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Willkommen zum Newsletter
Liebe Studentinnen und Studenten,
liebe Abonnentinnen und Abonnenten,

Noch steht die Prüfungszeit bevor, doch die Semesterferien sind bereits 
erkennbar. Diese bieten Gelegenheit, sich über die Zukunft Gedanken zu 
machen. Wissen Sie, was Sie nach Abschluss Ihres Studiums machen 
wollen? Besitzen Sie das dazu erforderliche Profil? Im heutigen Newsletter 
stellen wir Ihnen einige Studentische Organisationen der Universität Zürich 
vor, die Ihnen für Ihren weiteren Weg wertvolle Erfahrungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten anbieten. 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei den Prüfungen und erkenntnisreiche 
Semesterferien.

Roger Gfrörer               Natalie Breitenstein

Studentische Organisationen der UZH
Rhetorikforum UZH
Das Rhetorikforum UZH bietet den Angehörigen der Universität Zürich 
(Studierenden, Doktorierenden, Institutsmitarbeitenden u.a.m.) ab dem HS 
09 die Möglichkeit, ihre Rhetorik- und Präsentationstechniken zu 
trainieren. In Kleingruppen werden mit geübten Coaches ausgewählte 
Prinzipien und Techniken der Rhetorik und der Präsentation spielerisch 
geübt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in den nachfolgenden 
Semestern die Möglichkeit, ihr Wissen weiterzugeben. Damit wird 
langfristig sichergestellt, dass Generationen von Studierenden die 
Möglichkeit erhalten, ihre rhetorischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln 
und ihr erworbenes Wissen an Kommilitonen weiterzugeben.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich 
auf www.careerservices.uzh.ch/studierende/events/rhetorikforum.html.

Model United Nations (MUN) Team University of Zurich
Model United Nations sind Simulationen unterschiedlicher UNO-
Konferenzen durch Studierende. Etwa 600 solcher Konferenzen werden 
jährlich auf der ganzen Welt durchgeführt. Studierende versetzen sich 
dabei in die Rolle von Diplomaten und versuchen in formellen und 
informellen Verhandlungen die Interessen ihres Staates geltend zu 
machen. Ziel ist es, gemeinsam Lösungen für aktuelle Probleme der 
internationalen Politik zu finden.

http://www.careerservices.uzh.ch/studierende/events/rhetorikforum.html
http://www.careerservices.uzh.ch/studierende/events/rhetorikforum.html


2

Das MUN Team der Universität Zürich wird von Studierenden 
unterschiedlicher Fachrichtungen geleitet und hat sich die Aufgabe 
gegeben, die Teilnehmer internationaler Konferenzen optimal 
vorzubereiten und mit ihnen gemeinsam die Teilnahme an MUNs im In- 
und Ausland zu organisieren.
Die Studierenden erlangen dabei nicht nur Verhandlungs-, Rhetorik- und 
Englischkenntnisse (alle Konferenzen sind in der Regel auf Englisch), 
sondern gewinnen auch einen Einblick in diplomatische Umgangsformen 
sowie die Funktionsweise der UNO. Und das alles auf eine spielerische Art 
und Weise. Ausserdem haben sie die Möglichkeit, sich aktiv am 
Vereinsgeschehen zu beteiligen und sich administrative Kompetenzen 
anzueignen. Weitere Informationen finden sich auf www.mun.uzh.ch. 

AIESEC
AIESEC, die grösste internationale Studentenorganisation mit 28‘000 
Mitgliedern in 107 Ländern, bietet den Studierenden die Möglichkeit, 
weltweit Auslandserfahrungen zu sammeln sowie fremde Länder, Kulturen 
und deren Menschen kennenzulernen. 
AIESEC organisiert schwergewichtig internationale Praktika für ihre 
Mitglieder. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, innerhalb der Organisation 
in lokalen, nationalen und internationalen Projekten Führungs- und 
Arbeitserfahrungen zu sammeln, die durch interne Ausbildungs-
programme ergänzt werden. Daneben eröffnet AIESEC den Zugang zu 
einem grossen Netzwerk an sozialen Kontakten und internationalen 
Freundschaften. Die Organisation der Praktika und der Jobmesse «Career 
Days» ermöglicht zudem intensive Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern. 
Weitere Informationen sind zu finden unter www.zh.aiesec.ch

