
Rechtzeitig Job suchen

• www.career.uni-jena.de
• www.arbeitsagentur.de/

jobsuche/

Vor dem Studienabschluss
Rechtzeitig über die Termine informieren: 
• Kündigung des Mietvertrags, falls Auszug geplant ist
• Abmelden oder Ummelden der Krankenversicherung (Tarife erfragen)
• Schließung des Bankkontos, falls längere Ausreise geplant ist
• Exmatrikulation im Studierenden-Service-Zentrum  

frühestens: nach der letzten Prüfung/Abgabe der Abschlussarbeit, 
spätestens: nach Erhalt des Zeugnisses. Fragen Sie Ihr Prüfungsamt.

Anmeldung im Alumniclub 
• www.uni-jena.de/alumni (kos-

tenlos)

Ein weiteres Studium beginnen?
Wenn Sie weiter studieren wollen, sind Sie uns herzlich willkommen.
Sprechen Sie Ihre Pläne mit der Ausländerbehörde ab.
Bewerbungen sind bis 15.1./15.7. (für manche Masterprogramme 31.5., 
für Promotion jederzeit) möglich.

• Grundständige Studiengänge 
www.uni-jena.de/
abschlussstudium-international

• Master-Studiengänge:  
www.uni-jena.de/master-
service-zentrum

• Doktorat:  
www.uni-jena.de/promotion
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Nach dem Studienabschluss
Exmatrikulation im Studierenden-Service-Zentrum (gelbes Formular)
• normalerweise nach Erhalt des Zeugnisses
• spätestens zum Semesterende (31.3./30.9), kann aber auch   

vorher schon beantragt werden
• falls Zeitpunkt des Abschlusses unklar, lieber bis 15.2./15.8. zurück-

melden; Semesterbeitrag des Folgesemesters wird erstattet bei Ex-
matrikulation bis Ende des Altsemesters  und wenn die thoska nicht 
validiert ist.

Heimkehrende: Abmeldung im Bürgerservice kurz vor Ausreise

Hierbleibende: Aufenthaltstitel ändern
• Nach Studienabschluss kann man für 18 Monate eine Aufenthalts-

genehmigung für die Arbeitssuche bekommen. Startdatum ist der 
Tag der letzten Prüfung, aber man kann es nur mit einer (vorläufigen) 
Bescheinigung über den deutschen Studienabschluss beantragen.

• Den Aufenthaltstitel zur Arbeitssuche können Promovierende nur 
beantragen, wenn sie als Studierende immatrikuliert waren.

• In den 18 Monaten kann man jeden legalen Job ausüben oder sich 
weiterbilden. Aber man muss aber nachweisen, dass man das Leben 
in Deutschland finanzieren kann.

• Wer nach dem Studienabschluss mind. 2 Jahre lang eine dem Ab-
schluss angemessene Stelle hatte und Sozialversicherungsbeiträge 
gezahlt hat, kann eine unbefristete Niederlassungserlaubnis erhalten.

English version: please turn over



Start to search for a job early: 

• www.career.uni-jena.de/en
• www.arbeitsagentur.de/

jobsuche/

Learn German for jor job: 

• www.uni-jena.de/en/language-
centre

Before the end of your degree studies
Research information on dates and deadlines for: 
• cancel your tenancy agreement if you plan to move out
• cancel or change your health insurance (ask for rates)
• close your bank account if you are about to leave Germany (for a 

longer period)
• see the points below

After finishing your degree studies
Go to the Student Service Centre to terminate your enrolment (“Exmatriku-
lation“):
• Ideally, you should terminate it after receiving your grade certificate.
• At the latest, you should terminate your enrolment by the end of the 

semester, i.e. 31 March or 30 September, respectively. Please apply 
before 15 February or 15 August, respectively.

• If you do not know the exact date of the end of your studies, you 
should re-register for the next semester paying the semester contribu-
tion before 15 February or 15 August, respectively. If your enrolment is 
terminated before the end of the current semester and your thoska has 
not been validated, yet, the semester contribution will be returned to 
you.

If you leave Germany, inform the local registration office (Bürgerservice).

If you stay in Germany, renew your residence permit:
• After successfully finishing your studies,  you may apply for a resi-

dence permit for job seekers. Please note that you may apply for it 
with a (temporary) certificate proving that you gained a degree in Ger-
many. The period starts on the last day of your exams.

• During these 18 months you may pursue any legal job in Germany. But 
you must prove that you own enough money to support yourself.

• Having worked for more than two years in a job adequate to your   
German degree and having paid your social security fees, you   
may apply for an unlimited residence permit.

• Doctoral candidates may only apply for the job seeker residence per-
mit if they were enroled as students.

Register at the Alumni Club  

• www.uni-jena.de/en/alumni (free 
of charge)

Starting another degree programme
We would be glad if you wish to continue your studies in Jena. Please 
contact the Immigration Office to plan your further studies in advance. You 
may apply for our study programmes by 15 January or 15 July, respec-
tively. For some master‘s programmes you may have to apply by 31 May. 
Regarding doctoral studies, you may apply any time.

• Undergraduate programmes:  
www.uni-jena.de/en/degree-
programmes-international

• Master‘s programmes:  
www.uni-jena.de/en/master-
service-centre

• Doctorate:  
www.uni-jena.de/en/graduate-
academy

AT THE (NEAR) END  
OF YOUR STUDIES
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