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Individuelle Profilierungsmöglichkeiten  
für Studierende des Bachelorstudiengangs Niederlande-Deutschland-Studien 

 

Die im Rahmen der Bologna-Reform angestoßenen Veränderungen im Hochschulbereich haben die Quali-

tät vieler Studiengänge signifikant erhöht. Durch den verbindlicheren Aufbau der Studieninhalte und die 

stärkere Festlegung der zu erreichenden Studienziele ist es für die Studierenden jedoch nicht einfacher 

geworden, ein individuelles Profil zu entwickeln und auf konkrete Berufsfelder auszurichten. Für die Stu-

dierenden des Bachelorstudiengangs Niederlande-Deutschland-Studien ergeben sich in dieser Hinsicht fol-

gende Profilierungsmöglichkeiten:  
 

 

Im Rahmen des Studienprogramms 
 

Studienprogramm in den ersten vier Fachsemestern 

Der Bachelorstudiengang Niederlande-Deutschland-Studien zeichnet sich durch seine multidisziplinäre und 

binationale Ausrichtung sowie das ambitionierte Kompetenzprofil seiner Absolventinnen und Absolventen 

aus. In Anbetracht dieser Aspekte ist es von zentraler Bedeutung, dass die Studierenden in den ersten vier 

Semestern fundierte methodische und inhaltliche Kenntnisse und Kompetenzen erlangen. Um die Errei-

chung dieser Zielsetzung im Rahmen eines konsistenten Studienprogramms zu sichern, ist für das erste und 

zweite Studienjahr ein einheitliches Studienprogramm vorgesehen. Im dritten Studienjahr haben die Stu-

dierenden dann verschiedene Möglichkeiten zur Entwicklung eines individuellen Profils. 
 

Studienschwerpunkte im fünften und sechsten Fachsemester   

Auf der Grundlage ihrer individuellen Interessen und Zielsetzungen können die Studierenden im fünften 

und sechsten Fachsemester eigene Schwerpunkte setzen, die sie in besonderer Weise für den Zugang zu 

einem Masterstudiengang oder für den Einstieg in ein bestimmtes Berufsfeld qualifizieren können: 

→ Auslandssemester in den Niederlanden  

Für das fünfte Semester ist ein Aufenthalt an einer der niederländischen Partneruniversitäten des Zent-

rums für Niederlande-Studien vorgesehen. In Rücksprache mit der Erasmus-Koordination und unter Be-

rücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten können die Studierenden ihren Studienort auswählen, zu-

dem können sie durch die Auswahl ihrer Lehrveranstaltungen (unter Beachtung der bestehenden Vor-

gaben) individuelle fachwissenschaftliche Schwerpunkte setzen. 

→ Praktikum 

Praxiserfahrungen im Studium ermöglichen Studierenden das Kennenlernen möglicher Berufsfelder, 

Tätigkeitsbereiche und Arbeitgeber. Eine Praxisphase bietet die Chance, die an der Universität erlern-

ten Kompetenzen in das Berufsleben zu transferieren. Im Anschluss können die im Praktikum erworbe-

nen Kenntnisse wieder in das Studium einfließen. Vor diesem Hintergrund wurde ein mehrmonatiges 

Praktikum in das Curriculum des Bachelorstudiengangs aufgenommen. Die Studierenden sollen – unter 

der Vorgabe, dass ein ausreichend deutlicher Bezug zum Studienfach vorhanden ist – auf der Grundlage 

ihrer persönlichen Interessen, Stärken und Berufsziele selbst festlegen, in welchem Bereich und bei 

welchem Praktikumsgeber sie ihre Praxisphase absolvieren möchten.  

→ Abschlussarbeit 

Möglichkeiten zur eigenen Profilbildung bietet darüber hinaus auch die Bachelorarbeit. Die Studieren-

den entscheiden selbst, in welcher Disziplin und zu welchem Themenbereich sie ihre Arbeit verfassen 
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möchten. Die Wahl der Methodik, wie sie den Forschungsgegenstand bearbeiten, schärft die Metho-

denkompetenz in einem Bereich.   
 

 

Neben dem vorgesehenen Studienprogramm 

 

Neben dem Studienfach existieren viele weitere Möglichkeiten zur eigenen Profilbildung und Berufsorien-

tierung, z.B.:  

→ Angebote der Universität 

Den Studierenden der WWU werden zahlreiche Angebote zur überfachlichen Qualifikation angeboten, 

beispielsweise können zusätzliche Sprach-, Methoden- oder Rhetorikkurse besucht werden. Explizit ist 

an dieser Stelle auf die vielfältigen Angebote des Career Service hinzuweisen. Möglichkeiten zum Aus-

bau des persönlichen Netzwerks bieten unter anderem die Abendveranstaltungen des Zentrums für 

Niederlande-Studien. 

→ Außerhalb der Universität 

Wertvolle Einblicke, Erfahrungen und Kompetenzen können Studierende auch durch Nebentätigkeiten 

und durch außeruniversitäres Engagement erlangen. Gerade im Ehrenamt lassen sich bspw. Team-, 

Kommunikations- und Projektmanagementfertigkeiten sehr gut vertiefen, hier werden zudem häufig 

Verantwortung und Eigeninitiative gestärkt.  
 

 

Nach dem Studium 
  

Nach dem erfolgreichen Studienabschluss stehen den Studierenden verschiedene Wege offen, um ihr per-

sönliches Profil zu ergänzen: 

→ Berufseinstieg 

Da der Bachelorabschluss berufsqualifizierend ist, können die Studierenden nach Abschluss des Studi-

ums direkt in den Arbeitsmarkt einsteigen. Durch die Aneignung erster Berufserfahrungen ist es ihnen 

möglich, ihre berufliche Laufbahn in eine bestimmte Richtung zu steuern. 

→ Masterstudium 

Für ein anschließendes Masterstudium kommen aufgrund der multidisziplinären Ausrichtung des Ba-

chelorstudiengangs unterschiedliche Wahlmöglichkeiten in Betracht: Der binationale Masterstudien-

gang „Niederlande-Deutschland-Studien“ bietet sich in besonderer Weise an, darüber hinaus stehen 

aber auch Zugänge zu zahlreichen anderen Masterstudiengängen zur Verfügung. 

→ Weiterbildung 

Je nach beruflicher Zielsetzung kann es auch sinnvoll sein, nach Studienabschluss ein Volontariat oder 

eine Fortbildung zu beginnen, um spezifische Kenntnisse und Kompetenzen in einem bzw. zu einem be-

stimmten Arbeitsfeld zu erlangen.  
 

 

Zum Abschluss… 

An dieser Stelle ist zu betonen, dass die individuelle Profilbildung und Berufsorientierung im Verantwor-

tungsbereich der/des einzelnen Studierenden liegt. Bei diesem Prozess unterstützen nicht nur die Dozen-

tinnen und Dozenten am Zentrum für Niederlande-Studien, sondern vor allem auch die Ansprechpartne-

rinnen und Ansprechpartner im Career Service der WWU. 

https://www.uni-muenster.de/CareerService/
https://www.uni-muenster.de/CareerService/

