
L
aut Duden Fremdwörterbuch bedeutet
das Wort Institution: „einem bestimm-
ten Bereich zugeordnete öffentliche

Einrichtung, die dem Wohl oder Nutzen des
Einzelnen oder der Allgemeinheit dient“.

Institutionelles
Networking

Ö
sterreich ist wie landläufig der Volks-
mund behauptet ein Land der “Ver-
einsmeier” und des Clublebens. Doch

was spricht gegen die Konzentration von
Gleichgesinnten, deren Anliegen es ist sich
für eine bestimmte Sache zu engagieren
und auch noch ein wenig Geselligkeit dabei
zu erfahren.
Beginnen wir mit den karitativen Clubs,
hier gibt es die Rotary Clubs, die Lions
Clubs und Kiwanis International um nur die
bekanntesten zu nennen. Alle drei stammen
aus Amerika und haben ihre Gründerzeit
kurz nach dem 19. Jahrhundert. Allen voran
ist das soziale und ethische Anliegen Men-
schen in Not und Krankheit zu helfen oder
auch die sogenannte Kulturgut-Charity.
Die Mitglieder sind Entscheidungsträger in
guten Positionen oder Selbständige und/
oder mit guten Verbindungen. Diese stellen
sie in den Dienst der guten Sache, somit
können viele Aktionen unbürokratisch ver-
wirklicht werden. Sehr oft entwickeln sich
aus diesem Zusammenhalt langfristige und
tiefe Freundschaften mit den Mitgliedern
und deren Familien.
Allen drei Clubs ist es auch wichtig, dass
hier keine „Freunderlwirtschaft“ passiert,
ganz im Gegenteil, dies wird bei allen drei
Clubs nicht gerne gesehen. Alle Clubs wa-
ren Jahrzehnte lang reine Männerclubs, je-
doch konnten sie sich auch nicht den Zei-
chen der Zeit entziehen und es existieren
mittlerweile neben noch reinen Männer-
clubs, gemischte und auch reine Frauen-
clubs.
Einige der Clubs wollen wir in Folge kurz
vorstellen:

Rotary Clubs

R
otary ist eine weltweite Organisation
von Personen aus dem Berufs- und
Geschäftsleben, die sich dem humani-

tären Dienst widmen, hohe ethische Grund-
sätze im Berufs- und Privatleben vorleben
und fördern sowie für die Verbreitung von
gutem Willen und die Verständigung auf
der Welt wirken.
Für die Anwendung und Bewahrung hoher
ethischer Grundsätze in den zwischen-
menschlichen Beziehungen ist die Vier-
Fragen-Probe eine bewährte Richtschnur in
Rotary:
– Ist es wahr?
– Ist es fair für alle Beteiligten?
– Wird es die Freundschaft und den

guten Willen fördern?
– Wird es dem Wohl aller Beteiligten
dienen?

Das Ziel von Rotary ist Hilfsbereitschaft im
täglichen Leben („Service Above Self”).
Rotary sucht diesem Ziel auf folgenden We-
gen näherzukommen:
Durch Pflege der Freundschaft als einer
Gelegenheit, sich anderen nützlich zu er-
weisen; durch Anerkennung hoher ethi-
scher Grundsätze im Privat- und Berufsle-
ben sowie des Wertes jeder für die Allge-
meinheit nützlichen Tätigkeit; durch Förde-
rung verantwortungsbewußter privater, be-
ruflicher und öffentlicher Betätigung aller
Rotary-Clubmitglieder; durch Pflege des

guten Willens zur Verständigung und zum
Frieden unter den Völkem durch eine Welt-
gemeinschaft berufstätiger Menschen, ge-
eint im Ideal der Hilfsbereitschaft.

