
STUBE Hessen-Tagesveranstaltung TV722 

„Auf Jobjagd! Berufseinstieg in Deutschland“ 

am 25. Oktober 2022 von 10:00 bis 16:00 Uhr 

Seminarraum 00/70030 im Gebäude F|03 der Deutschhausstr. 1+2 „Physiologisches Institut“, Marburg 

in Kooperation mit dem International Office der Philipps-Universität Marburg 

Leitung: Frau Debora Schöbel, STUBE Hessen-Referentin; Frau Pia Schöngarth, Projektko-
ordinatorin INTEGRA und WELCOME Internationale Angelegenheiten und Fami-
lienservice, Philipps-Universität Marburg 

Zielgruppe: Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die an hessischen Hochschulen 
studieren 

Lernziele: Internationale Karrierewege kennenlernen, Bewerbungstipps für internationale 
Studierende, Tipps für den erfolgreichen Berufseinstieg, Kenntnisse über die 
aufenthaltsrechtlichen Regelungen für den deutschen Arbeitsmarkt, Vorberei-
tung der Bewerbungsunterlagen, Übersicht über Situation des deutschen Ar-
beitsmarkts 

Teilnehmende: Für die Tagesveranstaltung haben sich insgesamt 41 Studierende angemeldet. Es 
nahmen 14 Studierende an der Veranstaltung teil, hiervon waren 7 männlich 
und 7 weiblich. 10 Studierende haben zum ersten Mal an einer STUBE-
Veranstaltung teilgenommen. Insgesamt waren 11 Nationen bei der Veranstal-
tung vertreten. 2 Personen kamen aus 2 afrikanischen Ländern, 5 aus 3 asiati-
schen Ländern, 5 aus 5 MENA-Staaten und 2 aus einem europäischen Land 

Verlauf der Veranstaltung 

Die Veranstaltung konnte wie geplant stattfinden.  

Mittwoch, 25. Oktober 2022 

Frau Schöbel und Frau Schöngarth begrüßten die Teilnehmenden und eröffneten die Veranstaltung. 
Anschließend stellte Frau Schöbel den Ablauf der Veranstaltung und das Studienbegleitprogramm (STU-
BE) für Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika vor. In einer Kennlernrunde nannten die Teil-
nehmenden ihren Namen, Studiengang und Berufswunsch. In einem einführenden Vortrag zum Thema 
„Berufseinstieg im Studium vorbereiten“ gab Frau Schöbel Tipps zur beruflichen Orientierung. Es ist 
hilfreich, sich frühzeitig im Studium mit den späteren Berufschancen und –wünschen auseinanderzuset-
zen, um bei der Jobsuche zielgerichtet vorgehen zu können. Hier eignet sich besonders der Besuch von 
Jobmessen, um Informationen zu möglichen Arbeitgebern zu bekommen, Kontakte zu knüpfen und 
Netzwerke aufzubauen. Weiterhin helfen Praktika, Werkstudierendenstellen und fachliche Nebenjobs 
dabei den Arbeitsmarkt und potentielle Arbeitgeber kennenzulernen und die eigenen Interessen und 
Fähigkeiten vertiefend zu entwickeln. Die Referentin verwies auf die Bedeutung einer qualitativ hoch-
wertigen Bewerbung. Sie ermutigte die Studierenden die Angebote von professionellen Berater*innen, 
wie beispielsweise den Check der Bewerbungsunterlagen durch den universitären Career Service wahr-
zunehmen.  
Für einen erfolgreichen Jobeinstieg ist es im ersten Schritt wichtig, sich über die eigenen Interessen und 
Kompetenzen bewusst zu werden und die Studienschwerpunkte entsprechend zu wählen. Als Hilfestel-
lung dienen verschiedene Angebote, wie beispielsweise die des Career Services der Hochschulen, die 
eine individuelle Beratung zur Berufsorientierung anbieten. Frau Schöbel verwies zudem auf die Bedeu-
tung von fachbezogenen Praktika während des Studiums. Diese können genutzt werden, um praktische 
Erfahrungen zu sammeln und das Arbeitsgebiet kennenzulernen. Zudem dienen sie häufig als Sprung-
brett für die Abschlussarbeit oder den ersten Job nach dem Studium. Neben der fachbezogenen Arbeit 
kann ehrenamtliches Engagement den Berufseinstieg erleichtern. Sie ermutigte die Studierenden wäh-
rend eines Praktikums ein hohes Maß an Eigeninitiative zu zeigen.  



