Test: Eigene Networking-Fähigkeiten
Dieser Test soll Ihnen helfen, Ihre eigenen Networking-Fähigkeiten zu überprüfen. Schätzen
Sie sich zunächst anhand der Punkte 1 „trifft genau zu“ bis 5 „trifft nicht zu“ selbst ein.
Gehen Sie dann Ihre Antworten sorgfältig durch und entscheiden Sie, ob Sie etwas ändern
wollen (und können), und wenn ja, wie. Sinnvoll ist es auch, die Bereiche 2 - 5 zusätzlich von
jemandem aus Ihrem Umfeld für Sie ausfüllen zu lassen. Vergleichen Sie die Ergebnisse. Gibt
es Differenzen, und wenn ja, welche?

1. Mein Netzwerk
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Ich habe ein aktives privates Netzwerk.
Ich habe ein aktives studentisches/berufliches Netzwerk.
Ich nutze mein Netzwerk, um Informationen zu bekommen,
mir helfen zu lassen...
Ich bin jemand, der eher für andere da ist.
Ich hole mir aus meinem privatem Netzwerk Unterstützung.
Ich hole mir aus meinem studentischen/beruflichen
Netzwerk Unterstützung.

2. Kommunikation
Ich bin kontaktfreudig.
Ich spreche offen über mich selbst.
Ich betreibe gerne Smalltalk.
Sprechpausen sind mir unangenehm.
Ich rede viel.
Ich unterbreche andere öfter.
Ich kann gut erzählen.
Mit Fremden komme ich leicht ins Gespräch.
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Ich bin in größeren Gesprächsrunden eher zurückhaltend.
In kleineren Gesprächsrunden fühle ich mich wohler.
Ich beobachte lieber.
Ich bin bei Gesprächen häufig nervös.
Ich interessiere mich für andere Meinungen.
Ich erkläre gerne anderen meinen Standpunkt.
Ich habe öfter Schwierigkeiten, mich auszudrücken.
Ich bin wissbegierig.
Ich kann Kritik gut aufnehmen.
Ich sage, was mir nicht passt.
Ich lobe andere gern.
Ich spreche stets positiv über andere, auch wenn sie
selbst nicht dabei sind.
Ich lästere gern.
Ich kann gut zuhören.

3. Geben und Nehmen
Ich hole mir Hilfe, wenn ich nicht weiterkomme.
Ich helfe gerne.
Ich verlange für das, was ich tue, eine Gegenleistung.
Ich gebe Erfahrungen und Wissen gerne weiter.
Ich kann nie „nein“ sagen.
Ich finde, der Spruch „Es dankt einem ja eh keiner“ stimmt.
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4. Selbstsicht

1

Ich wirke offen und freundlich.
Ich habe grundsätzlich eine positive Einstellung.
Ich bin witzig.
Ich bin uninteressant.
Ich bin manchmal unsicher.
Die Menschen mögen mich.
Ich besitze Fachkompetenz.
Ich wirke zunächst vielleicht arrogant.
Ich unternehme am liebsten etwas zusammen mit anderen.
Manche Leute fühlen sich von mir verunsichert.
Ich habe kein Problem, es zuzugeben, wenn ich im Unrecht
bin.
Ich bin eher zurückhaltend.
Ich bin eher dominant.
Ich messe mich oft mit anderen.
Ich brauche immer die Kontrolle über alles.
Ich lasse mich leicht verunsichern.
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5. Andere

1

Ich interessiere mich für andere.
Ich bin anderen gegenüber offen und tolerant.
Ich meide Leute, die mir unsympathisch sind.
Ich mache mir sehr schnell ein Bild von den Menschen.
Ich lasse es Menschen merken, die ich nicht mag.
Ich komme mit allen gut aus.
Jeder denkt sowieso nur an sich selbst.
Ich verlasse mich auf meinen ersten Eindruck.
Ich gebe nicht zu viel von mir preis, um mich selbst gegenüber anderen zu schützen.
Ich vertraue anderen.
Ich bin vorsichtig mit ersten Eindrücken und kann diese
schnell revidieren.
Jede neue Bekanntschaft erweitert meinen Horizont.
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