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«Am Morgen war mir alles klar»
Eine Standortbestimmung – bringt das was für die Jobsuche? Die Carreer Services der UZH haben seit diesem Jahr
einen solchen zweitägigen Workshop im Angebot. Eine junge Absolventin hat ihn besucht.

«Was sind meine Fähigkeiten? Wo passe ich hin?» Eine Standortbestimmung soll Mélanie Pitteloud Klarheit verschaffen. (Bild S. Renner)
Von Sascha Renner

Die erlösende Einsicht kommt buchstäblich
Die erlösende Einsicht kommt buchstäblich
über Nacht. «Plötzlich war mir klar, was ich
beruflich wollte.» Doch zunächst einmal ist
Mélanie Pitteloud ratlos, was sie mit ihrem
Studium anfangen soll. Zwar macht sie sich
früh Gedanken über ihre berufliche, nachuniversitäre Zeit – «als Ethnologin muss man
das ja». An Begeisterung für dieses und jenes fehlt es der 29-Jährigen nie. Nach den
Lizprüfungen im Frühling aber fühlt sie
sich ausgepumpt, orientierungslos. Was sind
meine Fähigkeiten? Wo passe ich überhaupt
hin? Mélanie rudert plötzlich im Ozean der
tausend Fragen und Zweifel.
Dann hört sie zufällig vom neuen Standortbestimmungs-Workshop der Career
Services der UZH. Skepsis mischt sich mit
Verunsicherung und Selbstzweifeln, wieder.
Career Services, das klingt nach Wirtschaft
– aber würden die Dozierenden auch mit einer Phil-I-Studentin etwas anzufangen wis-

sen? Die Sorge ist unbegründet, wie Mélanie
schon bald darauf erfährt. Die zwölf Teilnehmenden, Studierende in höheren Semestern
und junge Absolventen, sind fachlich bunt
gemischt. Die Juristin, die mit einer klassischen Kanzleilaufbahn nicht warm wird,
sitzt neben dem Historiker, für dessen Sonderwissen es keine Stelle zu geben scheint.
Zwei Tage wollen sich die zwölf gemeinsam
mit den Kursleitern Peter Vollenweider und
Nathalie Breitenstein Zeit nehmen, Klarheit
über ihre Fähigkeiten, Ziele und Wünsche
zu erlangen.
Die erste Lektion: Von Beginn weg wird
über Stärken gesprochen, nicht über Defizite. Eine Reihe von Übungen hilft, die eigenen Potenziale zu erkennen und wertzuschätzen. Jeder erzählt von einem Erlebnis,
das ihm Freude machte oder Bestätigung
brachte. Die anderen hören heraus, welche
besonderen Fähigkeiten und Eigenschaften
sich darin offenbaren. Oder man malt sich
aus, welchen Traumjob man gerne einen
Tag lang hätte; oder welche Themen man

behandeln würde, wenn einem ein Jahr lang
einen Konferenzraum zur Verfügung stände.
«Wagt zu träumen. Wechselt von der linken
in die rechte Gehirnhälfte», mahnen die
Kursleiter. Am Ende des Tages sieht Mélanie lauter Möglichkeiten. Verwirrend viele
Möglichkeiten.
«Ich war wiederum überfordert.» Also ran
an die Hausaufgabe: «Nachdem ihr euch
nun über eure Interessen und Fähigkeiten
klar geworden seid, denkt darüber nach,
welches Arbeitsumfeld ihr euch wünscht.»
Am nächsten Morgen fällt es Mélanie wie
Schuppen von den Augen: Geschichte und
Kultur des Wallis. Dort hat sie ihre Feldforschung absolviert und ihr Lizentiatsarbeit,
einen ethnologischen Dokumentarfilm, abgedreht, dort hat sie familiäre Bindungen.
Sie realisiert: Ich will mit begeisterten Menschen arbeiten, ich will in einer Bergregion
leben, ich will Projekte initiieren. Der zweite
Tag des Workshops bringt die Bestätigung:
Die Teilnehmenden fragen sich nun, mit
welchen Menschen sie am liebsten arbeiten,

Studierendenbefragung des E-Learning Centers

Wie die Net-Generation elektronische Lehrmittel nutzt
Junge Menschen, die nach 1980 geboren
wurden, haben nie ein Leben ohne Computer, Internet und Mobiltelefon kennengelernt. Sie sind mit diesen Technologien
aufgewachsen und werden daher als Net Generation oder Digital Natives bezeichnet.
Diese Generation ist nun in den Universitäten angekommen. Es stellt sich die
Frage, welche Konsequenzen dies für das
Lehren und Lernen hat. Aus diesem Grund
hat das E-Learning Center im Herbstsemester 2008 eine repräsentative Befragung
bei Studierenden der Universität Zürich
durchgeführt. Ziel war es, mehr über die

