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Termin | Date Thema | Topic 
Sprache | 

Language 

13. Oktober 2020 

15 Uhr 

Online-Vortrag: 

 

Aufenthaltsrecht für internationale Studierende und Absolvent*innen 

Was sollten Sie wissen, um Ihren Aufenthalt zu organisieren? Dürfen Sie arbeiten? Welche Regelungen gelten für 

Praktika? Welche Möglichkeiten haben Sie nach dem Studium? – Wir geben Ihnen nützliche Informationen. 

 

Anmeldung zum Online-Vortrag: www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-vortrag-aufenthaltsrecht-fuer-

internationale-studierende-und-absolvent-innen 

Deutsch 

27. Oktober 2020 

15 Uhr 

Online-Lecture on: 

 

 Welcome to Thuringia – Guide for international students 

New in the Free State? Thuringia is not only a synonym of Goethe, Schiller and Bratwurst! It’s also about Brooklyn 

Bridge, Sydney Opera House and James Bond. Get an overview of your new home region as a work place and ask 

us all the questions you may have on practical issues. 

 

 Residence permits for international students 

What should I know to organise my permits? Am I allowed to work as an international student? What rules do I have 

to think about during an internship? – We offer you useful information. 

 

Registration for the Online-Lecture: www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-lecture-welcome-to-thuringia-

residence-permits-for-international-students  

English 

http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-vortrag-aufenthaltsrecht-fuer-internationale-studierende-und-absolvent-innen
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-vortrag-aufenthaltsrecht-fuer-internationale-studierende-und-absolvent-innen
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-lecture-welcome-to-thuringia-residence-permits-for-international-students
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-lecture-welcome-to-thuringia-residence-permits-for-international-students
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10. November 2020 

15 Uhr 

Online-Vortrag zu: 

 

 Jobchancen in Thüringen 

Sie möchten nach dem Studium in Thüringen bleiben und beruflich Fuß fassen? Doch wie sind Ihre Jobchancen? 

Welche Arbeitgeber gibt es und welche Thüringer Branchen sind zukunftsträchtig? Was sind die Besonderheiten des 

Thüringer Arbeitsmarktes? Wir geben Ihnen Denkanstöße. 

 

 Passende Jobangebote finden und interpretieren 

Sie suchen ein Praktikum oder einen Jobeinstieg? Welche Suchstrategien sind dabei erfolgversprechend? Welche 

Jobportale im Internet sind geeignet und wie lesen Sie die Stellenanzeigen richtig? Wir zeigen Ihnen Wege auf. 

 

 Knigge für (virtuelle) Jobmessen 

Jobmessen bieten die ideale Gelegenheit, um sich über Praktika, Abschlussarbeiten und den Jobeinstieg zu 

informieren sowie mit künftigen Chefs locker ins Gespräch zu kommen. Wir bereiten Sie auf die Messe vor – egal ob 

analog oder virtuell. 

 

Anmeldung zum Online-Vortrag: www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-vortrag-jobchancen-in-thueringen-

jobangebote-finden-knigge-fuer-jobmessen  

Deutsch 

 

24. November 2020 

15 Uhr 

Online-Lecture on: 

 

 Job & Internship search skills 

New to job hunting in Thuringia? Do you have questions like: Where do I start? How can I find Job and Internship 

offers? What common mistakes should I avoid? In this input, we present you various options of how to find a job or 

internship. 

 

 Career fair Preparation (if relevant) 

Career fairs are the opportunity not only to get informed about internships and jobs, but also to network, make 

positive first impressions and learn about companies and what it’s like to work for them. Plus, you might get to know 

your future boss – as long as you keep a few things in mind. Learn more about how to successfully navigate a 

career or job fair! 

 

English 

http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-vortrag-jobchancen-in-thueringen-jobangebote-finden-knigge-fuer-jobmessen
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-vortrag-jobchancen-in-thueringen-jobangebote-finden-knigge-fuer-jobmessen
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 Application portfolio basics 

First impressions count! Make sure you take the chance to clearly show what you have to offer! You will get an 

overview of application portfolio varieties and learn how to structure your cover letter and CV to match German 

professional standards. 

