
 

 

Studentenjobs während COVID-19 

Die Coronavirus-Pandemie hat für uns alle eine unsichere Situation geschaffen, besonders betroffen 

sind auch die Studierenden, die ihren Studentenjob verloren haben oder eine neue Stelle suchen. 

Im International Career Service der Frankfurt University of Applied Sciences möchten wir Ihnen in 

diesen schwierigen Zeiten helfen und Sie bei der Arbeitssuche und dem Bewerbungsprozess 

unterstützen. 

Hier ein paar allgemeine Vorschläge, wie und wo Sie zur Zeit einen Job finden können: 

1) Aktivieren Sie Ihr akademisches Netzwerk: 

- Schauen Sie regelmäßig in das Jobportal der UAS: hier finden Sie interessante Stellen- 

und Praktikumsangebote in Ihrem Studienbereich:  https://www.frankfurt-

university.de/de/forschung/career-services/jobportal/ 

- Ebenfalls sollten Sie auf der Webseite des International Office sowie den Schwarzen 

Brettern der unterschiedlichen Fachbereiche nach offenen Stellen (z.B. für studentische 

Hilfskräfte) schauen.  

- Fragen Sie Ihre Kommilitonen und Professoren nach Empfehlungen! Sie können sich 

auch an die Praxisreferate wenden. 

 

2) Online Stellenangebote: 

- Schauen Sie auf die großen Jobportale wie 

https://de.indeed.com/ 

https://www.stepstone.de/ 

oder regionalen oder fachlichen Websites wie 

https://www.frankfurter-jobanzeiger.de/ 

https://jobs.meinestadt.de/frankfurt-am-main 

https://www.jobvector.de/  (für Ingenieure, Informatiker, Mediziner & Naturwissenschaftler) 

- Jobportale wie Studentenwerk.de und Jobmensa.de stellen gelegentlich offene Stellen 

für Studenten und Auszubildende ein. Diese Webseiten sind hin und wieder einen Blick 

wert! 

https://stellenmarkt.studentenwerkfrankfurt.de/  

https://www.jobmensa.de/studentenjobs/frankfurt  

 

- In der Facebook-Gruppe „Jobs in Frankfurt am Main“ oder der App Zenjob können Sie 

regelmäßig Job-Updates erhalten und sich direkt von Ihrem Smartphone aus bewerben. 

- Wenn Sie ein professionelles Profil bei LinkedIn oder Xing erstellen, erhalten Sie Zugriff 

auf viele wertvolle Stellenangebote und können gleichzeitig Ihr Netzwerk erweitern. 

https://www.xing.com/ 

https://www.linkedin.com/ 
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- Alternative Kanäle, um eine Position zu finden, könnten Backinjob 

(http://www.backinjob.de/aushilfen/), www.betreut.de, Zeitungen und Newsletter oder  

Webseiten wie https://goodjobs.eu/de/HeldInnengesucht (mit einer Kampagne für 

dringende Positionen) sein. 

 

3)  Seien Sie proaktiv und kreativ! 

- Fragen Sie in Ihrem privaten Netzwerk (Freunde und Familie): Über Kontakte und 

Empfehlungen können Sie leichter Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. 

- Möchten Sie für ein bestimmtes Unternehmen arbeiten? Dann müssen Sie nicht warten, bis 

eine freie Stelle ausgeschrieben wird. Mit einer Initiativbewerbung können Sie sich dem 

Unternehmen vorstellen und Ihre besonderen Fähigkeiten und Kompetenzen präsentieren. 

- Als Freelancer sind sie flexibel einsatzfähig, insbesondere während der COVID-19-Zeit. 

Jobs als Programmierer oder Übersetzer können z.B. häufig online ausgeführt werden. 

Zudem ist Nachhilfe für Schüler aktuell gefragt, da die Schulen derzeit geschlossen sind. 

- Privatpersonen suchen gelegentlich nach Unterstützung für Tätigkeiten wie Babysitting, 

Privatunterrichte für Kinder oder einfach nur Alltagshilfe. Solche Angebote finden Sie 

z.B. bei Ebay-Kleinanzeigen oder als Aushänge im Supermarkt. Alternativ können Sie 

Ihr eigenes Angebot veröffentlichen und Ihre Dienste anbieten. 

- Ehrenamtliche Tätigkeiten sind in Deutschland gängig. Dies könnte ein erster Schritt sein, 

um Arbeitserfahrung zu sammeln und nützliche Arbeitskontakte für die Zukunft zu knüpfen. 

 

4) Für dringende finanzielle Engpässe: 

- Obwohl die Pandemie die Zahl der offenen Stellen im Allgemeinen verringert hat, gibt es 

immer noch einige Branchen, in denen Personal benötigt wird. Sie werden hier 

wahrscheinlich nicht Ihren Traumjob finden, aber zumindest Ihre Miete bezahlen können. 

Impfzentren, Pflegeheime für ältere Menschen, Supermärkte (Discounter wie Aldi / 

Lidl), Bäckereien, Drogerien, der Logistiksektor, Lebensmittel-Lieferservices und Call 

Centers sind häufig auf der Suche. 

- Die Bundesregierung bietet eine Überbrückungshilfe für Studierende in finanziellen 

Schwierigkeiten, wenn sie ihren Arbeitsplatz verloren haben oder das Einkommen nicht 

mehr ausreicht. 

Auch die KfW-Kredite für Studierende könnten eine Alternative sein. Weitere Informationen 

hierzu finden Sie unter https://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zur-ueberbrueckungshilfe-

fuer-studierende-11509.html  

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft! 

Beste Grüße, 

Ihr International Career Service Team 

careerservice@io.fra-uas.de 
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