
1 Vorwort

»BESSER WEGKOMMEN«

Sie haben Ihren Hochschulabschluss (fast) in 

der Tasche und die Arbeitswelt liegt Ihnen 

zu Füßen? Mit Ihrem Studium haben Sie 

bereits einen entscheidenden Schritt in Ihre 

Planen Sie nach Ihrem Abschluss ein Mas-

terstudium aufzunehmen oder zu promovie-

absolvieren? Oder streben Sie den zeitna-

hen Einstieg ins Berufsleben an?

-



2Vorwort

zu allen Fragen rund um den Bewerbungs-

-

-

staltungs- und Informationsangebot rund 

Bewerbung und Berufseinstieg bieten wir 

In dieser Broschüre beantworten wir die 

-

schluss stellt und geben Ihnen erste Hilfe-

-



3 Vorwort

Kontakt 

Bauhaus-Universität Weimar 

Careers Service

Michaela Peisker 

 

 

careers.service@uni-weimar.de 





5 Inhalt

Hinweise zum Studienabschluss

Studium und dann …?

Berufseinstieg

Master and more

Promotion

Existenzgründung





7 Hinweise zum Studienabschluss

HINWEISE ZUM 
STUDIENABSCHLUSS 

-

-

-

-

-

werde ich  



8Hinweise zum Studienabschluss

steht mir mit der 
thoska nach der 

noch zur  
Verfügung? 

-

thoska und somit auch alle 

-

mit meinem 

haben auf meiner 
thoska?

-

-

-

Kann ich trotz 

weiterhin Vor-
teile als Stu

nutzen?
www.isic.de 

Kann ich mich 
nach Studienab-

schluss noch ein-

einschreiben?

-

ner anderen Hochschule bewerben und ein-

-

-



9 Hinweise zum Studienabschluss

-

sicherung –  
 

mich selbst zu 
versichern?

berechnet sich der 

Beitrag anhand Ihres 

ausreicht oder ob vielleicht eine private 

-

-

mationen dazu erhalten Sie bei Ihrer Kran-
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-

-

das vermeintlich günstigere Angebot auch 

-

-

ge: Ein Vergleich lohnt sich!

Fallen alle 
Vergünstigungen 

aufgrund des 
Studierenden- 

Handy/Telefon/
Internet) weg?

dem Asylbe

werberleistungsgesetz erhal

-

 
Kontoführungs-

gebühren!



11 Hinweise zum Studienabschluss

eine Hausrat-

Privathaftpflicht-

 

-
sicherung und/

oder Rentenver-
sicherung?

-

-

-

-

-

Ratsam ist zum Beispiel die private Haft-

Ende des Studiums selbst abgeschlossen 

-

-

voll; sie lohnt sich immer bei einem großen 



12Hinweise zum Studienabschluss

Konditionen 

-

-

-

rechtigung bis zum Ende der Regelstudien-

-

-

www.stw-thueringen.de 

Kindergeld weg?
-

-

-

-
geld beantragen? 

-

-

-
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Stadtverwaltung Weimar

Amt für Soziales und Familie

familienamt@stadtweimar.de 

Kann ich als 
Hochschulabsol-
vent  Hartz IV/ 

Arbeitslosengeld 

tragen? 

Ein Anspruch auf Arbeitslosengeld I ist ge-

-

-

-



14Hinweise zum Studienabschluss

Muss ich mich  
arbeitslos melden? 

-

tet eine unverbindliche Erstberatung ohne 

Sie einen Termin mit der Arbeitsvermitt-

-

-

-

Agentur für Arbeit Weimar

Arbeitsvermittlung Akademische Berufe

petra.schuessler-richter@arbeitsagentur.de 

www.arbeitsagentur.de 

oder 



15 Hinweise zum Studienabschluss

-

wie Bewerbungs-
-

zu Vorstellungs-

der Bundesagentur für Arbeit eine Pauscha-

-

-

Steht nach einer erfolgreichen Bewerbung 

-

-

Alle nicht erstatteten Kosten für Bewer-

-

 
 

fügig be

-
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Muss ich 
Honorar- oder 
freiberufliche  

irgendwo anmel-
den oder mich 

-
dig machen?

-
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-

-

lung von Rechnungen beantragen Sie eine 

-

-

-

-

-
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-

viereinhalb Jahre nach Ende der Regelstudi-

 

-

gelstudienzeit hier nur auf den Bachelor! 

-
lungsvarianten 

-

-

-

www.das-neue-bafoeg.de/
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ich andere -

Kann ich auch 
erst einmal noch 

machen? -

 

Arbeitsvermittl  der Bundesagen

Bewerbungsverfahren erhalten Sie in dieser 

Kann ein Aus-

nach meinem 
-

dert werden?
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bei Fragen zum 
Studienabschluss 

weiter? 