Im Anschluss berichtete Herr Steffen Prieler, Mitarbeiter der Ausländerbehörde Marburg über „Aufent-
haltsrechtliche Regelungen für den deutschen Arbeitsmarkt“. Er referierte über die rechtlichen Rege-
lungen nach Paragraph 18b AufenthG „Fachkräfte mit Akademischer Ausbildung“. Zudem wurden auch 
die rechtlichen Regelungen nach §20 Abs. 3, § 21 Abs. 1 und Abs. 5 AufenthG „Arbeitsplatzsuche für 
Fachkräfte“ ausgeführt. Er erläuterte die zu beachtenden Richtlinien und ging auf folgende Fragen ein: 
Wie lange ist die Aufenthaltserlaubnis zur Suche eines Arbeitsplatzes in Deutschland mit einem deut-
schen Hochschulabschluss möglich? Welche Richtlinien sind während der 18-monatigen Suche zu beach-
ten? Was bedeutet „Arbeitsplatz, der dem Abschluss angemessen ist“ und wer entscheidet darüber? Ab 
wann kann eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden? Was ist die Blaue-Karte-EU und wann ist eine 
Beantragung möglich? Während und nach seinem Vortrag stand Herr Prieler den Teilnehmenden für 
individuelle Fragen zur Verfügung. 

Im Anschluss berichtete Herr Edgar Losse von der Agentur für Arbeit, Marburg zum Thema „Was kommt 
nach dem Studium? Perspektiven für Absolvent*innen“ über den Berufseinstieg in den deutschen Ar-
beitsmarkt. Die aktuelle Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist für Bewerber*innen sehr positiv. 
Vor allem in den städtischen Regionen gibt es einen hohen Beschäftigungsanteil von Akademiker*innen. 
Herr Losse referierte über die besonderen Herausforderungen, die sich an (internationale) Bewer-
ber*innen stellen. Dabei ging er auf die Arbeitsmarktlage für Akademiker/-innen nach Fachbereichen 
und Art der Abschlüsse, die regionalen Unterschiede am Arbeitsmarkt in Deutschland, die Bedeutung 
von persönlichen Merkmalen, Abschlüssen, Qualifikationen und Erfahrungen für den Berufseinstieg und 
die Einstiegsgehälter und Verdienstmöglichkeiten ein. Herr Losse stand den Teilnehmenden für indivi-
duelle Fragen zur Verfügung.  

Nach der Mittagspause leitete Frau Schöbel in die Erfahrungsberichte von zwei (ehemaligen) STUBE-
Teilnehmenden über. Frau Marlène Kaneza (Burundi) studiert an der THM Gießen „Biomedizinische 
Technik“ und konnte durch den BPSA ein Pflichtpraktikum ihres Faches absolvieren. Obwohl Frau Ka-
neza aus Burundi stammt, entschied sie sich für ein Praktikum im Nachbarland Ruanda. Der Grund dafür 
war, dass beide Länder eng zusammenarbeiten und ethisch und nachbarschaftlich verbunden sind. Sie 
berichtete von ihrem mehrmonatigen Aufenthalt in Ruanda und ihren Tätigkeiten am King Faisal Hospi-
tal in Kigali, der Hauptstadt Ruandas. Im Rahmen des Praktikums konnte sie ihren Studienschwerpunkt 
„bildgebende Verfahren“ vertiefen. Sie konnte in allen 4 Verfahren Sonographie, MRT, CT und Röntgen 
praktische Erfahrung in der Bedienung, Reparatur und Wartung dieser Geräte erlangen. Durch ihr Prak-
tikum konnte sie neben der praktischen Erfahrung wichtige berufliche Kontakte knüpfen und bekam 
direkt zwei Jobofferten. Frau Kanzema berichtete, dass das Praktikum sie in ihrer Studienausrichtung 
bestätigte. Sie lernte dadurch, dass ihre Studienkenntnisse sehr gefragt sind, gebraucht werden und 
auch der Situation im Land entsprechen. Sie betonte die Wichtigkeit praktischer Erfahrungen, da die 
Lehre an der Universität sich auf theoretische Wissensvermittlung konzentriert. 

