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Studierende stark zu machen für den Beruf – das ist das wich-
tigste Ziel des Career Service der Universität Münster. Das heißt: 
Studierende aller Fachrichtungen erfahren hier, wie sie ihre Stu-
dienkompetenzen in berufl ichen Kontexten nutzen können, eignen 
sich überfachliche Qualifi kationen an, stärken ihr Selbstvertrauen 
und ihre Eigeninitiative, klären berufl iche Ziele. Durch eine Atmo-
sphäre von Off enheit, Vertraulichkeit und Ermutigung entsteht 
dabei ein Ort zum Wachsen und Ausprobieren.

Empowering students for their future career is the most important 
goal of the Careers Service of the University of Münster. We help 
students of all disciplines learn how to optimally use their aca-
demic skills in professional contexts, acquire cross-disciplinary 
qualifi cations, strengthen their self-confi dence and initiative, and 
clarify their professional goals. In an open, trusting and supportive 
atmosphere, we off er students a place to grow and put their talents 
to the test.
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Studierende aller Fachbereiche nehmen im Career Service an 
jährlich rund 140 Seminaren und Workshops teil – vielfach als 
Teil ihrer Studienleistungen, etwa in den Allgemeinen Studien. 
Sie kommen außerdem zur persönlichen Beratung und nutzen 
das breite Informationsangebot des Career Service vor Ort oder 
online. Individuelle Orientierung, Entwicklung von Soft Skills, 
Arbeitgeberkontakte, Praktikumsplanung und Bewerbungstrai-
nings haben dabei ein Ziel: auf der Grundlage des Fachstudiums 
den Weg in ein selbstbestimmtes Arbeitsleben vorzubereiten. 

Students of all disciplines participate in some 140 Careers Service 
seminars and workshops every year – many for academic credit, 
e.g. in General Studies. They come to us for personal counselling 
and our broad range of online information and print materials. 
Individual orientation, honing one’s soft skills, cultivating contacts 
with potential employers, internship planning, and application 
training all have one common goal – to prepare students to embark 
on a self-determined career path.
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Arbeitgeber öff nen ihr Know-how den Studierenden und geben 
Einblicke in die Berufswelt – in Workshops, Transferaufgaben, 
Exkursionen, Diskussionsrunden und Online-Vorträgen. Und die 
Studierenden zeigen Arbeitgebern, welches Potenzial dank ihres 
Studiums in ihnen steckt. So entstehen zugleich Netzwerke, die 
Studierende beim Berufseinstieg und Arbeitgeber bei der Nach-
wuchssuche nutzen. Der Career Service unterstützt Arbeitgeber 
bei der didaktischen Gestaltung. Ein universitätseigenes Karriere-
portal rundet das Portfolio ab. 

Engaging with students in workshops, transfer projects, excur-
sions, discussions and online presentations, employers share 
their expertise and insights into the professional world. Students 
show prospective employers their potential acquired during their 
studies. The result is a wide-spanning network, which benefi ts 
students at the start of their career and employers looking for fresh 
talent. The Careers Service assists employers with designing edu-
cational measures. The portfolio is supplemented by a university 
careers portal.
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Wie können Lehrende ihre Studierenden vorbereiten, das er-
worbene Fachwissen und Fachmethoden später gewinnbringend 
einzusetzen – in der eigenen Disziplin oder in einem ganz anderen 
berufl ichen Kontext? Zahlreiche Lehrende und Studiengangsver-
antwortliche nutzen die Expertise des Career Service, um ihre 
Lehre beschäftigungsbefähigend zu gestalten und die Berufs-
orientierung ihrer Studierenden zu stärken. Das Resultat sind 
motivierte Studierende, die mit Zuversicht auf ihren Berufsstart 
blicken. 

How can faculty prepare students to apply their acquired knowledge 
and academic methods in the future – either in their own discipline 
or in an entirely diff erent professional context? Numerous profes-
sors and degree programme coordinators use the expertise of the 
Careers Service to make their instruction more career-applicable 
and strengthen the professional orientation of their students. 
Motivated in this way, students can take confi dence as they prepare 
to launch their careers. 

Lehrende
Faculty



Der Career Service arbeitet wissenschafts- und evidenzbasiert. 
Neue Entwicklungen aus der Arbeitswelt und der Wissensvermitt-
lung werden aufgegriff en und teils in eigenen Drittmittel-Projek-
ten vertieft. Die Evaluationen aller Veranstaltungen und die Unter-
suchung der Eff ekte fl ießen in die kontinuierliche Verbesserung 
der angebotenen Formate. Die Teammitglieder stehen im inter-
nationalen Austausch, kooperieren mit Hochschulen im In- und 
Ausland und publizieren regelmäßig Ergebnisse ihrer Arbeit.

The activities of the Careers Service are academically oriented and 
evidence-based. New developments from the world of work and 
knowledge transfer are taken up and explored in further depth in 
our own third-party funded projects. We continually improve our 
formats based on participant evaluations and impact analyses of 
all our seminars. The members of our team engage in international 
exchange, cooperate with universities in Germany and abroad and 
regularly publish the results of their work. 
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