Verschiedene Servicestellen der Bauhaus-

-

-

Studienberatung 

studium@uni-weimar.de

Karriereberatung

careers.service@uni-weimar.de 

Existenzgründerberatung 

 

Promotionsberatung 

research-school@uni-weimar.de
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nach meinem 
Abschluss den 

- Alumna anmelden und sich durch Newslet-

ter über Veranstaltungen und Treffen infor-

www.uni-weimar.de/alumni

mein Abschluss-
zeugnis beglau-

bigen lassen?

die vorgelegte Kopie mit dem Original über- 

-

-

Absolventen-
befragung

Ein Jahr nach Studienabschluss werden die 

Absolventen um eine Beurteilung gebeten 

-

des Studienangebotes und der Studienbe-

-





23 Studium und dann … ?

STUDIUM UND DANN …?

die Reise gehen?

Schmidt teilen oder einen Partyservice auf 

-

-

-

-
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-

-

-

gerade niemand über die Schulter! 

Wer bin ich? 

gelobt?

Was kann ich? 

Was habe ich bisher an und außerhalb der 



25 Studium und dann … ?

Was davon hat mir Spaß gemacht? 

Was weniger? Was mache ich am liebsten? 

Zielvorstellungen?

Welche Herausforderungen und Arbeitsauf-

gaben reizen mich?

In welcher Umgebung und in welchem geis-

tigen und emotionalen Klima würde ich am 

liebsten arbeiten?

Was ist mit meinen derzeitigen Kompetenzen 

Was fehlt mir für meinen Traumberuf?

 

-



26Studium und dann … ?

-

-

-

sprechende Ratgeber zur Verfügung und 

-

www.uni-weimar.de/careersservice 



27 Studium und dann … ?



28



29 Berufseinstieg

BERUFSEINSTIEG 

mit der Stellen-
suche an?

-

-

-

 
Abschlussarbeit 

 in einem 

schreiben? 

-

-

-
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Stellenangebote? 
-

-

-

-

-
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-

-

Bevor Sie eine universelle Anfrage über 

-

www.uni-weimar.de/careers-

service

-

-



32Berufseinstieg

www.jobboerse.arbeitsagentur.de  

-

-

ab oder geben über Anzeigen den Hinweis 

-



33

-

Berufseinstieg

-

-

-

-

che Anstellungen zu informieren und/oder 

gazin sowie 

unter www.uni-weimar.de/ 
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-

-

SocialMedia-
 
 

sie nutzen? -

tale von den meisten eher privat genutzt 

-

-

mals weitere Hinweise auf einzelne Bewer-



35 Berufseinstieg

-

-

-

Arbeiten im 
Ausland – wie 

mich? 

-

und Hinweise zum Arbeiten im Ausland 

-

-

-

über PROMOS-Stipendienprogramme eine 
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Bauhaus-Universität Weimar

LEONARDO-Büro Thüringen

TU Ilmenau International School

LEONARDO-BUERO@tu-ilmenau.de 

www.leonardopraktika.de



37 Berufseinstieg

wenn ich Nicht-

-
land arbeiten 
und bleiben 

-

-

-

haltsgenehmigung/blaue Karte bei einer 

-

-

Portal  der 

-

-

-

www.bmz.de 
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-

Festanstellung/

Es gibt eine Reihe von Berufseinstiegsfor-

-

-

-

Stadtverwaltung Weimar

auslaenderbehoerde@stadtweimar.de
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Ein 

angelegte Vertiefung erworbener Kenntnis-

-

aber auch nach einem Studium absolviert 

-

linie) haben Sie einen Anspruch auf eine 

-

-
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Trainee-Stellen werden sehr oft im betriebs-

Ein Trainee-

Programm beinhaltet üblicher

Programme werden in der Regel mit einem 

-

Ein Volontariat

-

sich im Allgemeinen an Absolventen geis-

Rahmen eines Volontariats erhalten Sie 



41 Berufseinstieg

Referendariat ist ein Vorbereitungs-

dienst (eine Ausbildungszeit) für Beamten-

-

-

-

 ist in fast allen Branchen 

-

im Studium oder durch Berufserfahrungen 

vor/im/nach dem Studium erworben wor-



42Berufseinstieg

In einem Kleinunternehmen -

schnell für ein breites Aufgabenfeld 

einge

Bei 

-

-

-

 sind aufgrund ihrer 

-

auf einen bestimmten 

Aufgabenbereich 

-
beiten? In einem 

bei einem mit-

oder in einem 
traditionellen 

Familienbetrieb? 
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die 

Ansiedlung in Metropolregionen sowie 

-

-

-

-

-

-



44Berufseinstieg

-

-

tene Bewerbung per Post oder doch eine 

Sie individuell und anhand der Vorgaben 

in Ausschreibungen oder auf Karriereseiten 

Bewerbungsmappe

-

 

