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Willkommen zum Newsletter
Liebe Studentinnen und Studenten
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten

Das Frühlingssemester 2011 ist zu Ende, die Prüfungszeit so langsam vorbei. 
Der Abschluss einer Phase eignet sich besonders dazu, kurz innezuhalten 
und zu reflektieren: Was ist besonders gut gelaufen im letzten halben Jahr, 
was nicht so, was würde ich beim nächsten Mal anders machen und welche 
Konsequenzen ziehe ich nun daraus? Diese Reflexion können Sie alleine 
unter einem schattenspendenden Baum vornehmen, gemeinsam mit 
Freunden im Strandbad oder auf einer Wanderung in kühlere Höhen. 

Wenn Sie dann gerade bei der Reflexion des Vergangenen sind, schenken 
Sie doch auch gleich ein paar Minuten Ihrer Zukunft: Was will ich erreichen im 
nächsten Semester, was in den nächsten zwei, drei oder vier Jahren? 
Welches sind meine Werte und Ziele? Wie kann ich diese Ziele erreichen und 
gibt es etwas, das ich bereits heute dafür tun kann? 

Vielleicht finden Sie Ihre persönlichen Antworten im Gespräch mit den 
Freunden auf dem Floss, vielleicht hilft Ihnen auch die Kolumne am Ende 
dieses Newsletters von Regula Zellweger zum Thema „Arbeitszufriedenheit“

Vielleicht fällt es Ihnen aber auch schwer, sich konkrete Vorstellungen zu 
machen. In diesem Fall stehen wir Ihnen auch während der Semesterferien 
gerne zur Seite, sei es mit Informationen in unserem Bewerbungsratgeber  
http://www.careerservices.uzh.ch/studierende/ratgeber.html oder in einer 
persönlichen Beratung http://www.careerservices.uzh.ch/studierende/
beratung.html. Im Herbstsemester steht Ihnen dann wieder unser 
umfassendes Dienstleistungsangebot zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen eine schöne, erholsame und erkenntnisreiche 
Sommerzeit.

Ihr Career Services-Team

Die nächsten Mock-Interviews

Donnerstag 7. Juli 2011
Dienstag 9. August 2011

Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie unter 
http://www.careerservices.uzh.ch/studierende/events/mockinterview.html   
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Training für Assessment-Center Aufgabe
Um was geht es im Training? 
Die meisten grossen Unternehmen wählen ihre BewerberInnen mittels 
Assessment Center (AC) aus. 

Die Postkorb-Aufgabe ist eine der häufigsten in diesen ACs eingesetzten 
Übungen. Der Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie der 
Universität Zürich bietet nun für alle interessierten HochschulstudentInnen ein 
kostenloses Training zur Postkorb-Aufgabe an.
Wann: Zwischen dem 14.6. und 1.7.2011 (ev. bis 8.7.2011), an zwei 1.5-
stündigen Terminen 
Wo:  Je nach Wunsch: Standort Zentrum oder Standort Nord (Oerlikon)
Was erhalten Sie? 

• Sammlung wertvoller Erfahrungen mit einer der häufigsten AC-
Aufgaben

• Möglichkeit zur Leistungs-Optimierung                                                                                  
• Individuelles Feedback
• Praktische Bearbeitungsratschläge 
• Zusätzliche allgemeine Bewerbungstipps 
• Je ein Kinogutschein im Wert von 50 CHF für die drei besten 

TeilnehmerInnen

Interesse? 
Tragen Sie sich bitte unter folgendem Link ein: www.uzh-studie.com
Die OrganisatorInnen werden sich sobald wie möglich für die 
Terminabsprache mit Ihnen in Verbindung setzen. 

Für allfällige Fragen können Sie sich gerne direkt per E-Mail an                                                                            
cornelia.buergi@uzh.ch oder a.wilhelmy@psychologie.uzh.ch wenden.

Bewerbertraining für Assessment Center
Der Lehrstuhl Arbeits- und Organisationspsychologie führt zwischen 
September und November 2011 wiederum ganztägige Bewerbertrainings für 
Assessment Center durch. 

