SEMINARTITEL

Workshop Netzwerkarbeit –
Wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten?
ZIELGRUPPE
Mitglieder eines offenen Netzwerks, die eine Weichenstellung für die aktuelle Netzwerkarbeit und eine
konkrete Zielsetzung für die zukünftige Zusammenarbeit erarbeiten wollen.

AUSGANGSLAGE
In vielen Netzwerken erarbeiten die Teilnehmer ein durchaus vorzeigbares Ergebnis. Netzwerkarbeit
kennzeichnet sich durch gute Erkenntnisgewinne und Ideenfindungen, aber auch kleine Niederlagen,
denn die Bindung der Netzwerkteilnehmer ist nicht so stark wie in einer geschlossenen Organisation.
Im Laufe der Netzwerkarbeit kommt es oft vor, dass der "rote Faden" verloren geht. Klar ist, dass man
gemeinsam noch einiges schaffen könnte, wenn alle Mitglieder des Netzwerks ihr vorhandenes
persönliches Potenzial gezielter einsetzen würden. Wichtige Termine und dringende Aufgaben im
beruflichen und privaten Alltag, aber auch nicht besprochene und damit ungeklärte Probleme
verstellen oft den Blick auf die Chance, das Potenzial des Netzwerks weiterzuentwickeln und neue
Ziele zu setzen, die ehrgeizig über den Durchschnitt hinausgehen.

INHALTE DES WORKSHOPS
Der Workshop "Netzwerkarbeit" verhilft den Teilnehmern zu einer detaillierten Analyse der
Schwächen, aber auch der Stärken des Netzwerks, aus denen sich die zukünftigen Chancen ergeben.
Alle überprüfen für sich die Sinnhaftigkeit der Teilnahme am Netzwerk und erarbeiten einen neuen
Netzwerk-Fahrplan.
Dieser beinhaltet die für die nächsten Jahre angestrebten Ziele und
Erfolgsstufen. Hierbei ergibt sich die Möglichkeit, aus einem bisherigen "Eigentlich würde ich gerne…"
einen konkreten Maßnahmenplan zu generieren, der das Netzwerk mit genau spezifizierten
Zielsetzungsschritten zu einer neuen Qualität führt.

DIE WICHTIGSTEN THEMEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Auf welche Erfolge kann das Netzwerk bisher zurückblicken?
Was waren die Ursachen für diesen Erfolg?
Offene Kritik: Was hätte besser laufen können und müssen?
Wie sieht das Traumziel für den weiteren Erfolg des Netzwerks aus?
Wie definiere ich ein anspruchsvolles qualitatives Ziel?
Mit welcher persönlichen Entschlossenheit kann ich dieses Ziel erreichen?
Welche Spielregeln im Netzwerk können einen zukünftigen Erfolg sicher stellen?
Die nächsten Schritte: Was nehmen wir uns konkret für die Zukunft vor?

NUTZEN DES WORKSHOPS
Im Workshop erstellen alle Teilnehmer ihre persönliche zukünftige Zielplanung für das Netzwerk.
Diese Ziele bekommen mittels einer neuen Selbstverpflichtung im Netzwerk eine deutlich größere
Bedeutung. Ebenfalls werden die Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, die Ziele des Netzwerks auch
mit großer Entschlossenheit umzusetzen. Von allen Teilnehmern werden neue Spielregeln für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit entwickelt. Für das Netzwerk entsteht eine neue Qualität des Handelns.

WIE BEREITE ICH MICH VOR?
Machen Sie sich als Teilnehmer vor dem Seminar schon einmal Gedanken über die Erfolge und
Defizite der bisherigen Netzwerkarbeit. Was könnte man verbessern? Für die Organisatoren des
Netzwerks ist jeweils ein Gespräch zur Vorbereitung und ein Gespräch zur Nachbereitung mit dem
Moderator notwendig.

DAUER
1 Tag plus jeweils ein Vor- und Nachbereitungsgespräch
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