Für einen weiteren Erfahrungsbericht stellte sich Herr Roland Ebongepie Ngole vor, Supply Chain Specia-
list bei der Sartorius AG und International Keynote Speaker. Auch er war internationaler Studierender 
und motivierte die Teilnehmenden dazu, die 18 Monate nach Beendigung des Studiums zu nutzen, um 
viele Bewerbungen zu verschicken. Hierbei betonte er die Wichtigkeit, während dieser Phase zeitlich 
und örtlich flexibel zu sein und sich voll auf den Bewerbungsprozess zu konzentrieren. Bescheinigungen, 
Zertifikate und Qualifikationen können außerdem dabei helfen, sich von der Masse abzuheben. Er riet 
den Teilnehmenden eine genaue Liste (Stellenbezeichnung; Datum; Link; Screenshot) der Bewerbungen 
anzulegen, um so einerseits den Überblick zu behalten und sich ggf. optimal auf ein Bewerbungsge-
spräch vorbereiten zu können. Er betonte besonders die Notwendigkeit von Praktika und fachbezoge-
nen Nebenjobs während des Studiums, um Einblicke in den Berufsalltag zu bekommen und eigene 
Netzwerke aufzubauen. Bei der Bewerbung lohnt es sich zudem, nicht nur in der eigenen Branche zu 
suchen, sondern auch alternative Arbeitgeber in Betracht zu ziehen.  

Zum Ende der Veranstaltung bedankte sich Frau Schöbel bei den Referentinnen und Referenten für ihr 
Engagement und die Bereitschaft von ihren Erfahrungen zu berichten. Frau Schöngarth lud die Studie-
renden ein, die Angebote des Marburger Career Services wahrzunehmen. Zusätzlich galt es für alle Teil-
nehmenden die Tagesveranstaltung anonym auszuwerten. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Teil-
nahmezertifikate in der kommenden Woche digital versendet werden würden. 

  



Verwendete Methodik 

Es kamen PowerPoint-Präsentationen zum Einsatz. Alle Referentinnen und Referenten stellten sich den 
Teilnehmenden während und nach den Vorträgen für Fragen zur Verfügung. 

Eindrücke aus der Auswertung  

 Ich habe neue Infos bekommen. Auf was soll ich achten, Tipps und Tricks für die Jobsuche.  

 Wenn man die Erfahrung von internationalen Absolventinnen hören kann, dann kann man mehr 
wahrnehmen und den Mut haben, einfach einen passenden Job zu finden. 

 Das Jobtraining. 

 Die Gelegenheit ergreifen. 

 Die Referentinnen haben sehr gut und viele Informationen mitgebracht. Insbesondere bin ich 
sehr zufrieden mit der Beantwortung meiner Frage während der Veranstaltung. 

 Roland Ngole und Edgar Losse. 

 Was mir gefallen hat ist, dass ich jetzt motiviert auf Jobjagd gehe! 

 Ich bin mutig geworden. Ich habe über die Einstufung von meinem Fach und zukünftige Ar-
beitsmöglichkeiten( Städte, Gehalt) viel gelernt, auch über das Aufenthaltsrecht. 

 Ich habe so viel über die Arbeitssuche und die Beurteilung der eigenen Stärken für Jobs gelernt. 

 Viele Erkenntnisse über Beruf und Praktikum. 

 Sehr gute Speaker, die wirklich nützliche Information präsentiert haben. 

 Die Erfahrungsberichte waren super. Man denkt: „Wenn er/sie es geschafft hat, klappt es bei 
mir auch.“ 

 Die Veranstaltung hat mir geholfen, meine Angst vor Bewerbung zu überwinden. Viele Dank! 

 Ich liebte die Präsentationen der Moderatoren. 
 
 
15. November 2022 

 

 

 

 

Debora Schöbel 

STUBE Hessen-Referentin 


