
Durch Rundmails, die Sie regelmäßig vom Career Center Universität Bremen bzw. von Frau Droste erhalten, ist Ihnen unser 
Beratungs- und Veranstaltungsangebot vermutlich bereits bekannt. Und möglicherweise auch, dass das Career Center 
Universität Bremen eine Gemeinschaftseinrichtung der Universität Bremen und der Agentur für Arbeit Bremen-Bremer-
haven ist. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen, damit wir Sie im Folgenden etwas detaillierter darüber 
informieren können, bei welchen beispielhaften Themen oder Anliegen wir Berater:innen und die Job-Vermittlung der 
Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven Sie gerne unterstützen:

Studieninteressierte
 ǻ Welches Studium passt zu meinen Interessen?
 ǻ In welchen Arbeitsbereichen kann ich tätig  

werden, wenn ich das Studienfach xy wähle?
 ǻ Wie sehen die Chancen auf dem Arbeitsmarkt aus?

Absolvent:innen  
(auch Studierende in Abschlussphase)

 ǻ Muss ich mich arbeitslos melden? Falls ja, wie gehe 
ich vor und welche Fristen muss ich beachten?

 ǻ Kann ich mich auch im Career Center arbeits-
suchend oder arbeitslos melden?

 ǻ Wo und wie recherchiere ich Stellenangebote?
 ǻ Wenn sich meine Arbeitssuche hinzieht, wo und 

wie kann ich finanzielle Unterstützung erhalten?
 ǻ Ich möchte Bewerbungsunterlagen erstellen 

und wünsche Unterstützung.
 ǻ Ich denke über einen Quereinstieg ins Lehramt 

nach. Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

Studierende
 ǻ Ich suche eine Nebenbeschäftigung.  

Welche Angebote erhalte ich von der Job- 
Vermittlung im Career Center?

 ǻ Wo und wie recherchiere ich entsprechende 
Praktikums- und Stellenangebote?

 ǻ Ich möchte eine Bewerbung für einen Praktikums-
platz oder ein Jobangebot erstellen. 
Was muss ich hierbei beachten?

 ǻ Ich denke über einen Studienwechsel oder 
-abbruch nach. Welche Möglichkeiten gibt es für
mich? Kann ich alternativ auch eine betriebliche
Ausbildung oder ein Duales Studium beginnen
und wie kann ich dabei vorgehen?

WiMi
 ǻ Muss ich mich arbeitslos melden?  

Wenn ja, welche Fristen muss ich beachten?
 ǻ Kann ich mich auch im Career Center 

arbeitssuchend oder arbeitslos melden?
 ǻ Welche beruflichen Möglichkeiten stehen mir 

außerhalb des wissenschaftlichen Bereichs offen?
 ǻ Wo und wie recherchiere ich entsprechende 

Stellenangebote?
 ǻ Welche Zusatzqualifikationen sind ggf. erforderlich?
 ǻ Wenn ich auch über eine Umschulung oder 

Weiterbildung nachdenke, bekomme ich Unterstüt-
zung im Career Center? Welche finanziellen  
Fördermöglichkeiten gibt es?

Berufserfahrene Akademiker:innen
 ǻ Ich möchte mich beruflich umorientieren. Welche 

Alternativen gibt es? Welche Zusatzqualifika tionen 
sind ggf. erforderlich?

 ǻ Wenn ich auch über eine Umschulung oder Weiter-
bildung nachdenke, bekomme ich Unterstützung im 
Career Center? Welche finanziuellen Fördermög-
lichkeiten gibt es?

Beratung 
Montag, Dienstag und Donnerstag von  
09.30 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr 
Freitag von 09:30 – 15.00 Uhr. 

Job-Vermittlung 
Jeden Mittwoch von  
09.30 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr

Alle Angebote des Career Centers sind grundsätzlich 
kostenlos. Für unsere Beratung im Career Center  
benötigen Sie keinen Termin! Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Beratungsteam der Agentur für Arbeit Bremen- 
Bremerhaven des Career Centers Universität Bremen 

Wo? Sie finden uns im Zentralbereich B (ZB-B), Raum B0560 
(unter der Mensa, Mensa-Eingang beim Theatersaal) 

→ www.uni-bremen.de/career-center

careercenter

Agentur für Arbeit
Bremen – Bremerhaven


