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FAQ Blickwechsel-Berufsaustauschtreff

_Ich möchte gerne eine Jungakademi-
ker-Gruppe in meiner Stadt starten. Wie 
gehe ich das an und wie finde ich andere 
Interessierte?

Ein Startpunkt kann z.B. ein Regio-Con-
nect-Treffen sein. Schaue doch mal unter  
blickwechsel.smd.org , wo und wann das 
nächste Regio-Connect-Treffen in Deiner Re-
gion stattfindet.
Falls Du neu in Deiner Stadt bist und noch 
nicht so viele Kontakte hast, melde Dich bei 
dem für Berufseinsteiger und junge Akade-
miker zuständigen Referenten in der Aka-
demiker-SMD (die Kontaktdaten findest Du 
unter diesem Link: smd.org > Kontakt) und 
lasse Dich vernetzen mit anderen Berufsein-
steigern.
Und nicht zu vergessen, bete darum, dass 
auch andere die Gründung eines BATs aufs 
Herz gelegt bekommen.

_Wo kann man sich treffen?

Am einfachsten ist es, sich im „Hauskreis-
Format“ in privaten Wohnungen zu treffen. 
Falls der Platz nicht ausreicht, frage doch 
mal bei deiner Kirchengemeinde an, ob es 
Gemeinschaftsräume gibt, die ihr nutzen 
könnt.

_OK, ich habe eine Interessentenkreis 
gefunden. Wie gestalte ich ein erstes 
Zusammentreffen?

Für ein erstes Treffen ist eine lockere Will-
kommensatmosphäre ideal. Macht zu Be-
ginn eine Vorstellungsrunde und tauscht 
euch aus, aus welchen (Berufs-)Situationen 
ihr kommt. Darüber hinaus könnt ihr über 
eure Wünsche und Erwartungen an einen 
Jungakademiker-Kreis sprechen und überle-
gen, in welchem Rhythmus und an welchem 
Wochentag ihr euch gerne treffen möchtet. 
Auch könnt ihr erste Ideen für Themen sam-
meln, die euch für einen Austausch am Her-
zen liegen.

In welchem Rhythmus sollen die Treffen 
stattfinden und wie lange sollten die 
Treffen dauern?

Dies hängt ganz davon ab, wie ihr es selbst 
gestalten möchtet. Ihr könnt einen Rhyth-
mus von 1-2 Wochen wählen. Es ist aber auch 
denkbar, sich in 4-5 wöchigem Rhythmus zu 
treffen, sodass noch Zeit für Gemeindehaus-
kreise bleibt.
Ein Treffen selbst sollte man auf etwa zwei 
bis drei Stunden ansetzen, damit neben 
dem geistlichen und berufsspezifischen 
Austausch auch Zeit für Persönliches und 
anderes bleibt.  

_Wie plane ich die Treffen über ein Jahr / 
Halbjahr hinweg?

Ihr könnt z.B. immer für ein halbes Jahr ei-
nen Terminplan erstellen, der z.B. von Sep-
tember bis Ende März bzw. von April bis Au-
gust geht.

_Welche Themen können wir für einen 
Austausch behandeln?

Hierzu findest Du in der Toolbox im Mitar-
beiterbereich eine Sammlung an Themen 
und Materialien. Schau doch einmal vorbei: 
akademiker.smd.org > Mitarbeiterbereich
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https://blickwechsel.smd.org/aktuell/
https://www.smd.org/kontakt/akademiker-smd/
https://www.smd.org/akademiker-smd/akademiker-smd/mitarbeiterbereich/start/