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter
http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/aopsy/bewerbertraining.html 

Infos zum Assessment Center
Mehr zum Assessment Center finden Sie unter
http://www.careerservices.uzh.ch/studierende/ratgeber/verfahren/
AssessmentCenter.html
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Job-Lexikon: Was macht eigentlich eine ...

... Bewegungstherapeutin?  

Leben ist Bewegung und ohne Bewegung findet Leben nicht statt. Die 
Worte Da Vincis hallen bis ins Hier und Heute nach. Die Bewegungs- 
und Sporttherapie, ein in der Schweiz noch junges Berufsfeld, bietet 
durch einen salutogenetischen Ansatz einen geeigneten Rahmen für 
Prävention und Rehabilitation in verschiedensten Fachbereichen wie 
Inneren Erkrankungen, Orthopädie, Neurologie oder Psychiatrie. Der 
Bewegungs- und Sporttherapeut beruft sich auf ein ganzheitliches und 
ressourcenorientiertes Menschenbild. Grundlage ist dabei die 
Wechselwirkung zwischen physischen, psychischen und sozialen 
Faktoren. 

Die Methoden sind daher vielfältig und reichen von der Verbesserung 
der Körperwahrnehmung über Förderung der Kraft, Ausdauer und 
Koordination bis hin zu Sport und Spiel sowie das Erlernen von 
Entspannungstechniken. Diesbezüglich begleitet der Bewegungs- und 
Sporttherapeut sein Klientel nicht nur, sondern setzt auch Akzente in 
einer nachhaltigen Patientenschulung und Edukation. Die Klienten 
sollen eine eigene Selbst- und Handlungskompetenz entwickeln, um 
Bewegung langfristig in ihren Lebensstil zu integrieren.

Die Ausbildung zum Bewegungs- und Sporttherapeuten setzt ein 
Studium der Bewegungs- oder Sportwissenschaften (BSc oder MSc), 
ein Lehramt Sport oder Physiotherapie voraus und wird mit einer 
Spezialisierung in Bewegungs- und Sporttherapie komplettiert. Diese 
Ausbildung wird derzeit in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 
Sportstudien Schweiz vom Verband für Gesundheitssport und 
Sporttherapie (SVGS) angeboten.

(Ursina Raymann, MSc Sport Science, Bewegungs- und 
Sporttherapeutin SVGS)

Zahlen
Wo schreiben die Unternehmen ihre offenen Stellen aus?

86.8% auf der eigenen Website
69.4% auf Online-Stellenbörsen
20.7% in Printmedien

(Quelle: Monster Recruiting Trends, 10.5.2011, http://presse.monster.ch/18810_de-
CH_p1.asp)
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Job-Kolumne

Arbeitszufriedenheit
Von Regula Zellweger*

Berufs- und Privatleben stehen in einer steten 
Wechselbeziehung. Der Begriff Work-Life-
Balance ist in. Er erscheint in den Medien, 
Kurse werden angeboten und Ratgeberbücher 
reihen sich in Buchhandlungen. Der Begriff 
schliesst allerdings implizit ein, dass Arbeit 
belastend sei und dass allfällige Überlastung 
im Privatleben kompensiert werden solle. 

„Ich muss zur Arbeit“, hören bereits kleine 
Kinder von den Eltern. Kaum jemand sagt am 
Montagmorgen: „Ich will arbeiten gehen.“ Man 
lebt auf den Feierabend, aufs Wochenende 
und auf die Ferien hin. Damit ist Arbeit schon 
früh negativ besetzt. Quasi mit der Muttermilch 
nimmt man die Wertung auf: Arbeit ist be-
lastend, ein notwendiges Übel.
Anderseits: Wer antwortet, wenn er an einer 
Party gefragt wird, was er „sei“, mit „zufrieden“ 
oder „glücklich“. Nein, da antworten wir stolz 
mit unserer beruflichen Funktion: „Ich bin 
Ingenieurin“ oder „Ich bin Bankdirektor“. Einen 
wichtigen Teil unserer Identität beziehen wir 
aus unserer Arbeit. Zudem verbringen wir 
einen grossen Teil  unserer Wachzeit bei der 
Arbeit. Wenn Arbeit also vor allem negativ 
empfunden wäre, als der negative Gegensatz 
zur positiv besetzten Freizeit, und das über 
Jahrzehnte – das wäre wirklich tragisch.

