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Kontakt 
Contact

Internationales	Büro	/	International	Office
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Internationales	Centrum
Johannisplatz	26
07743	Jena	

Ekaterina	Maruk,	M.A.
Telefon:		+49	3641	931198
E-Mail:		 ekaterina.maruk@uni-jena.de

Sprechstunden
Office hours

Dienstag Tuesday		 13.30	–	16.00		Uhr
 und nach Vereinbarung
 and by arrangement



Praktikum!	Warum?
Voraussetzung, um einen Job zu finden
Unternehmen suchen Absolventen mit Praxiserfah-
rung
Chance, als Studierende/r im Unternehmen zu 
arbeiten 
Werkstudierende waren vorher Praktikanten im 
Unternehmen
Einblick in die Praxis erlangen 
das Gelernte anwenden und neue Ideen im Studium 
entwickeln
Kontakte knüpfen
Jobangebote kommen häufig aus dem eigenen 
Netzwerk

Unsere	Angebote
Beraten
wir helfen Ihnen, Ihre Bewerbungsunterlagen zu 
optimieren
Informieren
wir organisieren Seminare und Workshops zu den 
Themen Praktikum, Arbeit und rechtliche Bedin-
gungen
Unterstützen
wir unterstützen Sie bei der Suche nach geeigneten 
Stellen für Praktika und Abschlussarbeiten in Thürin-
gen 
Kennenlernen
wir organisieren Exkursionen und Unternehmens-
präsentationen, bei denen Sie Thüringer Unterneh-
men kennenlernen

Gute	Deutschkenntnisse	sind	für	viele	Unterneh-
men	sehr	wichtig.	Nutzen	Sie	die	Möglichkeit,	die	
Sprache	während	des	Studiums	zu	lernen	oder	zu	
verbessern.		

Internship	or	work	placement!	Why?
Precondition for finding a job
Companies are looking for graduates with practical 
experience 
Opportunity for students to work in a company
Many working students used to be interns in their 
company
Gaining practical experience  
applying acquired knowledge practically and devel-
oping new ideas in the context of your studies
Establishing contacts
Job offers often come from within your own network 

Good	knowledge	of	German	is	very	important	for	
many	companies.	Use	this	opportunity	to	learn	or	
improve	your	German	during	studies.

What	we	offer
Advisory Services
We help you optimize your application documents
Information
We organize seminars and workshops on topics such 
as internships, work placements, and legal condi-
tions
Support
We assist you in finding internships and work place-
ments that correspond to your ideas and vision, and 
help you find opportunities to write your final theses 
here in Thuringia
Meeting other people
We organize excursions and company presentations 
where you can get to know Thuringian companies


