
Handout: „Arbeiten für internationale Absolvent/innen in Deutschland“ 
 

 

Zulässige Tätigkeiten während des Studiums 

 

-   120 ganze oder 240 halbe Tage 

-   studentische Nebentätigkeit 

-   Pflichtpraktika 

-   Tätigkeiten im Rahmen der Promotion auf Antrag 

 

Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche 

 

-  nach erfolgreichem Studienabschluss (Nachweis) 

-  maximal 18 Monate 

-  maßgebend: schriftliche Bekanntgabe des Bestehens der Prüfung und des Prüfungsergebnisses 

-  Ausübung einer Erwerbstätigkeit uneingeschränkt möglich (zum Beispiel auch ein Praktikum) 

 

 Regelerteilungsvoraussetzungen 

 

            -  Sicherung des Lebensunterhalts 

            -  ausreichender Krankenversicherungsschutz 

            -  keine Straftaten 

 

Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Beschäftigung 

 

-  konkretes Arbeitsplatzangebot 

-  qualifizierter Arbeitsplatz (Tätigkeit, die dem Hochschulabschluss entspricht) 

-  angemessene Bezahlung 

 

Blaue Karte EU 

 

-  konkretes Arbeitsplatzangebot 

-  Gehalt von derzeit mindestens 55.200 Euro/Jahr 

-  Gehalt in Mangelberufen: 43.056 Euro/Jahr 

 

Aufenthaltserlaubnis für Forscher und Forscherinnen 

 

-  konkretes Arbeitsplatzangebot einer Forschungseinrichtung 

-  Arbeitsvertrag oder Aufnahmevereinbarung 

-  berechtigt zur Mobilität in andere EU-Staaten 

 

Aufenthaltserlaubnis für eine selbständige oder freiberufliche Tätigkeit 

 

-  Zusammenhang mit den im Studium erworbenen Kenntnissen 

-  zu erwartender Gewinn ausreichend für die eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts  

 

Dauerhafter Aufenthalt in Deutschland 

 

-  Niederlassungserlaubnis nach zwei Jahren Beschäftigung 

-  Niederlassungserlaubnis für Inhaberinnen und Inhaber einer Blauen Karte EU nach 21 Monaten 

beziehungsweise 33 Monaten Beschäftigung 

-  Niederlassungserlaubnis für Forscher und Forscherinnen nach 2 Jahren 

-  Einbürgerung nach sechs Jahren 

 

  



Hand-out: “Career opportunities for international graduates in Germany” 

 

Working while studying 

 

-   120 full days or 240 half days 

-   Student part-time job 

-   Mandatory internship 

-   Employment during the PhD period 

 

Residence permit for the purpose of job seeking 
 

-  Can be issued after successfully completing your degree (proof needed) 

-  Valid for a maximum of 18 months 

-  Most important: written confirmation of your degree and examination results 

-  No limit in taking up gainful employment (e.g. also an internship) 
 

 Preconditions for the granting of a residence permit 
 

            -  Your livelihood is secured 

            -  You have adequate health insurance 

            -  You have no police record 
 
Residence permit for the purpose of employment 
 

-  You have a concrete job offer 

-  It is a qualified job (a university degree is required) 

-  The pay is appropriate 
 
EU Blue Card 
 

-  You have a concrete job offer 

-  The salary is at least €55.200 per year 

-  For shortage occupations the salary amounts to €43.056 per year 
 
Residence permit for researchers 
 

-  You have a concrete job offer by a research institute 

-  You have an employment contract or hosting agreement 

-  You are entitled to travel in other EU countries 
 
Residence permit for self-employed or freelance work 
 

-  The work must be linked to the knowledge and skills acquired at university 

-  The expected earnings must suffice to cover your living costs 
 
Permanent residence in Germany 
 

-  Settlement permit after two years of employment 

-  Settlement permit for holders of an EU Blue Card after 21 months or 33 months' employment 

-  Settlement permit for researchers after 2 years 

-  Naturalization after six years 