Impact
Die studentische Unternehmensberatung Impact bietet ihren Mitgliedern 
in meist interdisziplinären Beraterteams die Möglichkeit, ihr 
fachspezifisches Wissen und ihre interpersonellen Fähigkeiten in realen 
Projekten einzubringen. Die Tätigkeiten erstrecken sich über den 
gesamten Beratungsprozess und umfassen die Schritte Projektakquisition, 
Problemanalyse, Erarbeitung konkreter Umsetzungsvorschläge und 
Präsentation beim Kunden. Dabei lassen sich durch Führungs-, Projekt- 
und Teamarbeit wertvolle Erfahrungen sammeln. Zudem verbessern Sie 
Ihre Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten, indem Sie andere von 
Ihren kreativen Ideen überzeugen und zu einer gelungenen 
Lösungsfindung beitragen. 
Neu bietet Impact auch ein Mentoringprogramm an, bei dem Studierende 
von qualifizierten Berufstätigen begleitet werden. Mehr Informationen 
sind zu finden unter www.impactzh.ch. 

Weitere Studentische Organisationen der UZH
www.uzh.ch/studies/studentlife/organizations.html 
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http://www.impactzh.ch
http://www.impactzh.ch
http://www.uzh.ch/studies/studentlife/organizations.html
http://www.uzh.ch/studies/studentlife/organizations.html
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Job-Lexikon: Was macht eigentlich ...

... ein Werbetexter?
Werbetexter und Werbetexterinnen sind verantwortlich für die 
sprachliche Gestaltung von Werbemittel wie Texte für Broschüren, 
Prospekte, Inserate, Radio- und Fernsehspots und Ähnliches. Dabei 
müssen sie die Information für ein Produkt verständlich und 
zielgruppengerecht in eine sprachlich werbewirksame Form bringen. Sie 
arbeiten in Werbe- und Medienagenturen, in Werbeabteilungen 
verschiedenster Unternehmen, in der Unternehmensberatung, in PR-
Agenturen oder sind freiberuflich tätig.
Eigentlich kann jede/r Werbetexter/in werden. Es geht in erster Linie 
darum, gute Ideen zu haben und umzusetzen. Da Werbetexter eine 
Kampagne vom Entwurf bis zur Realisierung begleitet, sind 
Kommunikationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen und Verhandlungs-
geschick Grundvoraussetzung für diesen Beruf.
Uniabsolventen, die sich im Studium schon mit Schreiben und Sprache 
auseinandergesetzt haben, wie z.B. Germanisten oder Kommunikations- 
und Sprachwissenschaftler, haben gute Chancen auf einen Einstieg als 
Trainee. Für die Bewerbung wird neben einer einfallsreichen 
Bewerbungsmappe meist ein so genannter «Copytest» verlangt, bei dem 
typische Aufgaben wie z.B. das Schreiben von Headlines oder die 
Entwicklung eines TV-Spots gelöst werden müssen (Beispiel: www.s-
f.com/Career/Copytest/tabid/947/Default.aspx).  

... eine Outplacementberaterin?
Outplacement (engl. Aussenvermittlung) bezeichnet eine Dienstleistung 
für Führungskräfte aus dem mittleren und höheren Management im Falle 
einer Kündigung - meistens im Auftrag des Unternehmens. Outplace-
mentberater/innen begleiten und unterstützen die Freigestellten bei der 
beruflichen Neuorientierung und der Suche nach einer neuen Tätigkeit.
Die Arbeit eines/r Outplacementberater/in lässt sich in drei Phasen 
aufteilen: Analyse und Bestandsaufnahme der beruflichen Biographie 
(Qualifikations- und Eignungsprofil, Leistungspotenzial), Karriereplanung 
(berufliche Zielsetzung und Zukunftsperspektiven, Weiterbildungsbedarf) 
und Unterstützung bei der Bewerbungskampagne (persönliche 
Bewerbungsstrategie, Interviewtraining, Bewerbungsunterlagen). Die 
meisten Berater bieten sowohl die Einzelberatung als auch das Gruppen-
Outplacement an.
Ein wirtschaftswissenschaftliches, pädagogisches oder psychologisches 
Studium ist ein geeigneter Ausgangspunkt für den Beruf. Daneben setzt 
der Beruf unweigerlich Praxiserfahrung im Personalbereich oder in 
Beratung und Coaching voraus. Unter den Outplacementberatern finden 
sich zum einen ehemalige Manager und Personalfachleute. Andere 
haben keine Managementerfahrung, dafür aber Erfahrung als Coach, 
Trainer, Therapeut, Pädagoge, Psychologe oder immer häufiger auch als 
Personalvermittler und -berater.