 

Referenzen in der genannten Reihenfolge 

Online-Bewerbung

mittels eines Online-Bewer ungs

formulars erfasst der 

Be

-
bungsform ist die 
richtige für mich?
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E-Mail-Bewerbung

Sie eine E-Mail-Adresse des Ansprechpart-

so ist eine digitale Bewerbung oftmals ge-

-

-

Initiativbewerbung

Eine Initiativbewerbung erfolgt ohne spe-

-

-

oder als ausführliche Bewerbung gestaltet 

-

aufnahme zu einem Arbeitgeber mit der 

-
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Telefonische Bewerbung

-

in der Ausschreibung angegeben ist – wird 

-

-

meine Bewer-
bungsmappe? 

eigener Sache«

Anschreiben (eine Seite): Passgenau zur 

-

-

adressieren! 

(zwei Seiten): 

 zur Person

 Berufstätigkeiten
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 Praktika

 Soziales Jahr oder Au-pair 

 Weiterbildungen

 Sprach- und EDV-Kenntnisse

 Publikationen

Ich – meine Motivation – meine

Kompetenzen – Argumente für Einstellung 

passgenau zur Stelle (hoch)schu-

-

Portfolio/Arbeitsproben: gesamt oder  
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demonstrieren Sie Ihre Kompetenz im Be-

-

Online-Bewerbung

-

-

-

Abbrüche und Mehrfachversuche werden 

-

organisiert!

Formal erfasst ein Online-Formular Ihr 

-

grenzte Freitextfelder zur Verfügung oder 

Bewerbungen 
online?

termin unter: careers.service@uni-weimar.de.
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-

-

E-Mail-Bewerbung

Auch bei einer E-Mail-Bewerbung gibt es 
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-

entweder mit einer Kurzbewerbung (te-

-

-

Motivationen und Informationen über sich 

oder Ihre Bewer

bung für eine in Kürze frei

dass Sie gut re

che chieren und Ihre Bewer

-

habe ich mit 
einer Initiativ- 
bewerbung?



51 Berufseinstieg

-

-

tivation besonders betonen und Ihre Qua-

-

-

Kann ich beim 

ein Ansprech-
partner  in der 

Stellenaus-
schreibung 

benannt ist?

-

-

-

-

den auf Telefoninterviews als erstes Bewer-

-

bereiten Sie sich hierfür so gut vor wie für 
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zum Vorstel-

eingeladen!

-

-

überlegen Sie sich Antworten auf folgende 

Fragen:

Wer bin ich?

Meine Stärken: 

Was kann ich gut?

Was schätze ich und was schätzen 

andere an mir?

Meine Schwächen:

Was kann ich nicht gut und welche 

Aufgaben erledige ich ungern?



53 Berufseinstieg

nicht an mir?

Was reizt mich gerade an diesem Unter- 

nehmen?

Was habe ich dem 

Arbeitgeber zu bieten?

Welchen Nutzen hat das Unternehmen von 

meiner Mitarbeit?

Welche Fragen habe ich an das Unter- 

nehmen? 

-
lungen?

-

messen leben und Ihrer Arbeit nachgehen 

-

da viele Vergünstigungen nach dem Studi-

um wegfallen und Sie sicher bald aus Ih-

Summe sollte Ihre absolute Schmerzgren-
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-

Region für Berufseinsteiger

 aussehen! Bitte 

da diese 

sich oft auf bestimmte Industriere

-
angebote für 

-

-

-

-

www.uni-weimar.de/careersservice

-

-

www.arbeitsagentur.de
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bietet Ihnen nach dem Studium zahlreiche 

www.wba-weimar.de 

-

-
festellungen zum 

Berufseinstieg?

-

tenen Trainings zur Simulation von Vorstel-

-

-

Bauhaus-Universität Weimar

Careers Service

careers.service@uni-weimar.de
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WISSENSCHAFTLICHE 
LAUFBAHN 

MASTER AND MORE

Eine weitere Option nach einem Studien-

abschluss stellt neben dem Berufseinstieg 

 

-

schungs- oder anwendungsorientierten 

Erweiterung des im bisherigen Studium und 

gegebenenfalls in der Berufspraxis erwor-

-

-

-
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sowohl vertiefend als auch fachübergreifend 

 dienen 

der Vermittlung weiterer wissenschaftlicher 

-

setzung für die Studienaufnahme in einen 

weiterbildenden Masterstudiengang mit 

-

-

-
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Für welches  
Masterstudium 
an der Bauhaus-

Universität  
Weimar eignet 

sich mein Bache-
lorstudium?