 

Registration for the Online-Lecture: www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-lecture-job-search-skills-career-

fair-preparation-application-portfolio-basics  

 

8. Dezember 2020 

15 Uhr 

Online-Vortrag zu: 

 

 Bewerbungsunterlagen erfolgreich erstellen 

Es gibt nur eine Chance für den ersten Eindruck und der entscheidet, ob Sie weiter „im Rennen“ bleiben. Nutzen Sie 

die Chance, klar und kompetent zu vermitteln, was Sie zu bieten haben. Wir zeigen Ihnen, worauf es bei einer 

professionellen Bewerbung ankommt und gehen dabei auf Anschreiben, Lebenslauf und die Anlagen ein. 

 

 Trends im Bewerbungsprozess 

Egal ob Praktikum oder Jobeinstieg, wir versorgen Sie mit den neusten Informationen rund um die Bewerbung. Wir 

gehen mit Ihnen in den Austausch, welche neuen Trends sinnvoll sind und worauf man beim Bewerben 

grundsätzlich nicht verzichten sollte. 

 

Anmeldung zum Online-Vortrag: www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-vortrag-bewerbungsunterlagen-

erfolgreich-erstellen-trends-im-bewerbungsprozess  

Deutsch 

http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-lecture-job-search-skills-career-fair-preparation-application-portfolio-basics
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-lecture-job-search-skills-career-fair-preparation-application-portfolio-basics
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-vortrag-bewerbungsunterlagen-erfolgreich-erstellen-trends-im-bewerbungsprozess
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-vortrag-bewerbungsunterlagen-erfolgreich-erstellen-trends-im-bewerbungsprozess
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15. Dezember 2020 

15 Uhr 

Frage-Antwort-Session (Teil 1) 

In der Session gehen wir tiefer auf häufig gestellte Fragen zu den Themen unserer Vorträge für Studierende ein und 

beantworten die Fragen der Teilnehmer*innen. 

 

Im ersten Teil der Frage-Antwort-Session liegt der Fokus auf den Vortragsthemen von Oktober bis Dezember 2020: 

 Aufenthaltsrecht für internationale Studierende und Absolvent*innen 

 Jobchancen in Thüringen 

 Passende Jobangebote finden und interpretieren 

 Knigge für (virtuelle) Jobmessen 

 Bewerbungsunterlagen erfolgreich erstellen 

 Trends im Bewerbungsprozess 

 

Anmeldung zur Frage-Antwort-Session: www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/frage-antwort-session-fuer-

studierende-absolvent-innen-teil-1  

 

 

 

 

Q&A-Session (Part 1) 

In this session we will have a closer look at frequently asked questions concerning our lecture topics for students and 

answer the participants‘ questions. 

 

The first part of the Q&A-Session will focus on the lecture topics between October and December 2020: 

 Welcome to Thuringia - Guide for international students 

 Residence permits for international students 

 Job & Internship search skills 

 Career fair Preparation 

 Application portfolio basics 

 

Registration for the Q&A-Session: www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/q-a-session-for-students-and-graduates-

part-1  

Deutsch & 

English 

http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/frage-antwort-session-fuer-studierende-absolvent-innen-teil-1
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/frage-antwort-session-fuer-studierende-absolvent-innen-teil-1
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/q-a-session-for-students-and-graduates-part-1
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/q-a-session-for-students-and-graduates-part-1
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5. Januar 2021 

15 Uhr 

Online-Lecture on: 

 

 How do I apply? – Many paths lead to Rome 

Via online forms, app or e-mail, spontaneous or corresponding to a job advert – many ways are possible. We show 

you how to apply and what to keep in mind. 

 

 Job Interview insights 

First step done – congratulations! On to the next – the interview: What to expect, how to prepare? We offer you tips 

e.g. for tough questions or on what you should ask. 

