STUDIFINDER
Welches Studium passt zu mir?

iCH studiere,
Was Zu Mir Passt.
Online den richtigen Studiengang in NRW finden.

der „studifinder“ ist ein gemeinsames angebot
der universitäten und fachhochschulen des Landes
nrW sowie des Wissenschaftsministeriums.

www.studifinder.de

Was ist der Studifinder?
Von Agribusiness über Marketingmanagement bis Zukunftsenergien:
Die Hochschulen des Landes bieten an 50 Standorten über 1.800
Bachelorstudiengänge und Studiengänge mit Staatsexamen an.
Eine riesige Vielfalt! Nur, wie finden Studieninteressierte den
richtigen Studiengang für sich?
Vor allem ist es wichtig, vorab gut informiert zu sein. Besonders die
richtige Einschätzung der eigenen Fähigkeiten hilft dabei, herauszufinden, ob ein Studiengang zu einem passt.
Hier setzt der StudiFinder an. Das Online-Tool bietet eine deutschlandweit einzigartige Unterstützung in allen Phasen der Studienorientierung. Vom Herausarbeiten geeigneter Studienfelder über
die konkrete Suche nach bestimmten Studiengängen bis hin zur
Überprüfung der erforderlichen Kenntnisse und Erwartungen für
einen ausgewählten Studiengang.

Der StudiFinder hilft, ...

P die eigenen fachlichen Neigungen,
beruflichen Interessen, Fähigkeiten und
	Arbeitsgewohnheiten besser einzuschätzen,
P jene Studiengänge zu finden, die besonders
gut zu diesen persönlichen Voraussetzungen,
der gewünschten Hochschulart und der bevorzugten Region in NRW passen,
P die näheren Informationen zu diesen Studiengängen mit den eigenen Erwartungen abzugleichen
… und sich so im riesigen Angebot der Studiengänge
in NRW zurechtzufinden.

was bietet der
studifinder konkret?
Gemeinsam mit den öffentlich-rechtlichen Universitäten und Fachhochschulen des Landes NRW wurden in den Modulen des StudiFinders
Informationen zu allen Bachelorstudiengängen und Studiengängen
mit Staatsexamen erarbeitet, die laufend aktualisiert werden. Zudem
sind auch Angebote privater Hochschulen enthalten. Bei jedem
Studiengang führen Links direkt zu den konkreten Informationen an
der jeweiligen Hochschule.

Der StudiFinder bietet zwei Zugänge:
1. Für alle, die noch nicht genau wissen,
was sie studieren möchten:
Ausführliche Neigungs- und Fähigkeitstests mit differenzierter
Auswertung, die auch als Grundlage für persönliche Beratungsgespräche in der Studienberatung dienen können.
2. Für alle, die bereits konkrete Vorstellungen haben:
Direkteinstieg mit komfortablen Suchfiltern, um schnell und
problemlos den passenden Studiengang zu finden.

WeLCHe OrientierunGstests GiBt es?
1. „Was ich lernen möchte“
(test zu den fachlichen neigungen)
Hilft studieninteressierten, auf Basis der fachlichen inhalte des
Studiums herauszufinden, welche Studienfelder für sie geeignet sind.

2. „Was ich beruﬂich tun will“
(test zu den beruflichen Interessen)
Gibt Hinweise, welche späteren Berufsfelder zu den
eigenen Interessen passen könnten.

3. „Wie ich denke und arbeite“
(test zu den persönlichen Stärken)
Prüft die tatsächlichen kognitiven fähigkeiten wie formales und
räumliches Denken, Verständnis komplexer Zusammenhänge etc.

4. „Wie ich mit anderen zusammenarbeite“
(test zu den arbeitsgewohnheiten)
Hilft, persönliche Einstellungen zur team-/Einzelarbeit und andere
bevorzugte arbeitsgewohnheiten zu erkennen, die für die studiengangentscheidung relevant sind.

Liegen die Ergebnisse eines
der vier Tests vor, sortiert der
StudiFinder auf Wunsch alle
Studienfelder danach, wie gut
sie zu den persönlichen Testwerten passen.
Wer mehrere Tests gemacht
hat, kann so auch nach dem
„Kombinationssieger“ suchen.

