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Individuelle Profilierungsmöglichkeiten  
für Studierende des Masterstudiengangs 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 binationalen Masterstudiengangs Niederlande-Deutschland-Studien ergeben sich aus der 

Sicht der programmverantwortlichen Institute folgende Profilierungsmöglichkeiten:  
 

 

Vor Beginn des Studienprogramms 

Ein besonderes Charakteristikum des Masterstudiengangs Niederlande-Deutschland-Studien besteht darin, 

dass deutsche und niederländische Studierende mit unterschiedlichen fachlichen Hintergründen, praxisre-

levanten Kompetenzen und Berufserfahrungen eine gemeinsame Kohorte bilden. Jede/r der Studierenden 

bringt folglich bereits bei Studienbeginn individuelle Qualifikationen und Kompetenzen (u.a. aus dem abge-

schlossenen Bachelorstudium), aber auch Interessen und Zukunftswünsche mit. Sie alle können nach der 

Erlangung des binationalen Masterabschlusses wichtig für den Übergang zwischen Studium und Beruf sein.  

 

Im Rahmen des Studienprogramms 
 

Der multidisziplinäre Masterstudiengang Niederlande-Deutschland-Studien verfolgt das Ziel, den Studie-

renden wichtige Qualifikationen und Kompetenzen für spätere berufliche Tätigkeiten in unterschiedlichen 

Bereichen zu vermitteln. Um die Erreichung des ambitionierten Kompetenzprofils des Studiengangs zu si-

chern, bestehen lediglich in Bezug auf das Praktikum und die Masterarbeit individuelle Wahlmöglichkeiten 

für die Studierenden. Sie können – sofern ein ausreichend deutlicher Bezug zum Studienfach vorhanden ist 

– somit erstens den Bereich, in dem sie zwischen dem ersten und zweiten Studienjahr ihr Praktikum absol-

vieren möchten sowie den konkreten Praktikumsgeber auf der Grundlage Ihrer persönlichen Interessen, 

Stärken und Berufsziele auswählen. Eine zweite Möglichkeit zur individuellen Profilierung bietet die Mas-

terarbeit: Die Studierenden können selbst festlegen, in welchem Bereich sie ihre Arbeit schreiben möchten 

und haben in Bezug auf das konkrete Thema das Vorschlagsrecht. Hierbei haben sie auch die Option, eine 

Fragestellung mit starkem Praxisbezug (die sich beispielsweise im Rahmen des Praktikums ergeben hat) zu 

bearbeiten. Sowohl die Auswahl des Praktikumsgebers als auch die intensive Auseinandersetzung mit ei-

nem Forschungsthema können für das berufliche Profil von wichtiger Bedeutung sein. 
 

 

 

Neben dem vorgesehenen Studienprogramm 

 

Neben dem Studienprogramm existieren viele weitere Möglichkeiten zur eigenen Profilbildung und Be-

rufsorientierung, z.B.:  

→ Universitäre Angebote 

Den Studierenden des Masterstudiengangs werden zahlreiche Angebote zur überfachlichen Qualifikati-

on angeboten, beispielsweise können in Nimwegen und Münster zusätzliche Sprach-, Methoden- oder 

Rhetorikkurse besucht werden. Explizit ist an dieser Stelle auf die vielfältigen Angebote des Career Ser-
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vice der WWU Münster hinzuweisen. Möglichkeiten zum Ausbau des persönlichen Netzwerks bieten 

zudem die im Curriculum vorgesehenen Exkursionen sowie die von den programmverantwortlichen In-

stituten regelmäßig organisierten Veranstaltungen. 

→ 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 erweitern, 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 

Die meisten Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs entscheiden sich nach Studien-

abschluss für den Übergang in den Beruf. Durch die individuelle Orientierung auf dem Arbeitsmarkt 

sowie die Aneignung erster Berufserfahrungen ist es ihnen möglich, ihre berufliche Laufbahn in eine 

bestimmte Richtung zu steuern. 

→ Weiterbildung 

Je nach beruflicher Zielsetzung kann es auch sinnvoll sein, nach Studienabschluss eine gezielte Fortbil-

dung zu beginnen, um spezifische Kenntnisse und Kompetenzen in einem bzw. zu einem bestimmten 

Arbeitsfeld zu erlangen.  

→ Promotionsstudium 

Für manche Berufe, insbesondere im akademischen Umfeld, kann eine Promotion eine wichtige Vo-

raussetzung sein. Die Absolventinnen und Absolventen können sich in Rücksprache mit einem mögli-

chen Betreuer entscheiden, eine Dissertation anzufertigen. 
 

 

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 an beiden Standorten, sondern unter anderem auch die Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner in entsprechend ausgerichteten Beratungseinrichtungen (wie beispielsweise dem Career 

Service der WWU). 


