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Nächstenliebe mit Nebeneffekt 
 
Das christliche Netzwerk ist nicht nur eines der größten, sondern auch der ältesten Netzwerke 
der Welt. Karrierehilfen sind bei christlichen Studentenorganisationen jedoch eher 
Nebeneffekte. 
 
 
 
 
Eine Party an der Karl-Marx-Allee in Berlin: Die Musik ist wie überall elektronisch, die 
Lichter sind bunt und gedimmt. Ein paar Leute stehen im Kreis und unterhalten sich, ein paar 
andere halten sich an ihrem Bier fest. Ein normales Fest. Fast.  
Gleich neben dem Eingang steht ein junger Herr. In Jeans, weißem Hemd und selbstbewusster 
Haltung ist er wohl der Kategorie „erfolgreicher Young Professional“ zuzuordnen. Mit einem 
Lächeln streckt er die Hand aus: „Hallo, wie geht’s? Ich bin Markus. Und du? Kann ich dir 
jemanden vorstellen?“ Es ist nämlich keine normale Party. Es ist ein Netzwerktreffen. Und 
zwar ein christliches.  
 
Rund zwei Milliarden Menschen auf diesem Erdball sind Christen. Zwischen ihnen existiert 
potentiell nicht nur eines der größten, sondern auch der ältesten Netzwerke der Welt, vor 
allem innerhalb der einzelnen Kirchen. An den deutschen Hochschulen finden sich christliche 
Kommilitonen vor allem in sieben großen Studentenorganisationen zusammen. Hier wird 
nicht nur die Bibel gelesen und diskutiert, sondern es werden auch berufsrelevante Kongresse, 
Fachgruppen und Auslandsprojekte angeboten. Evangelische und katholische Studenten 
haben außerdem die Möglichkeit sich auf besondere Stipendien der Kirchen zum Beispiel zu 
bewerben. Überdies stellen Unternehmen gerne Christen ein. „Bei einem Christ vertraut man 
darauf, dass er Eigenschaften wie Ehrlichkeit, einen guten Umgang mit seinen Mitmenschen 
und Verantwortungsbewusstsein mitbringt“, sagt Tanja Kessel von der Personalvermittlung 
Christen im Personalservice. Das schätzten natürlich viele Arbeitgeber. Hat ein christlicher 
Hochschulabsolvent also besondere Karrierechancen?  
 
Auf der Berliner Party sitzt mittlerweile auf einem großen roten Sofa ein weiterer Markus. 
Allerdings ist dieser hier kein Young Professional wie der am Eingang, sondern ein leitender 
Manager mit blauem Anzug und Krawatte. „Natürlich sind mir Christen meist sympathisch“, 
gibt er unumwunden zu. Er sei schließlich selbst einer. Aber jemanden einzustellen, nur weil 
derjenige Christ sei – der Manager schüttelt den Kopf. Das könne er sich gar nicht leisten. 
„Wirtschaft ist Wirtschaft. Ohne Fähigkeiten und Leistungsbereitschaft gibt es keinen Ertrag“, 
sagt er. Komme aber ein Student aus seiner Kirchengemeinde mit der Frage auf ihn zu, wie er 
sich am Besten bewerben könne, widme er sich dem vielleicht manchmal schon etwas mehr 
als einem Nicht-Christen. „Unter Christen steht man nicht einem Fremden gegenüber, 
sondern einem Bruder oder einer Schwester. Egal ob man ihn schon kennt oder nicht, aus 
welchem Land er kommt, aus welcher Schicht oder wie alt er ist“, sagt Markus.  
 
Christliche Netzwerke haben nämlich soziologisch betrachtet das Potential, dass aus 
„schwachen“ Beziehungen leicht „starke“ werden, wie Martin Diewald erklärt, Professor für 
Sozialstrukturanalyse an der Universität Bielefeld: Schwache Beziehungen bezeichneten zum 
Beispiel flüchtige Bekanntschaften. Starke Beziehungen dagegen seien geprägt durch eine 
intensivere Verbundenheit, oft begleitet von zeitlich langem, persönlichem Umgang. Für 



Berufseinsteiger seien diese bei Empfehlungen von Nutzen. „Bestimmte Gefallen kann man 
nur von starken Beziehungen erwarten“, meint Diewald.  
Schwache Beziehungen jedoch wirkten sich positiv aus, wolle jemand Zutritt zu neuen 
Kreisen erlangen. „Über sie kann er Informationen zu ihm noch unbekannten Welten 
bekommen, da sich bei schwachen Beziehungen der Erfahrungshorizont der Beteiligten wenig 
deckt“, sagt der Soziologe. Wichtig für Hochschulabsolventen, die für den Berufseinstieg ihr 
Hauptlebensumfeld – die Universität – verlassen müssen. 
Im Vergleich nun zu nicht-konfessionellen Hochschulalumni-Gruppen und 
Stipendiennetzwerken hätten christliche Gruppen die Besonderheit, dass sie auf Grund ihrer 
Größe und weiten Verzweigtheit viele schwache Beziehungen aufwiesen. Christen kämen 
schließlich aus allen Studienrichtungen und sozialen Schichten. Hinzu komme, dass bei ihnen 
überdies aus Fremdheit schnell Vertrautheit werde, selbst wenn die persönliche Bekanntschaft 
gering sei. Eine sehr vorteilhafte Kombination für das erfolgreiche Netzwerken, glaubt der 
Professor.  
 
