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Modul 10: Die Bedeutung der Vernetzung 

NGEurope Unterrichtsplan 

Lernergebnisse: Nach Abschluss dieses Moduls werden die Auszubildenden dazu in der Lage sein: 

 Entwickeln Sie eine erfolgreiche Netzwerkstrategie. 

 Maximieren Sie ihre Wirksamkeit mit persönlichen und Online-Netzwerkmöglichkeiten. 

 Verbessern Sie ihren Ansatz, ihre Einstellung und ihr Verhalten beim Networking.  

 Einen Plan für die Vernetzung erstellen, der ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen. 

Inhalte 
Instruktions-

methode 
Zeitplan 

Erforderliche 

Materialien /  

Ausrüstung 

Ratschläge / 

Tipps für die 

TrainerInnen 

Beurteilung / 

Bewertung 

Weiterführend

e Literatur / 

Link zu 

Ressourcen 

Eisbrecher-Aktivität 

Aktivität in kleinen Gruppen: 

 Die Ausbildenden versammeln die 

Auszubildenden in einem Kreis und 

führen die eisbrechende Aktivität wie in 

Anhang 13 beschrieben durch. 

 Nach dieser Aktivität führen die 

Ausbildenden eine kurze 

Gruppendiskussion und -reflexion durch, 

um festzustellen, wie die Lernenden die 

Erfahrung gefunden haben. 

 

Eisbrecher-

aktivität 

 

 

20 min 

 

 Anhang 

13 

 Ermutigen Sie die 

Teilnehmer/Innen, 

ihre Geschichte zu 

erzählen. 

Die Auszubildenden 

werden sich 

motivierter und 

selbstbewusster 

bezüglich ihrer 

Netzwerkfähigkeiten 

fühlen. 

 

Bedeutung der Vernetzung 

Formeller Vortrag: 

 Das Hauptziel dieses Moduls ist es, die 

Bedeutung von Netzwerken zu ermitteln 

und die Notwendigkeit einer ständigen 

Vernetzung zu erklären, um die positiven 

Auswirkungen zu maximieren und die 

neuen Herausforderungen zu 

erforschen, mit denen die 

Auszubildenden konfrontiert sind. 

 

Formelle 

Präsentation 

 

100 min 

 

 Beamer 

und 

Laptop 

 

 PPT-Folien 

 

 Videos / 

Internet-

zugang  

 Fördern Sie das 

Engagement der 

Auszubildenden, 

indem Sie Fragen 

stellen. 

Die Teilnehmenden 

werden die 

Bedeutung der 

Vernetzung, den 

Unterschied 

zwischen formeller 

und informeller 

Vernetzung und den 

Unterschied 

zwischen Online- 
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 Bevor Sie beginnen, kann es hilfreich 

sein, die Klasse zu durchlaufen und die 

Teilnehmenden zu fragen, welche 

Möglichkeiten sie für die Vernetzung für 

gut halten. Versuchen Sie auch 

herauszufinden, welche Vorteile sie für 

die Vernetzung halten. 

 Aus diesem Modul heraus ist es wichtig, 

dass die Teilnehmenden verstehen, dass 

jede soziale Veranstaltung oder Aktivität 

eine Gelegenheit zum Networking sein 

kann, und dass sie daher bereit sein 

müssen, ihre Idee bei jeder Gelegenheit 

vor jedem Publikum vorzustellen. Wir 

wissen nie, wann wir die Person treffen 

werden, die unser Projekt unterstützt, 

sponsert, bekannt macht usw. Deshalb 

ist es wichtig, immer bereit zu sein. 

 Die Ausbildenden sollten erklären, wie 

man einen guten Pitch macht, welche 

Informationen unbedingt erwähnt 

werden müssen, wie man spricht und 

wie man die Idee strukturiert. Greifen 

Sie auf die Beispiele in der PowerPoint 

oder andere Beispiele zurück, die 

hilfreich sein können. Zeigen Sie 

Beispiele für gute und schlechte Pitches. 

 Erklären Sie abschließend, dass die 

Erstellung eines Pitches viel Übung 

erfordert und dass dieses Modul nur als 

Einführung gedacht ist. 

und Offline-

Vernetzung 

verstehen. 
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