Lieber Profi
Netzwerkebene

Als Spiesser

Spießerebene

Je früher desto besser
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Späßchenabwehr
mo

Wenn sich eine Klasse als Netzwerk versteht, stimmt die Klassen
gemeinschaft, fühlt sich der Einzelne wohl, kann der Einzelne
besser lernen, stimmt die Arbeitsatmosphäre und sind die
Noten nachweislich immer besser. Netzwerkklassen sind
leistungsstärker und lernen leichter.
Es gibt im Berufsleben viele, die sich ihr Leben lang mit dem
Netzwerkdenken schwer tun. Sie kamen sicher nicht aus einer
Netzwerkklasse. Früh lernt man solche Fähigkeiten einfach
leichter. Und es ist eine sehr wichtige und moderne Fähigkeit,
mit vielen Menschen gut auszukommen. Nicht nur mit seinen
engsten Freunden.
Und noch einmal: Bist du ein Klassen-Netzwerker (10) oder überhaupt nicht (1)?
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Klassenarbeit in Fach

Weitere Tipps und Informationen zum Wochenthema immer unter www.vorne-auf-der-welle.de

In deiner Klasse sitzt die ganze Vielfalt der späteren Akademiker/
innen und Berufskolleg/innen. Nicht dass du genau mit ihnen
zusammenarbeiten wirst, aber mit ähnlich unterschiedlichen
Menschen wirst du es zu tun haben. Es gibt mehrere Gründe,
warum du schon heute Profi und Netzwerker sein solltest.
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Strecktagebuch

Die Steinzeit verlassen
Die moderne Welt ist eine Welt, die vernetzt ist. Facebook, Twitter,
SchülerVZ und wie sie alle heißen. Aber auch in der Berufswelt
ist alles vernetzt. Sogar global. Ein Mausklick und du wirst mit
einem englischen, amerikanischen oder chinesischen Kollegen
eine Videokonferenz über Skype oder Netmeeting machen.
Du wirst dir deine Kolleginnen und Kollegen nicht aussuchen
können. Du wirst mit den unterschiedlichsten Leuten im Team
arbeiten müssen, auch wenn du manche im ersten Moment gar
nicht magst. Als Profi wirst du also Netzwerker sein müssen.
Sonst bist du „Steinzeit“.

Bewerte dich regelmäßig
Dein aktueller Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kampfgeist
Kostenlos
Ernstnehmen
Fünfter Gang
Träumen
Social Network I
Hippocampus
Noten
Wilde Zeit
Du bist wer!
Attraktivität
Kompetenz
Blickwinkel
Coach
Social Network II
Virtuoser Kreis
Spareinlage
Training
Startrampe

Datum

Den Stundenplan jede Woche neu eintragen
schärft den Blick auf die Woche
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