Jedoch nicht nur für den Berufseinstieg, sondern auch im ersten Semester in Kiel. Saskia Peau 
kam aus Berlin in die meist graue Stadt an der Ostseeförde und fühlte sich ziemlich einsam. 
Dann aber lernte sie die Jesus Freaks und die Studentenmission in Deutschland (SMD) 
kennen. „Es war toll, was die für uns Studenten gemacht haben: Parties für Erstsemester, 
Vorlesungen und Fahrrad reparieren“, erzählt Peau. „Ich habe mich gleich aufgenommen und 
wohl gefühlt.“ Ein christliches Netzwerk habe einen besonderen Charakter, findet sie. „Bei 
christlichen Gruppen geht es eher darum: Was kann ich dem anderen geben. Dagegen bei 
normalen Netzwerken: Was kann ich abgreifen“, sagt die 28-Jährige. Im Christlichen stehe 
der Mensch im Vordergrund, nicht seine Leistung.  
 
Etwas, das für das Vorankommen allerdings nicht immer förderlich ist. David Steingrüber hat 
als Grafikstudent schon den einen oder anderen kleinen Auftrag über christliche Gruppen 
bekommen. Nur ging es dabei meist um den Wohltätigkeitsgedanken. „Für etwas Geld zu 
bezahlen kommt den Leuten oft nicht in den Sinn“, sagt der Süddeutsche. Nicht, dass ihn das 
bei seiner Gemeinde oder christlichen Freunden stören würde. Vor allem wenn die Arbeit für 
einen guten Zweck sei. Aber für seine Karriere würden wahrscheinlich Orte notwendig 
werden, wo Leistung mehr gefördert werde, glaubt er. Zum Beispiel bei einem Praktikum in 
einer guten Agentur. „Das, was ich kann, ist dort dann wichtiger“, meint Steingrüber.  
 
Zudem seien die christlichen Hochschulgruppen reichlich „uncool“, findet eine Studentin, die 
namentlich nicht genannt werden möchte. Das Auftreten der christlichen Gruppen, das sie an 
ihrer Universität in Westdeutschland beobachten könne, sieht die Christin als „ziemlich 
rückständig“ an. „Mit den Büchertischen und der Öko-Attitüde ist es irgendwie der falsche 
Ansatz mit Leuten ins Gespräch zu kommen“, sagt sie. Wenn man sich so einem Netzwerk 
anschließe, habe man seinen Stempel weg. Und der mache sich sicherlich nicht immer gut – 
weder an der Uni noch im Vorstellungsgespräch.  
 
Darauf weist auch Tanja Kessel von Christen im Personalservice hin. Nicht in jedem Fall sei 
es ratsam, die Zugehörigkeit zu einer christlichen Gruppe im Lebenslauf anzugeben. „Manche 
Arbeitgeber teilen schließlich nicht die eigene religiöse Einstellung“, warnt sie. Ein weiteres 
Problem könne auftreten, wenn ein Netzwerk sich zu stark verschließe, sagt Soziologe Martin 
Diewald. Würde die Frömmigkeit beispielsweise gegen das Leistungsprinzip ausgelegt, 
könnte dies Mitglieder in der Gruppe in ihrem Vorankommen beschränken. Hier werde 
Verbundenheit zum Hindernis. Doch hänge das natürlich vom jeweiligen Netzwerk ab. 
 



Gernot Spies, Generalsekretär der Studentenmission in Deutschland, sieht die SMD als 
Netzwerk zumindest keineswegs als Karriere hindernd an. Nur seien Karrierehilfen eher 
Nebeneffekte, meint er. Vor allem biete die SMD eine Art Schutzraum, der wichtig für 
Studenten und Berufseinsteiger sei. Denn hier würden selbst angstbesetzte Themen offen 
diskutiert: Leistungsdruck, Konkurrenz im Beruf, Ehrlichkeit und wo die Grenzen des 
Karrierestrebens liegen sollten. „Es besteht bei uns die Möglichkeit Mensch zu sein“, findet 
Spies.  
 
Er jedenfalls hätte sich ein anderes Netzwerk als das seine ausgesucht, wäre es ihm nur um 
Karriere gegangen, meint Axel Willger. „Ich dachte, dass Studieren doch nicht alles sein 
kann“, sagt der 28-Jährige. Ein Bekannter brachte ihn darauf sich bei Studentenverbindungen 
umzuschauen. Er trat der katholischen Suevia Berlin bei.  
Der Zusammenhalt in der Gruppe und der Wissensvorsprung der „Alten Herren“, die Alumni, 
habe ihn sehr unterstützt, erzählt der inzwischen ehemalige Volkswirtschaftstudent der 
Humboldt-Universität zu Berlin. Zum Beispiel in der Diplomarbeitszeit, als der 
Schreibprozess hin und wieder stockte. Zwei Alte Herren haben sich daraufhin mehrmals mit 
Willger getroffen und ihm inhaltliche Impulse gegeben. Diese hat er erfolgreich in seine 
Arbeit einbringen können.  
Jetzt arbeitet er in Brüssel beim EU-Parlament als Referent. Damit hat die Verbindung aber 
nichts zu tun. „Die Seilschaften sind nicht so lang, wie sie sich viele vorstellen“, sagt er 
schmunzelnd. Willger hat die Stelle nach einem absolvierten Praktikum bekommen. Um das 
hat er sich allein bemüht.  