 

 

 Management [Bau Immobilien Infra- 

-

-

-

entsprechenden Ordnungen und fragen Sie 

Studienganges nach!
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Bauingenieur-

Bauingenieur-
-

Management 
[Bau Immobilien 

-
nieurwissen-

auslaufend

 

 Management [Bau Immobilien Infra- 

 Management [Bau Immobilien Infra-
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Baustoffingeni-
eurwissenschaft 

-

Medienwissen-

Mediengestal-

 

 Medienmanagement – Information und 

interculturelle des organisations et des 

institutions franco-allemandes (Master 
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Integrated International Media Art and 

Medien- 
 

Visuelle 
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Kann ich nach 
dem Diplom  

noch einen  
Master machen? -

Fragen rund ums Studium beantworten Ih-

nen die Allgemeine Studienberatung sowie 

die Fachstudienberatung der einzelnen Stu-

Bauhaus-Universität Weimar

Allgemeine Studienberatung

studium@uni-weimar.de 
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PROMOTION

promovieren?

-

-

individuelle Promotion bei einem 

-

Sie bietet in der Regel eine große Freiheit 

einen Hochschullehrer als Betreu

 und ar

tion ist in der Regel ein sehr 

g ter Studien
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Neben der Individualpromotion bietet die 

Promotionsprogramme -

-

-

wuchswissenschaftlerinnen und -wissen-

 und Praxis

bezug schaffen gute Rahmen

-

-

www.uni-weimar.de/doctorate.

Finden Sie Ihre fachlichen Interessen in 

einem der Promotionsprogramme der Bau-
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beachten Sie die Bewerbungsfristen und die 

Kann ich auch 
mit dem Bachelor 

 promovieren?

Für die Promotion wird in der Regel ein er-

-

-

verfahren mit einem sehr guten Bachelor-

eine finanzielle 

es Stipendien-
programme?

Bei einer individuellen Promotion muss die 

Teilzeit – als wissenschaftliche Mitarbeite-

-
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unterscheiden sich neben ihrer inhaltli-

ßig 

wissenschaftliche Mitarbeiterstellen für 

in den anderen Promotionspro

grammen 

-

den:

-

-
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-

Stipendium ist ebenfalls bei den vom Bun-

desministerium für Bildung und Forschung 

einer Forschungs-
einrichtung 

promovieren?

-

-

einem hervorragenden Forschungsumfeld 

gute Betreuung: 

 Forschungszentren

-

tungen dürfen nur der Forschung nachge-

-
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-

-

-

viele Aufgaben auch außerhalb der Promo-

-

Kann ich in 

promovieren?

-

beitgebers ist eine Promotion auch in der 

zur Promotion? 
-

mar promovieren wollen und sich deshalb 

-

formlosen Antrag Mitglied der Bauhaus Re-
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in allen Fragen rund um die Promotion und 

-

-

Bauhaus-Universität Weimar

Bauhaus Research School

research.school@uni-weimar.de
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73 Existenzgründung

EXISTENZGRÜNDUNG

zur Existenz-
gründung?

-

neu-

deli

neudeli

Bauhaus-Universität Weimar

GruenderwerkstattNeudeli 
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bestimmte Qua-

-
dig zu machen? 

Es gibt sicher nicht den

aber bestimmte Voraussetzungen begüns-

tigen zweifelsohne den Einstieg in eine 

Erfahrungen im Bereich der unternehmeri-

-

-

-

-

-

-

Im neudeli -

-

www.neudeli.net 
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-
scheidung ab?

-

Mannschaft zu starten und damit Ihr eige-

-

-

-

-
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an entschei-
dungsrelevante 
Informationen? sollten Sie sich umfassend informieren und 

-

neudeli stehen Ihnen 

 
Arbeitsalltag 

aus?

Bei der Arbeit in Startups fehlt es oft an 

-

-
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Austausch mit den 

Mitarbeitern und 

Mit

-

ich zur Vorbe-
reitung meiner 

neudeli in der Helm-

-

-

Muss ich mein 

anmelden?
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Kann ich grün-

ich nur wenig 

-

nicht von Betriebswirt

schaftler n  

übernom

wirtschaftliche Komponente eine 

Schlüssel

meinen berufli-
chen Start in die 

finanzieren?

-

-

-

-

-



79 Existenzgründung

-

-
sam schützen?

-

-

durch die oben beschriebenen Schutzrech-

-

schwiegenheitsvereinbarung zwischen den 

Partner für mein -

neudeli unterstützt die Suche nach geeigne-
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ten Experten innerhalb 

und außerhalb der 

indem sie die 

Konzeption und die Realisie

neudeli

Bauhaus-Universität Weimar
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82Schlusswort

Mit dieser Broschüre haben wir die aus 

unserer Sicht wichtigsten Informationen 

zum Studienabschluss für Sie zusammen-

vielleicht nicht beantworteten weiteren 

-

Service und die Allgemeine Studienbera-

-

Bauhaus-Universität Weimar

careers.service@uni-weimar.de 
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84Notizen