Was BrinGen die tests?
P sie helfen studieninteressierten, ihre individuellen
studienneigungen und -fähigkeiten klar herauszuarbeiten.
P sie geben eine konkrete rückmeldung, wie gut man zu den
insgesamt 80 Studienfeldern passt und helfen so, geeignete
von ungeeigneten studiengängen zu unterscheiden.
P Sie ermöglichen es, unentdeckte talente beziehungsweise
Potenziale zu erkennen.

WICHTIG: Zukunft braucht Zeit
Es sollte genügend Zeit für den StudiFinder eingeplant werden.

Gedächtnis- und Entscheidungshilfen
der studifinder bietet nützliche Hilfen, die den Prozess der
studienorientierung zusätzlich erleichtern:
• Individuelles Nutzerprofil
Alle Ergebnisse werden in einem personalisierten Profil gespeichert.
So können die tests jederzeit angehalten, wiederholt und zu einem
späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden.
• Notizen
Zwischenüberlegungen und spontane Ideen können als
Freitext gespeichert werden.
• Blacklist
Einzelne Studiengänge oder Studienfelder können
ausgeschlossen werden.
• Favoriten
Die Studienfelder und Studiengänge können mit null bis sechs
sternen bewertet werden. dieses ranking hilft, die eigenen
Favoriten zu identifizieren.

der direkteinstieg
1. Die Suchfilter – gezielt Studiengänge finden
Verschiedene Filterfunktionen helfen dabei, direkt zum gewünschten
Studiengang zu gelangen. Möglich ist die Suche nach:
•
•
•
•

dem gewünschten Studienfeld
dem gewünschten späteren Berufsfeld
der gewünschten Hochschulart
dem Wunschort (inklusive frei wählbarem Umkreis)

2. Die Suche nach Schlagworten
Wer bereits eine vage Vorstellung hat, was er oder sie studieren
möchte, beispielsweise „etwas mit Medien“, kann auch den Schlüsselbegriff (hier: „Medien“) als Suchbegriff eingeben. Dann werden alle
Studienfelder, Berufsfelder und Studiengänge angezeigt, die mit
diesem Begriff verknüpft sind.

Der StudiCheck:
Wie sieht es mit meinen
Vorkenntnissen aus?
Der StudiCheck hilft Studieninteressierten herauszufinden, ob ihre
Schulkenntnisse für einen bestimmten Studiengang ausreichen und
in welchen Teilbereichen sie diese womöglich noch auffrischen
müssen. Dabei liefert der Check eine differenzierte Rückmeldung
zu den Teilgebieten des Schulwissens, die für den Einstieg in den
Studiengang wichtig sind.
Wer einen Check zu einem bestimmten Studiengang macht, muss
die dort gestellten Fragen für andere Studiengänge nicht noch
einmal beantworten. Die Ergebnisse werden gespeichert. Studiengänge, für die ein Check existiert, sind entsprechend markiert.
Zurzeit sind Aufgaben zur Mathematik hinterlegt, bald kommen
Aufgaben zum Arbeiten mit Texten und zur Physik hinzu.

Der StudiFinder ist ein gemeinsames Angebot der öffentlich-rechtlichen Fachhochschulen und Universitäten des Landes Nordrhein-Westfalen mit dem Ministerium für
Innovation, Wissenschaft und Forschung (MIWF).
Die Verantwortung für die fachliche Entwicklung und den Betrieb des StudiFinders
liegt bei der Ruhr-Universität Bochum. Die Finanzierung erfolgt durch das Land
Nordrhein-Westfalen.
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung
Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern
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Kontakte
Stabsstelle des Rektorats eLearning

Telefon +49(0)234 32-25900

Ruhr-Universität Bochum

Telefax +49(0)234 32-14971

Universitätsstraße 150

Studienorientierung-NRW@ruhr-uni-bochum.de

44801 Bochum
Ministerium für Innovation, Wissenschaft und 	Telefon +49 (0)211 896-04
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 	Telefax +49 (0)211 896-4555
Völklinger Straße 49

kommunikation@miwf.nrw.de

40221 Düsseldorf
Informationen speziell für Lehrkräfte: www.studifinder.de/lehrer
Weitere Informationen zu Zielsetzung, Aufbau und Inhalten: www.studifinder.de/info