http://www.s-f.com/Career/Copytest/tabid/947/Default.aspx
http://www.s-f.com/Career/Copytest/tabid/947/Default.aspx
http://www.s-f.com/Career/Copytest/tabid/947/Default.aspx
http://www.s-f.com/Career/Copytest/tabid/947/Default.aspx
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Job-Kolumne

Keine Angst vor dem Auftritt

Von Rolf Murbach*

Bes t immt kennen S ie d ie se 
Situation. In einem Seminar sollte 
jeder einen kurzen Vortrag halten. 
Wer beginnt? Niemand getraut sich 
so richtig. Die Dozentin fragt. 
Schweigen, obwohl alle wissen: 
Früher oder später bin ich an der 
Reihe. Wir sind Meister darin, 
Auftritte vor Publikum hinaus-
zuzögern oder zu vermeiden. Viele 
Studierende mögen es nicht, sich 
zu exponieren.
Schade eigentlich, diese Haltung, 
denn bei jeder Präsentation lernen 
wir etwas. Wir verbessern unsere 
Auftrittskompetenz und üben, was 
wir später in den meisten Berufen 
beherrschen sollten: vor kleinen 
und grossen Gremien etwas 
präsentieren. Wer das kann, hat es 
leichter im Job und verhilft seinen 
Projekten zu Erfolg. Gelegenheiten 
wie oben geschildert sind eine gute 
Möglichkeit, Auftritte vor Publikum 
zu erproben.
Bestimmt kennen Sie auch das: 
Wenn Sie sich einmal entschieden 
haben, vor mehreren Menschen 
etwas vorzutragen, dann fühlt sich 
das plötzlich ganz gut an. Sie 
gewinnen an Sicherheit und stellen 
fest, dass es halb so schlimm ist. 
Vielleicht macht es Ihnen sogar 
Spass – dann nämlich, wenn Sie ins 
Erzählen kommen und merken, 
dass Sie gut ankommen.
Worauf soll man bei einem Auftritt 
unter anderem achten, damit er 
gelingt? Erstens: Der Einstieg ist 
meist schwierig. Auch erfahrene 
Redner berichten von Lampenfieber 
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oder einer gewissen Anspannung. 
Das gehört dazu und erhöht die 
Präsenz. Überwinden Sie Ihre 
Zweifel und beginnen Sie einfach. 
Versuchen Sie die folgende Haltung 
einzunehmen: «Ich will euch etwas 
mitteilen.» Wenn Sie während Ihres 
Vortrags gleichzeitig auf der Flucht 
sind – «Wäre es doch schon 
vorbei!» –, merkt das das Publi-
kum, und Sie wirken möglicher-
weise gehetzt. Nehmen Sie also die 
Rolle des Vortragenden ganz 
bewusst ein. Die Anspannung lässt 
erfahrungsgemäss schnell nach.
Zweitens: Versuchen Sie möglichst 
frei zu referieren. Seien Sie nicht zu 
fixiert auf Ihre Unterlagen. Der 
Kontakt zum Publikum ist für das 
Gelingen eines Vortrages mit 
entscheidend. Wiederholen Sie 
Komplexes oder paraphrasieren Sie 
Sachverhalte. Spulen Sie nicht 
einfach ein Programm ab. Die 
Zuhörenden danken es Ihnen.
Drittens: Wenn Sie gut vorbereitet 
sind, dann legen Sie Ihre Unter-
lagen ein, zwei Tage vor dem 
Auftritt beiseite und vertrauen Sie 
darauf, dass Sie es später können. 
Im Vorfeld andauernd an das 
Referat zu denken bringt nichts 
ausser Unsicherheit. Tun Sie 
bewusst andere Dinge.
*Rolf Murbach ist Journalist mit Schwerpunkt 
Bildung und Arbeitswelt.

Tipps
Literatur: Patrick Rohr: Reden wie 
ein Profi. Selbstsicher auftreten – im 
Beruf, privat, in der Öffentlichkeit. 
Beobachter-Ratgeber, 2008

Workshops: Das neu gegründete 
Rhetorikforum UZH bietet an der 
Universität Zürich ab HS 2009 
regelmässig Kurse an. 