Lions Clubs

D
ie Lions sind eine weltweite Vereini-
gung freier Menschen, die in freund-
schaftlicher Verbundenheit bereit

sind, sich den gesellschaftlichen Problemen
unserer Zeit zu stellen und uneigennützig
an ihrer Lösung mitzuwirken.
Lions-Mitglieder verpflichten sich der To-
leranz im menschlichen Zusammenleben
und wollen insbesondere:
– der Gemeinschaft dienen
– freundschaftliche Beziehungen zwischen

denVölkern entwickeln unddadurch den
Weltfrieden festigen

– ihren Mitmenschen in materieller und
seelischer Not beistehen sowie

– die Kulturgüter sinnvoll bewahren.
Sie tun das in der Erkenntnis, daß jedes
Staatswesen nur in dem Maße dem einzel-
nen dienen kann, wie der einzelne bereit ist,
sich für das Gesamte einzusetzen.
Im Jahre 1917 gegründet, hat die Lionsbe-
wegung in der Welt einen so bedeutenden
Aufschwung genommen, wie ihre Gründer,
vor allem Melvin Jones, ihn kaum erhoffen
konnten. Heute umfasst Lions International
über 44.000 Clubs mit über 1.400.000 Mit-
gliedern in 180 Länder und Regionen der
Welt. Praktisch findet man Lions heute fast
überall, wo freie Menschen leben.
Gegründet zuerst in den Vereinigten Staa-
ten, trägt auch heute noch der Staat Illinois,
in welchem der Hauptsitz in der Stadt Chi-
cago ist, die stolze Districtnummer 1. Von
den USA breitete sich der Lions-Ge- danke
zunächst nach Kanada aus, dann kamen
China, Mexiko, Zentral- und Südamerika.
In Europa war das erste Lions-Land Schwe-
den im Jahre 1948. Der erste österreichische
Club wurde 1952 in Graz gegründet. Zur
Zeit gibt es in Österreich schon 190 Clubs
mit über 6.000 Mitgliedern.
Aber auch an den Nachwuchs hat man ge-
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Spiderman oder die
Networking-Gesellschaft

In Zeiten schlechteren Wirtschaftswachstums und härteren Wettbewerbs macht ein

Begriff wieder vermehrt von sich reden: NETWORKING. In dieser zweiteiligen Reihe wird

der Begriff des Networkings aus betrieblicher, persönlicher, institutioneller und informeller

Sicht theoretisch durchleuchtet. Von Ing. Karim Ernst Karman.
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dacht: Ein erster Leo Club wurde 1957
ebenfalls in den USA gegründet und 1967
wurden die Leo Clubs als Jugendorganisati-
on in die Lions-Vereinigung aufgenommen.
Derzeit gibt es in 138 Ländern 5600 Clubs
mit 140.000 Mitgliedern. In Österreich wur-
de der erste Club, Wien opera, 1969 gegrün-
det, heute haben wir 19 Leo Clubs mit rund
270 Mitgliedern. Heuer wurde schon das
50jährige Bestehen der Lions in Österreich
gefeiert.
Bei den Lions finden an manchen Club-
abenden interessante Vorträge von promi-
nenten Persönlichkeiten die über aktuelle
Themen aus Politik oder Wirtschaft referie-
ren, statt.

Kiwanis International

D
er erste Kiwanis-Club wurde 1915
von initiativen Männern in den Verei-
nigten Staaten gegründet. Der Name

