
 

 

*English version below*  

 
Nebenjob Checkliste  
Erste Schritte bei der Jobsuche und -vorbereitung während des 

Studiums  

 

 

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um Empfehlungen der International Student Services handelt. 

 
Jobsuche: 

 Stellenwerk 

 DAAD 

 Bundesagentur für Arbeit 

 Denken Sie an Ihre Karriere: Überlegen Sie sich, ob Sie einen Nebenjob in einer Branche suchen, in der 

Sie relevante Arbeitserfahrung sammeln können 

 

Bewerbung:  

 Unterstützung bei der Zusammenstellung der Dokumente, die Sie für Ihre 

Bewerbung benötigen (Kontakt comeTOgether für weitere Fragen und Beratung). 

 Lassen Sie jemanden Ihre Bewerbung Korrektur lesen, vor allem, wenn Sie sie nicht 

in Ihrer Muttersprache verfasst haben. Ihre Bewerbung sollte fehlerfrei sein. 

 Sammeln von Zertifikaten und Arbeitszeugnissen für die Bewerbungsunterlagen: 

Wichtig ist zum Beispiel der Nachweis deutscher Sprachkenntnisse. 

Vorbereitung: 

 Workshops und Trainings besuchen: z.B. ISS-Workshops, Bundesagentur für Arbeit 

 Erfahren Sie, wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet (Beratungen 

bei Studierendenwerk comeTOgether) 

 

wichtige Hinweise: 

 Arbeitgeber um ein Arbeitszeugnis bitten: Mit jedem Nebenjob sammeln Sie 

wertvolle Erfahrungen und können sich als Arbeitnehmer*in behaupten. Lassen Sie 

sich dies immer schriftlich bestätigen. Diese Dokumente können für Ihre 

Bewerbungen für den ersten Job nach dem Studium wertvoll sein.  

 Ihr Studium steht an erster Stelle. Stellen Sie sicher, dass ihr Studium nicht unter Ihren Nebenjobs 

leidet.  

 Beachten Sie die Anzahl der Stunden, die Sie mit Ihrer Aufenthaltserlaubnis als 

internationale*r Studierende*r in Deutschland arbeiten dürfen. 
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Side job Checklist 
First steps to take when searching and preparing for a job 

during your studies. 
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Please note these are only recommendations made by the International Student Services. 

 
Job Search: 

 

 Stellenwerk 

 DAAD 

 Bundesagentur für Arbeit  

 Think about your career: Consider looking for a part-time job in an industry where 

you can gain relevant work experience 

 

Application:  

 

 Get support in gathering together the documents you need for your job application 

(Contact comeTOgether for further questions and assistance). 

 Have someone proofread your application, especially if you have not written it in 

your mother tongue language. Your application should not have spelling or 

grammar mistakes. 

 Collecting certificates for the application documents: Proof of German language 

skills, for example, is important. 

Preparation: 

 

 Attend workshops and trainings: e.g. ISS workshops, employment agencies 

 Learn how to prepare for an interview (Consultations are available via 

Studierendenwerk comeTOgether) 

 

Important Notes: 

 Ask employer for a job reference: With every part-time job you gain valuable 

experience and can assert yourself as an employee. Always have this confirmed in 

writing. These documents can be valuable for your applications and for your first 

job after graduating. 

 Your studies should always come first. Make sure that your studies do not suffer 

because of your part-time work. 

 Keep in mind the number of hours you are allowed to work under your legal status 

as an international student in Germany. 
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