
Was für verrückte Zeiten: Covid-19 stellt alles auf den Kopf! Welche Auswirkungen hat das 
auf die Jobsuche von Studierenden und (frisch) Graduierten? Wie überbrückt Ihr diese Zeit? 
Was könnt Ihr jetzt konkret tun?  

Der Career Service hat sich zu einigen Punkten Gedanken gemacht und formuliert im 
Folgenden einige Anregungen und Tipps. Wir hoffen, Euch damit unterstützen zu können. 
Gerne greifen wir auch Eure Anregungen auf! 

 Stay at home: Befolgt unbedingt auch weiterhin die Sicherheits- und
Hygienevorschriften von Behörden und Politik. Vor allem: 1,5m – 2m Abstand von
Euren Mitmenschen halten, in die linke Armbeuge husten/niesen (und am besten
Mundschutz tragen!), und immer wieder Hände waschen!

 Kühlen Kopf bewahren und auf sich achten. Nicht verrückt machen lassen! Sich
über seriöse Quellen wie das Robert-Koch-Institut oder die Stadt Braunschweig
informieren. Es kann hilfreich sein, dem Tagesablauf eine Struktur zu geben. Und
achtet auf Eure eigenen Ressourcen, damit Ihr Euch weder überfordert, noch
antriebslos werdet. Was hilft Euch, den Kopf frei zu kriegen? (Yoga, Workouts,
Kreatives...?) Welche Challenge gehört angenommen, welches Projekt unterstützt
(lasst Euch z.B. durch unseren TU BS „Sandkasten“ inspirieren)?

 Unterstützung holen. Unsicherheit und Befürchtungen können Ängste auslösen. Der
Career Service bietet telefonische Beratung zu Job-, Zukunftsplanungs- und
Bewerbungsfragen. Die Psychotherapeutische Beratungsstelle des Studentenwerks
OstNiedersachsen ist die erste Anlaufstelle in persönlichen Krisensituationen.
Anlässlich Corona bietet der Berufsverband der Deutschen Psycholog*innen eine
kostenfreie und anonyme Corona Hotline von 8:00 - 22:00 an. Eine gute Übersicht zu
Hilfen gibt es auch hier.

 Finanzierung sichern. Leider sind viele Neben- und Aushilfsjobs, mit denen Ihr
vielleicht Euer Studium finanziert, gefährdet. Hier gibt es einen guten ersten Überblick
zu Rechten, alternativen Finanzierungsmöglichkeiten, etc. An der TU Braunschweig
unterstützen die Sozialberatung des Studentenwerks sowie „Students@Work“, ein
Projekt der Kooperationsstelle Hochschulen – Gewerkschaften an der TU
Braunschweig telefonisch oder per Email. Hier erhaltet Ihr eventuell auch Infos über
den neuen Darlehensfonds für Studierende. Wenn Eure Eltern Euch nicht mehr wie
bislang unterstützen können oder Ihr Euren Nebenjob verloren habt, kann es sich
lohnen, nochmal einen Bafoeg Antrag online zu stellen. Mehr Jobs als sonst gibt es
zur Zeit im Einzelhandel, im Gesundheitswesen und in der Landwirtschaft.

 Eigene Potenziale erkennen und nutzen. Könnt Ihr gut auf den Punkt bringen, was
Ihr als Kandidat*in mitbringt? Was zeichnet Euch aus? Hier gibt’s einige wichtige
Fragen und tolle Tipps dazu von den Kollegen vom Career Service der Hochschule
Bremen. Und selbstverständlich bieten auch wir vom Braunschweiger Career Service
Einzelberatung zu diesem Thema. (Terminvereinbarung per Email an: k.ahlborn@tu-
bnraunschweig.de)

 Freiwillig engagieren: Eigene Fähigkeiten und Talente nutzen, um zur Bewältigung
der Krise beizutragen. Es gibt viele Möglichkeiten, Hilfe zu leisten und andere zu
unterstützen. Wo könntet Ihr beisteuern? Welche Ideen habt Ihr selber?  Beim TU

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.braunschweig.de/aktuell/aktuelle-informationen.php
https://www.sandkasten.tu-braunschweig.de/entdecke-projekte
https://www.stw-on.de/braunschweig/beratung/pbs/
https://www.bdp-verband.de/aktuelles/2020/corona/bdp-corona-hotline.html
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-depression-einsamkeit-100.html
https://www.stw-on.de/braunschweig/beratung/sozialberatung/
https://www.tu-braunschweig.de/sc/service-und-beratung
https://www.daslandhilft.de/
https://www.hs-bremen.de/internet/einrichtungen/career/studierende/jobsuche/karriereprofil_entwickeln_deutsch.pdf


Sandkasten (s.o.), aber auch der Braunschweiger Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-
Sport e.V. könnt Ihr Euch mit Euren Möglichkeiten undf Interessen registrieren und 
matchen lassen. 