Kiwanis ist indianischen Ursprungs und be-
deutet soviel wie „Entfaltung” oder „Aus-
druck der eigenen Persönlichkeit”. Die Ki-
wanis-Idee der Freundschaft und Hilfsbe-
reitschaft verbreitete sich rasch in
Nordamerika. 1963 kam es zur ersten Club-
gründung in Europa, und zwar in Wien. Seit
1987 sind auch Frauen Mitglieder in eige-
nen oder gemischten Kiwanis-Clubs. In Ös-
terreich gibt es derzeit bei 3.000 Mitglieder
in über 100 Clubs.
Die Pflege der Freundschaft mit Gleichge-
sinnten in der ganzen Welt ist Basis der Ki-
wanis-Idee. Kiwanier sprechen sich unter-
einander daher als Freunde an. Ausdruck
dieser Gesinnung ist der Dienst am Nächs-
ten, die Anwendung höherer Maßstäbe im
sozialen, geschäftlichen und beruflichen
Leben und die Bemühung, am Aufbau einer
friedlichen und toleranten Welt mitzuwir-
ken. Das Motto lautet: “we build” – wir bau-
en an einer besseren menschlichen Gesell-
schaft. Jeder Kiwanis-Club leistet seinen
Beitrag auf seine Weise, individuell, aber
gezielt im Rahmen einer großen Organisati-
on. “Wir haben Freude daran, unsere Talen-
te zu teilen.”
Kiwanier sind Frauen und Männer mit inte-
gerem Charakter, egal aus welcher Berufs-
sparte oder welchem Tätigkeitsbereich sie
kommen. Geld ist weniger wichtig – aus-
schlaggebend ist der gute Wille und die Be-
reitschaft, sich die Kiwanis-Idee zu eigen zu
machen. Kiwanier nehmen aktiv am Clu-
bleben teil, weil sie darin nicht eine zusätzli-
che Belastung, sondern – im Gegenteil –
eine Entspannung von ihrem Alltagsstreß
sehen.
Das Alter spielt bei Kiwanis eine unterge-
ordnete Rolle. Für junge Damen und Herren
ab 18 Jahre gibt es eigene Kiwajunior-
Clubs, in denen sie die Möglichkeit haben,
ihr soziales Engagement in einer attraktiven
und zukunftsorientierten Gemeinschaft
junger Leute zu entfalten.

Informelles
Networking

I
nformelle Netzwerke gibt es im Internet
in fast allen Sparten, sie haben den
Zweck ihre Mitglieder oder an den Be-

reichen Interessierten mit den neuesten In-
formationen bzw Änderungen zu informie-
ren und die Möglichkeit zu schaffen deren
Wissen zu intensivieren.
Es gibt derer so viele, dieses würde den Rah-
men des Artikels sprengen, deshalb nur ein
paar Beispiele:

Ein typisches Repräsentant in der IT-Bran-
che ist „First Tuesday“. Dieses findet am
ersten Dienstag im Monat regelmäßig statt
und dies in vielen Ländern dieser Erde. First
Tuesday-Veranstaltungen finden auch in
Österreich seit September 1999 statt. Über
3000 Menschen sind Mitglieder der öster-
reichischen Community und besuchten
Events in Wien, Linz und Graz. Anbei der
Link: www.firsttuesday.at

Ein weiterer Ausläufer ist zum Beispiel der
Arbeitsmarkt. So gibt es in Amerika die so-
genannten Pink Slip-Partys, Pink Slip ist in
Amerika dies, was bei uns ein blauer Brief
ist (eine Kündigung).
Es funktioniert so: Arbeitssuchende be-
kommen auf der Veranstaltung einen “Pink
Slip” mit Ihrem Namen und Ihrer Jobdes-
cription angeheftet, für Unentschlossene
gibt es den hellrosa Slip. Arbeitgeber halten
sich unschuldig in weiß. Nun steht einer un-
gezwungenen Kontaktaufnahme in einer lo-
ckeren Umgebung nichts mehr im Wege.
Mittlerweile haben die Pink-Slip-Parties
auch schon ihren Weg zu uns gefunden,
weitere Infos unter: www.joycom.at

Das Netzwerk der Webwoman wurde im
Oktober 1998 von einer kleinen Gruppe en-
gagierter und Internet-begeisterter Frauen
gegründet. Die Webwomen.at sind inzwi-
schen mit über 1.500 Online-Mitgliedern
das größte bestehende Internet-Netzwerk
von Frauen für Frauen in Österreich. Link:
www.webwoman.at

Ein weiteres Beispiel von Frauenpower ist
das „Frauen Netzwerk Medien“: Sie sind
ein offenes und lebendiges Netzwerk - von
Frauen für Frauen, die sich gegenseitig un-
terstützen und weiterbringen. Ihr Medium
ist das Internet. Sie nutzen die Neuen Tech-
nologien kompetent und gestalten sie ent-
scheidend. Ihr Ziel ist die weibliche Präsenz
in allen Bereichen der Neuen Medien zu
stärken. Link: www.frauennetzwerk.at

Wenn Sie Interesse an einem speziellen Net-

working-Bereich haben, schicken Sie bitte

ein Mail an unsere Redaktion und wir wer-

den Sie gerne mit weiteren Informationen

versorgen.
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