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Studium und Beruf 

N DIE HEUTIGEN STUDIERENDEN werden hohe Anforderungen gestellt: Im 
Rahmen der neuen Bachelor- und Masterstudiengänge wird von ihnen er

wartet, 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 für 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 erstrecken sich zum 
einen auf die Bereitstellung eines Online-Informationsangebots, das unter www. uni
muemter.de!HausDerNiederlandelzentrumlstudiumlstudiumundberuf aufgerufen wer
den kann. Auf den Seiten des Projekts findet sich eine Vielzahl an Informationen, 
beispielsweise über Praktika, Bewerbungen, Ansprechpartner oder Beratungsein-. 
richtungen. Um den Studierenden einen möglichst passgenauen Einblick in etwai
ge Berufsperspektiven zu vermitteln, wurden im Rahmen des Projekts auch 2011 
wieder 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 ein
gesehen werden können (Rubrik Berichte vom Arbeitsmarkt) . 

Zum anderen werden im Rahmen des Projekts regelmäßig Veranstaltungen 
mit Absolventinnen und Absolventen (ZNS) und anderen Vertretern des deutsch
niederländischen Arbeitsmarktes organisiert, die darauf abzielen, den Studierenden 
bereits während ihres Studiums Berufsperspektiven aufzuzeigen und ihnen wert
volle Tipps für die Praktikums- oder Stellensuche zu geben. Am 21. Oktober 
2011 fand erneut eine Informationsveranstaltung statt, in deren Rahmen über 
berufsrelevante Fragen diskutiert wurde. An der von Dr. Bernd Müller moderier
ten Veranstaltung nahmen folgende Personen als Referentinnen und Referenten 
teil: Andreas Eimer (Career Service der Universität Münster), Jana Hallek (Ilge 
Abonnement Service), Caroline Hülsbusch (Euregio), Katharina Perlbach (Goethe-
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Institut Rotterdam), Maike Schober (Masterstudierende am ZNS), Katrin Arntz 
(TNT Post Deutschland), Yvonne Brockhaus (Deutsch-niederländische Handels
kammer) und Dr. Johannes Reef (DNL-contact). Die Veranstaltung stieß bei den 
Studierenden des ZNS wieder auf großes Interesse und bot ihnen in verschiedener 
Hinsicht wichtige Einsichten. Vor diesem Hintergrund sollen auch in Zukunft 
entsprechende Angebote organisiert werden. 
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