfolgt? Oder dabei zugehört, wie sich ein Betriebswirt
und ein Techniker zu einem Thema austauschen? Auch wenn sie alle

Deutsch sprechen, reden Sie häufig aneinander vorbei und können die
Ausdrucksweise, die Herangehensweise an ein Problem und die
Lösungsansätze des anderen nicht nachvollziehen. Sie ticken einfach
anders. Wohl dem, der gelernt hat, sich zwischen den Welten zu
bewegen und die verschiedenen Denkweisen und Fachsprachen zu
verstehen. Das ist besonders wichtig, wenn Sie in einem
interdisziplinären Team arbeiten und beispielsweise gemeinsam mit
Entwicklern, Juristen, Vertriebsmitarbeitern oder Controllern ein neues
Produkt auf den Markt bringen wollen. Daher ist die Frage, wie Sie auf
diesem Feld aufgestellt sind und welche Erfahrungen Sie dabei schon
gemacht haben, bedeutsam.
So bringen Sie Ihre interdisziplinäre Kompetenz beim Networking ein:
Sie können Brücken bauen und zwischen unterschiedlichen
Fachdisziplinen vermitteln und übersetzen.
Sie können Menschen aus unterschiedlichen Fachbereichen
zusammenführen, um sie mit anderen Blickwinkeln und
Vorgehensweisen vertraut zu machen.
Sie können Sachverhalte auf einer höheren Abstraktionsebene
beschreiben und ihre Bedeutung für andere Disziplinen
herausarbeiten.
Sie können übergreifende Aufgaben übernehmen.
Sie können die Fachsprache eines anderen richtig interpretieren.

1.3.2

Erfahrung

Wissen ist gut, praktische Erfahrung oft noch besser. Denn in der
Theorie sieht manches ganz anders aus. Das, was Sie selbst schon
gemacht haben, dort, wo Sie Ergebnisse und Leistung gezeigt haben,
sprich die PS auf die Straße brachten – mit diesen Erfahrungen können
Sie Ihre Kompetenz belegen. Daher ist es besonders wichtig, sich
klarzumachen, welche konkreten Erfahrungen Sie in ein Netzwerk
einbringen können. Auch hier wird der berufliche Weg eine wichtige
Basis sein. Doch auch in anderen Lebensbereichen lassen sich Belege
dafür finden, dass Sie etwas anpacken und erfolgreich umsetzen
können.

Übung
Stellen Sie Projekte und Aufgaben zusammen, die Sie praktisch
bearbeitet haben. Am besten beschreiben Sie sie ganz anschaulich
und konkret. Schildern Sie zunächst die jeweilige Ausgangssituation,
legen Sie dann Ihr Verhalten dar, also was Sie konkret gemacht
haben, und schließen Sie mit dem Ergebnis. Je bildlicher die Sprache
ist, desto leichter können sich andere im wahrsten Sinne des Wortes
ein Bild davon machen, was Sie schon geleistet haben.

So bringen Sie Ihre Erfahrungen beim Networking ein:
Sie können erfolgversprechende Wege für die Umsetzung von
Projekten aufzeigen.
Sie können aus der Praxis berichten und „wahre” Geschichten
erzählen.
Sie können andere vor Fehlern bewahren, die Sie selbst gemacht
haben, und ihr Augenmerk auf mögliche Risiken lenken.
Sie können Best Practices aufzeigen.

Sie können Hilfe im Umsetzungsprozess anbieten.
Sie können sich in andere hineinversetzen, die ähnliche
Erfahrungen wie Sie gemacht haben.

1.3.3

Persönlichkeit

Im Folgenden geht es um Ihre grundlegenden Wesenszüge, Ihre
Charaktereigenschaften – also das, was Sie als Person ausmacht.
Während sich in den anderen Kompetenzbereichen vieles erlernen lässt,
bildet Ihre Persönlichkeit einen Kern, der Ihr Verhalten wesentlich
bestimmt und Veränderungen nur über einen längeren Zeitraum zulässt.
Ob jemand ehrgeizig, hilfsbereit, motiviert oder zuverlässig ist – um nur
einige Beispiele zu nennen –, hat massiven Einfluss darauf, wie er
Situationen erlebt und darauf reagiert. Wer etwa eine hohe
Frustrationstoleranz hat, lässt sich von Rückschlägen und Misserfolgen
nicht so leicht aus der Bahn werfen und wird einen neuen Anlauf
nehmen.
Zudem wirkt sich Ihre Persönlichkeit entscheidend darauf aus, wie Sie
von anderen wahrgenommen werden. Wenn Sie Humor und eine
positive Ausstrahlung haben, werden Menschen lieber mit Ihnen
zusammen sein als mit einem muffeligen Zeitgenossen.

Übung
Mit dem folgenden Arbeitsblatt gelangen Sie zu einer realistischen
Selbst- und Fremdeinschätzung Ihrer Persönlichkeit. Füllen Sie das
Blatt selbst aus und geben Sie ein Blankoformular an Ihnen wichtige
Menschen aus Ihrem Umfeld weiter. Bitten Sie sie, eine Einschätzung
über Sie abzugeben. Interessant ist zu sehen, wo es Abweichungen
gibt. Das Arbeitsblatt steht auch als Arbeitshilfe online zur
Verfügung.
Arbeitsblatt: Selbsteinschätzung
Eigenschaft

Schwach
ausgeprägt
–3

–2

–1

Stark
ausgeprägt
0

+1

+2

+3

Kann gut organisieren
Effektiv
Schnell
Ausdauernd
Belastbar
Entschlossen
Flexibel
Frustrationstolerant
Einsatzbereit
Begeisterungsfähig
Aktiv
Gewissenhaft
Fähig zu rationalisieren
Selbstständig
Verantwortungsbereit
Zielstrebig
Zuverlässig
Gute Auffassungsgabe
Gutes Gedächtnis
Intelligent
Konzentriert
Lernfähig
Logisch denkend
Problemlösend
Kreativ
Konfliktfähig
Humorvoll
Diszipliniert
Ehrgeizig
Aufgeschlossen
Flexibel
Kontrolliert gerne
Motivierend
Objektiv