 

Registration for the Online-Lecture: www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-lecture-how-do-i-apply-job-

interview-insights  

English 

19. Januar 2021 

15 Uhr 

Online-Vortrag zu: 

 

 Initiativ bewerben 

Bewerben ohne eine Stellenausschreibung – Wie stellen Sie mögliche Potentiale im Unternehmen fest? Und was 

sollte bei einer Initiativbewerbung berücksichtigt werden? Wir geben Ihnen Informationen. 

 

 Online-Bewerbung 

Viele Unternehmen bevorzugen digitale Bewerbungen. Hier erhalten Sie Tipps und Tricks, wie Sie sich optimal 

bewerben können – per E-Mail, Online-Formular, App oder auch über soziale Netzwerke. 

 

Anmeldung zum Online-Vortrag: www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-vortrag-initiativ-bewerben-online-

bewerbung  

Deutsch 

2. Februar 2021 

15 Uhr 

Online-Lecture: 

 

Residence permits for international graduates 

Which permits are relevant for me? Which possibilities do I have after my studies? – We offer you useful information. 

 

Registration for the Online-Lecture: www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-lecture-residence-permits-for-

international-graduates  

English 

http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-lecture-how-do-i-apply-job-interview-insights
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-lecture-how-do-i-apply-job-interview-insights
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-vortrag-initiativ-bewerben-online-bewerbung
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-vortrag-initiativ-bewerben-online-bewerbung
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-lecture-residence-permits-for-international-graduates
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-lecture-residence-permits-for-international-graduates
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16. Februar 2021 

15 Uhr 

Online-Vortrag zu: 

 

 Vorstellungsgespräch und Telefoninterview 

Sie erhalten eine Einladung zum Telefoninterview, Vorstellungsgespräch oder Assessment-Center. Was erwartet 

Sie? Wie hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck beim potentiellen Arbeitgeber? Wir zeigen Ihnen, worauf 

Personalverantwortliche achten. 

 

 Kind und Karriere: Berufseinstieg in Thüringen 

Das Studium ist geschafft und der Berufseinstieg steht bevor. Nun gilt es, die familiären Aufgaben mit der neuen 

beruflichen Situation in Einklang zu bringen. Sie erhalten wichtige Tipps und Informationen, welche 

Herausforderungen auf Sie zukommen und wie eine gute Vereinbarkeit gelingen kann. 

 

Anmeldung zum Online-Vortrag: www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-vortrag-vorstellungsgespraech-und-

telefoninterview-kind-und-karriere  

Deutsch 

23. Februar 2021 

15 Uhr 

Frage-Antwort-Session (Teil 2) 

In der Session gehen wir tiefer auf häufig gestellte Fragen zu den Themen unserer Vorträge für Studierende ein und 

beantworten die Fragen der Teilnehmer*innen. 

 

Im zweiten Teil der Frage-Antwort-Session liegt der Fokus auf den Vortragsthemen von Januar und Februar 2021: 

 Initiativ bewerben 

 Online-Bewerbung 

 Vorstellungsgespräch und Telefoninterview 

 Kind und Karriere: Berufseinstieg in Thüringen 

 

Anmeldung zur Frage-Antwort-Session: www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/frage-antwort-session-fuer-

studierende-absolvent-innen-teil-2  

 

 

 

 

 

 

Deutsch & 

English 

http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-vortrag-vorstellungsgespraech-und-telefoninterview-kind-und-karriere
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/online-vortrag-vorstellungsgespraech-und-telefoninterview-kind-und-karriere
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/frage-antwort-session-fuer-studierende-absolvent-innen-teil-2
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/frage-antwort-session-fuer-studierende-absolvent-innen-teil-2
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Q&A-Session (Part 2) 

In this session we will have a closer look at frequently asked questions concerning our lecture topics for students and 

answer the participants‘ questions. 

 

The second part of the Q&A-Session will focus on the lecture topics in January and February 2021: 

 How do I apply? – Many paths lead to Rome 

 Job Interview insights 

 Residence permits for international graduates 

 

Registration for the Q&A-Session: www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/q-a-session-for-students-and-graduates-

part-2  

 

http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/q-a-session-for-students-and-graduates-part-2
http://www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/q-a-session-for-students-and-graduates-part-2
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