
Kleingruppenberatung „Jobsuche und Bewerbung“ für Geistes- und 
Sozialwissenschaftler 
 
Du studierst ein geistes- oder sozialwissenschaftliches Fach, das Studienende ist absehbar 
und du wirst Dich in nächster Zeit auf Stellensuche machen und bewerben oder bist sogar 
schon dabei? Dann könnte diese Gruppenberatung für Dich das Richtige sein!  
 
 
In einer kleinen Gruppe von 4-6 TeilnehmerInnen wollen wir 
uns z.B. mit folgenden Fragen beschäftigen:  

 Wo finde ich geeignete Stellen für AbsolventInnen 
meines Fachgebietes?  

 Wie lese ich die Anzeigen? Kann ich irgendwie 
herausfinden, auf was es dem ausschreibenden 
Unternehmen bzw. Organisation ankommt? 

 Was stelle ich bei meiner Bewerbung in den 
Vordergrund? 

 Lohnt es sich, sich zu bewerben, wenn ich die 
Anforderungen nur zum Teil erfülle? 

 Welche Gehaltsvorstellung gebe ich an? 
 
 
Termine:         Bildnachweis: pixabay 
 

 Dienstag, 2. April 2019, 14:00 - 17:00 Uhr 
 Dienstag, 21. Mai 2019, 9:30 - 12:30 Uhr 
 Donnerstag, 13. Juni 2019, 9:30 - 12:30 Uhr 
 Dienstag, 16. Juli 2019, 9:30 - 12:30 Uhr 
 Donnerstag, 1. August 2019, 9:30 - 12:30  Uhr 

 
 
Ablauf und Anmeldung: 

 Verbindliche Anmeldung per E-Mail an careerservice@uni-augsburg.de 
 

Bitte nennt uns: 
o was ihr studiert (Studienfach, Bachelor oder Master), 
o einen oder mehrere Bereiche, in denen ihr euch vorstellen könntet zu arbeiten,  
o für welchen der Termine (s.o.) ihr euch anmelden möchtet. 

 
Da die Zahl der Plätze auf max. 6 begrenzt ist, lohnt sich eine frühzeitige 
Anmeldung. 
 
Per Mail bekommt ihr von uns dann Informationen und Links zum Thema „Jobs für 
Geistes- und Sozialwissenschaftler suchen und finden“ geschickt. 
 

 Bis 1 Woche vor der Gruppenberatung habt ihr Zeit, eine Ausschreibung, die euch 
interessiert zu suchen und uns diese und euren Lebenslauf zu mailen, und zwar 
an die Adresse careerservice@uni-augsburg.de 

 
Das fristgerechte Einsenden der Unterlagen ist Voraussetzung, um an der 
Gruppenberatung teilzunehmen.  

 

 In der Gruppenberatung schauen wir uns die Stellenanzeigen, die ihr eingereicht 
habt, an und erarbeiten, wie man diese liest und deutet und worauf es ankommt, 
wenn ihr euch für die ausgewählten Stellen bewerben wollt.  

 

mailto:careerservice@uni-augsburg.de


 Wer sich danach auf die mitgebrachte (oder eine andere) Stelle bewerben möchte, 
kann uns seine/ihre Bewerbung schicken und dazu Feedback bekommen. 

 
Herzliche Einladung, diese Möglichkeit des Erfahrungsaustausches in der Gruppe zu nutzen 
und wertvolle Tipps für die „Challenge Jobsuche“ zu bekommen! 
 
 

Dozenten: Britta Eberlein (Career Service); Maurice Herchenbach (Zentrale 
Studienberatung) 

Ort: Gebäude A, Raum 2087 

Kosten: Keine 

Anmeldung: Per Mail an careerservice@uni-augsburg.de (detaillierte Hinweise s.o.) 
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