Werte beeinflussen unsere Entscheidungen 
das ganze Leben lang. Sie ändern sich aber im 
Lauf der Jahre. Setzt man beispielsweise vor 
der Lebensmitte auf Status und Erfolg, kann es 
durchaus sein, dass ab der Lebensmitte 
andere Werte die individuell  empfundene 
Lebensqualität prägen, beispielsweise Kreati-
vität, Unabhängigkeit oder Beziehungen. 
Ausgewogene Lebensbalance lässt sich an der 
Lebenszufriedenheit messen. Lebensbalance 
bedeutet, dass man sein Leben bewusst mit 
einem guten Mix gestaltet: Herausfordernde, 
befriedigende Berufstätigkeit, Zeit für Familie 
und Beziehungen, Zeit für Hobbys, Zeit für 
Erholung. Da sich die Werte verändern, sollte 
man immer mal wieder einen Boxenstopp im 
Ameisenrennen einlegen: Wer bin ich? Was 
will  ich? Was ist notwenig? Was tut mir gut? 
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Wie gestalte ich meine Lebensbalance, damit 
ich zufrieden bin? 

Ohne die rosa Brille aufzusetzen kann man 
behaupten, dass jeder die Freiheit hat, optimale  
Lebenszufriedenheit zu erreichen. Dazu ist eine 
ehrliche Selbstwahrnehmung unabdingbar. 
Skalieren Sie beispielsweise Ihre Arbeits-
zufriedenheit, indem Sie vier Aspekte mit 
Punkten zwischen 1 und 10 skalieren: 1. Tätig-
keiten, 2. Umfeld, 3. Entwicklungspotenzial, 4. 
Sinnhaftigkeit der Arbeit. Wo besteht Hand-
lungsbedarf? 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, Ihre 
Befindlichkeit zu skalieren: 1. Befindlichkeit in 
der Arbeit, 2. körperliche Befindlichkeit, 3. 
psychische Befindlichkeit, 4. Befindlichkeit mit 
anderen Menschen.
Sollten Sie Brandherde entdecken, gilt es 
herauszufinden, wohin der Rauch zieht. Mit 
anderen Worten, welche Bereiche sind in 
Mitleidenschaft gezogen? Wirkt sich die Befind-
lichkeit bei der Arbeit bereits auf Körper und 
Psyche aus? Leidet die Familie darunter, dass 
man sich körperlich nicht wohl fühlt?  Oder 
können Sie Ihre Arbeit nicht zu Ihrer Zufrieden-
heit erledigen, weil  Sie Beziehungsprobleme 
belasten? 
Nun muss man den Feuerlöscher gezielt auf 
den Brandherd richten, es bringt wenig, damit 
gegen den Rauch zu zielen. 
Das heisst, immer mal wieder zu überprüfen, 
wie man sich fühlt, zu ergründen, woran es 
liegen kann, wenn man sich nicht wohl fühlt, 
dann gezielt eine Lösungsstrategie zu ent-
wickeln und diese umzusetzen. Denn das Leben 
ist zu kurz, um Tage mit Unzufriedenheit zu 
verschwenden. Für unsere Befindlichkeit sind 
wir zum Glück noch immer selbst verantwortlich. 

* Regula Zellweger hat als dipl. Psychologin, dipl. 
Laufbahnberaterin und Journalistin BR mehrere 
Bücher im Beobachter Verlag publiziert. 
www.jobwohl.ch

Buchtipp
Regula Zellweger: Karriere planen. Beobachter 
Ratgeber, 2010.
 
Regula Zellweger bietet im HS2011 einen 
Workshop an der Uni Zürich an. Weitere Infos 
unter: www.careerservices.uzh.ch
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