 Neues lernen: welche drei neuen Skills und Kompetenzen wollt Ihr Euch in den 
nächsten Tagen/Wochen aneignen? Excel auffrischen, 10 Finger Tippen, eigene 
Website anlegen? Idee für die eigene Existenzgründung entwickeln? Fotoprogramme 
lernen? Design Thinking kennen lernen? Agiles Projekt Management? Oder kreative 
Talente ausleben? Nutzt Ihr MOOCs, You Tube und weitere (idealerweise kostenfreie) 
Online Tools wie cubeacademy.de, sind Eure Möglichkeiten fast grenzenlos. 
Doppelter Effekt: Ihr nutzt die Zeit sinnvoll und lernt dazu. Damit könnt Ihr auch in 
Euren Bewerbungen punkten! 

 Weiter bewerben: auch in Zeiten einer möglicherweise einsetzenden Rezession 
werden Stellen ausgeschrieben und Eure Expertise wird gebraucht! Wir aktualisieren 
täglich die Angebote auf unserem Jobportal Stellenticket TU Braunschweig, aber auch 
auf anderen Jobportalen findet Ihr natürlich wie bisher Stellenangebote. Und über das 
neue jobicco TU Braunschweig versuchen wir auch auf Nebenverdientmöglichkeiten 
und Aushilfsjobs hinzuweisen. 

 Online netzwerken - Karrieremessen und persönliche Gespräche fallen momentan 
aus oder werden verschoben. Netzwerken bleibt aber wichtig! Social Media können 
nun eine noch größere Rolle für Eure Bewerbung spielen. Wie Ihr Xing und LinkedIn 
aktiv nutzen könnt, fassen z.B. unsere Career Service-Koelleg*innen von der 
Hochschule Bremen hier gut zusammen. Und generell lohnt es sich, darauf zu achten, 
welche Spur Ihr im Netz hinterlasst. Idealerweise eine, die Euch als Fachfrau oder -
mann für Eure beruflichen Interessen ausweist und zum Nachfragen einlädt! 

 
 Unsere Ideen und Erfahrungswerte nutzen und Bewerbungsunterlagen 

aktualisieren:. Nimm Dir jetzt Deine lang gehegte Idee einer Initiativbewerbung vor, 
oder die letzte Bewerbung noch mal unter die Lupe, vereinbare per Email 
(k.ahlborn@tu-braunschweig.de) einen Beratungstermin, und erhalte ein 
ausführliches, qualifiziertes Feedback zur Gestaltung und Aussagekraft Deiner 
Bewerbungsunterlagen. 

 
 Auf virtuelle Jobinterviews vorbereiten: in den nächsten Wochen werden noch mehr 

Interviews als Telefon- oder Videointerviews durchgeführt. Für die Videointerviews 
wird in erster Linie Skype oder Zoom genutzt, macht Euch, soweit nicht eh schon 
Alltag, damit vertraut, probiert es mit anderen aus. Lässt sich gut mit anderen – auch 
dem Career Service! – online üben! Wie sich eine Recruiterin auf Remote Recruiting 
vorbereitet, lest Ihr hier.Bewerbungsunterlagen!  

 Dranbleiben. Es wird eine Zeit nach der Krise geben! Und auch immer wieder neue 
Chancen! Arbeitsbedingungen werden sich ändern, Home Office und digitales 
Miteinander mehr zum Standard werden, einige Branchen werden stark durchgerüttelt 
werden und sicherlich werden zumindest einige kleinere, stark spezialisierte Betriebe 
auch aufgeben müssen. Aber es wird auch Aufbruchsstimmung, Trotzreaktionen und 
Innovationsschübe geben! Und ohne gut qualifizierte, junge Nachwuchskräfte geht da 
nicht viel! 

 