Ausstattung der Studierenden mit Informations- und Kommunikationstechnologie
und über die Nutzung von elektronischen
Lernangeboten zu erfahren.
Es zeigte sich, dass die Studierenden über
eine moderne technische Infrastruktur verfügen. So besitzen 89 Prozent der Studierenden der UZH einen Laptop-Computer und
98 Prozent haben einen privaten Internetzugang. Damit sind nahezu alle Studierenden
vernetzt und können auf Lernangebote aus
dem Internet zugreifen.
Fast alle Studierenden (96 Prozent) gehen täglich ins Internet. Im privaten Bereich

stehen bei der Nutzung vor allem E-Mail,
Social-Networking-Plattformen (z.B. Facebook) und Wikis (z.B. Wikipedia) im
Mittelpunkt. Im Studium spielt vor allem
OLAT als Lernplattform eine wichtige
Rolle, die von fast allen Studierenden (95
Prozent) schon mal genutzt wurde. Viele
Erfahrungen gibt es auch in der Nutzung
von elektronischen Kursunterlagen, von
Selbsttests und Übungen.
Diese Anwendungen bewerten die Studierenden auch als besonders wichtig. Von
wachsender Bedeutung sind darüber hinaus
Vorlesungsaufzeichnungen, die von über

welche Position sie gerne innehätten, was
ihre wichtigsten Werte und Ziele sind. Der
Dschungel der Möglichkeiten lichtet sich zu
konkreten Wünschen und Vorstellungen.
Den Bewerber oder die Bewerberin selbst in
den Mittelpunkt zu rücken und nicht den
Arbeitgeber oder den Stellenmarkt, darauf
basiert die Methode des Workshops der Career Services. Sie wurde ursprünglich entwickelt von dem amerikanischen Berufs- und
Lebensplanungsexperten Richard N. Bolles
und kommt heute unter dem Namen «Life/
Work Planning» weltweit zum Einsatz.
Aber warum ausgerechnet diese Methode?
«Ich habe den Ansatz von Bolles während
meines Doktorats in den USA kennengelernt», sagt Kursleiterin Natalie Breitenstein von der Abteilung Career Services der
UZH. «Und ich war absolut begeistert von
den Resultaten.» Ebenso überzeugt davon
ist Kursleiter Peter Vollenweider. Er hat die
Methode in den USA von Bolles persönlich
erlernt.
«Unser Workshop ist keine Beratung»,
erklärt Breitenstein. «Wir sind nicht die
schlauen Experten, die sagen, was man tun
soll. Wir bieten eine Methodik an, mit der
man selbst herausarbeitet, was man wirklich
beruflich machen will. Wir reichen den Stellensuchenden quasi die Fischerrute. Damit
zieht dann jeder seinen eigenen Fisch heraus.» Vollenweider und Breitenstein sehen
in Bolles Methode einen zutiefst humanistischen Ansatz, der das gelingende Leben
des einzelnen Menschen zur Richtschnur
nimmt. «Die Methode stellt die traditionellen Prinzipien der Jobsuche auf den Kopf.
Nicht das Unternehmen wählt den Kandidaten aus, sondern der Bewerber sucht sich
das Unternehmen mit dem Job, der seinen
Fähigkeiten und Interessen am meisten entspricht.»
Mélanie war übrigens in den drei Wochen
seit Kursende für zehn Tagen im Wallis. Sie
hat Museen besucht, Leute aus dem Kulturbetrieb getroffen und sich über ihre Aufgaben und Arbeitgeber erkundigt, einem Gemeindepräsidenten ihren Film über Walliser
Amateur-Winzer vorgestellt und von ihren
Berufswünschen erzählt. «Vor dem Workshop hätte ich das alles nie gewagt», sagt sie.
«Mir hätte schlicht das Selbstbewusstsein
dazu gefehlt. Ich hätte nicht gewusst, was
ich zu bieten habe. Ich fürchtete, die Leute
hätten keine Zeit für mich.»
Die eigene Stärken zu erkennen, dieses «Du
bist was!» ist denn für Mélanie auch der
eigentliche Gewinn des Workshops. Wer
ihr eine Stelle anbieten will, muss sich nun
beeilen
.
WORKSHOPS DER CAREER SERVICES
Die Aufgabe der vor einem Jahr gegründeten Career Services der UZH ist es, den
Studierenden der Universität den Einstieg
ins Berufsleben zu erleichtern. Dazu bieten
sie unter anderem eine Reihe von vier Workshops an. Das oben vorgestellte Modul zur
Standortbestimmung findet erneut am 30.
und 31. Oktober statt. Das darauf aufbauende zweite Modul «Jobsuche in der Krise»
beschäftigt sich mit der Stellensuche im
verdeckten Arbeitsmarkt und findet am 13.
November statt. Der dritte Workshop zum
Thema Motivationsschreiben folgt am 19.
November, der vierte Teil zu Bewerbungsgesprächen am 27. November. Weitere Informationen, Anmeldung und das vollständige
Veranstaltungsprogramm der Career Services unter: www.careerservices.uzh.ch

