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Ankunft
Die Universität Piräus hat eine Partnerschaft mit der 
Universität Siegen. Mit einem Stipendium konnte ich 
während meines Master Studiums für ein Semester nach 
Siegen an die Universität kommen.



Siegen Mein Wohnheim lag mitten in der 
Altstadt. Deshalb habe ich bereits 
ganz am Anfang schon viel vom 
historischen Stadtkern gesehen. 
Schnell konnte ich den Touristen 
helfen, zum Beispiel wenn sie den 
Weg zum Oberen Schloss suchten.



grün
Das erste, was mir an Siegen 
aufgefallen ist, war, dass es 
hier viel Grün gibt.



Wenn ich Ruhe zum Lesen und 
Lernen brauchte, habe ich mich, 
bei schönem Wetter, oft in den 
Schlossgarten zurückgezogen.



Das Obere Schloss war mein Lieblingsplatz in Siegen.



Vom Oberen Schloss hat man einen schönen Blick auf die Uni. Den Campus Adolf-Reichwein-
Straße und das Hölderlingebäude kann man auch ohne Fernrohr gut erkennen.



praktikum
Nach dem Stipendium hatte ich die 

Möglichkeit, für ein Semester ein 
Praktikum beim Career Service der 

Universität Siegen zu machen. Dieses 
Praktikum wurde im Rahmen des 

„Erasmus+“-Programms gefördert.



vielseitig

Der Career Service 
hat ein sehr breit 

gefächertes Angebot, 
mit dem er Studierende 

beim Berufseinstieg 
unterstützt.



kreativ
Weil jeder Mensch anders ist, bietet 
der Career Service für Studierende ganz 
unterschiedliche Seminare, Trainings und 
Workshops an. Zusätzlich gibt es individuelle 
Angebote für Beratung und Coaching. Das 
Ziel aller Angebote ist, eine persönlich 
erfolgreiche Gestaltung des Lebenswegs.



jobbörse

Der Career Service betreibt 
ein großes Online-Portal mit 
einer Jobbörse. Doch es gibt 
auch noch die traditionellen 

Aushänge von Stellenangeboten 
im Glaskasten, vor dem Büro.



kopieren

Am Kopierer gestanden 
habe ich während des 
Praktikums nur selten. 
Hier schaue ich mir 
gerade mit einer Kollegin 
den Text an, den ich für 
die Universitätszeitung 
„Querschnitt“ über ein 
Seminar geschrieben habe.



ideen

Jedes Semester entwickelt 
der Career Service 
neue Angebote um 
Studierenden zu helfen, 
bereits im Studium etwas 
für den Einstieg in den 
Beruf zu tun.



vorbereitung
Hier spreche ich mit meiner Kollegin 

über die Plakatentwürfe für die aktuelle 
Werbekampagne. 



wünsche

Herauszufinden was man wirklich will, ist gar 
nicht immer so einfach. Viele Studierende 
übernehmen einfach Vorstellungen von 
Eltern, Freunden und Vorbildern. Der Careeer 
Service hilft dabei, die eigenen Wünsche und 
Vorstellungen zu erkennen. Wer weiß was er will, 
kann dann viel einfacher das tun, was dazu führt, 
das er da ankommt wo er wirklich hin will.



aktivität
Ich habe in meiner Zeit beim Career Service gelernt, 
wie wichtig es ist, Fragen zu stellen und einfach 
einmal etwas auszuprobieren. Nicht jedes Projekt 
muss ein Erfolg werden, aber von jedem Projekt kann 
man profitieren. Das war eine gute Erfahrung.



entdecken
Der Career Service bietet Freiraum für 
Entfaltung. Er gibt Sicherheit, die dazu 

ermutigt, Neues auszuprobieren und 
bisher nicht Bekanntes zu entdecken: 

Schritte in Richtung Zukunft.



wichtig
Ich denke viel darüber nach, wie sich Gesellschaft 
und Politik entwickeln werden. Ich wünsche mir einen 
Beruf, in dem ich mich für Menschen engagieren kann.
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