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Studium und Beruf 

N DIE HEUTIGEN STUDIERENDEN werden hohe Anforderungen gestellt: 
m Rahmen der neuen Bachelor- und Masterstudiengänge wird von ihnen 
erwartet, ihr jeweiliges Fachgebiet innerhalb einer im Vergleich zu früher 

kürzeren und weitaus stärker durch Leistungs- und Termindruck gekennzeich
neten Studienzeit kennen sowie im Rahmen des Studienprogramms erworbene 
Kompetenzen anwenden zu lernen. Gleichzeitig sollen sie möglichst flexibel sein 
und sich durch diverse und frühzeitige Praktika auf den (internationalen) Arbeits
markt vorbereiten, damit sie eventuell bereits nach dem Bachelorabschluss eine 
qualifizierte Beschäftigungsmöglichkeit finden können. 

Um die Studierenden auf ihrem Weg in die Berufstätigkeit bestmöglich zu 
unterstützen, wird am Zentrum für Niederlande-Studien (ZNS) seit dem Win
tersemester 2008/09 das Projekt Studium und Beruf durchgeführt, welches dazu 
dient, ihnen auf unterschiedliche Weise Hilfestellung bei der Praktikumssuche und 
beim Berufseinstieg zu geben. Der Schwerpunkt liegt hierbei - auf der Grundlage 
der inhaltlichen Ausrichtung der Studienangebote am ZNS - darauf, Chancen 
und Perspektiven im grenzüberschreitenden, deutsch-niederländischen Kontext 
zu beleuchten. 

Die im Rahmen des Projekts durchgeführten Tätigkeiten konzentrierten sich 
im Jahr 2012 auf die Verbesserung des Online-Informationsangebots, das un
ter www. uni-muerister.de/HausDerNiederlande/zentrumlstudiumlstudiumundberuf 
aufgerufen werden kann. Auf den Seiten des Projekts findet sich eine Vielzahl 
an Informationen, beispielsweise über Praktika, Bewerbungen, Ansprechpartner 
oder Beratungseinrichtungen. Eine umfassende Überarbeitung und Aktualisierung 
dieser Inhalte befand sich im Jahr 2012 in Vorbereitung. Neu aufgenommen wur
den bereits allgemeine Hinweise zum Thema Selbstständigkeit sowie spezifische 
Einblicke hierzu. Um den Studierenden einen möglichst passgenauen Einblick 
in etwaige Berufsperspektiven zu vermitteln, wurden im Rahmen des Projekts 
2012 zudem wiederum zahlreiche Interviews mit Absolventinnen und Absolventen 
des Zentrums für Niederlande-Studien und mit Expertinnen und Experten für 
den deutsch-niederländischen Arbeitsmarkt geführt, deren Resultate im Internet 
ebenfalls eingesehen werden können (Berichte vo m Arbeitsmarkt) .
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Über die Tätigkeiten rundum die Erweiterung der Internetseiten hinaus wurden 
bei verschiedenen Gelegenheiten Kontakte zu Experten für das Thema Berufs
einstieg hergestellt. Besonders wichtig war den Projektverantwortlichen dabei die 
Kooperation mit dem Career Service der Universität Münster, da dieser Semester 
für Semester Veranstaltungen anbietet, die auch für die Studierenden des Zen
trums für Niederlande-Studien von großem Interesse sind. 
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