Orientierung im Hochschul-Dschungel!?!
Wie finde ich den richtigen Studiengang und die passende Hochschule für mich?
Auch beim Thema Studienwahl kommt es genau auf die Themen an, die du mit Hilfe deiner Begleiterinnen und
Begleiter und deinem BerufsWahlPass bis hierher erarbeitet hast.
Woran hab ich Spaß? Was fasziniert mich? Was kann ich gut? Was für ein Lerntyp bin ich? Und wo fühle ich
mich wohl?
Aber wie finde ich jetzt den passenden Studiengang dazu? Allein in Deutschland gibt es um die
16 000 Bachelor-Studiengänge. Sich diese alle anzugucken, ist nicht möglich.
Diese „Anlaufstellen“ können dir bei deiner Orientierung helfen:
Online Tools:

•

StudiFinder – Welches Studium passt zu mir? (www.studifinder.de)
Initiatoren sind alle staatlichen Hochschulen in NRW und
das Ministerium für Innovation, Forschung und Wissenschaft (MIWF) NRW

Nachdem du dir einen Zugang angelegt hast, kannst du hier immer wieder – auch mit
Unterbrechungen – nach dem für dich passenden Studiengang in ganz NRW suchen und deine
Ergebnisse abspeichern.
Der StudiFinder schlägt dir nach 5 Online-Tests passende Studiengänge an allen Hochschulen in
NRW vor und verlinkt direkt auf die entsprechenden Seiten der Hochschulen. Du kannst selbst
entscheiden, welche der Studiengänge es in deine Favoritenliste schaffen. Die Testergebnisse kannst
du auch ausdrucken, in deinem BerufsWahlpass abheften (Register 4 oder Abschnitt E) und mit deinen
Wegbeleiterinnen und –begleitern besprechen.
Zudem bietet der StudiFinder nach und nach auch immer mehr StudiChecks an. Hier kannst du im
Vorfeld testen, ob deine Kenntnisse beispielsweise im Bereich Mathematik schon ausreichen, um den
gewählten Studiengang zu beginnen, oder ob du dich noch weiter vorbereiten musst.
•

Hochschulkompass – Studieren in Deutschland (www.hochschulkompass.de)
Initiator ist die Hochschulrektorenkonferenz

Beim Hochschulkompass kannst du deutschlandweit nach passenden Studiengängen suchen. Über
die erweiterte Suche kannst du verschiedene Suchkriterien einstellen und dir anschauen, welche
Hochschulen in ganz Deutschland passende Studiengänge anbieten.
Um den Hochschulkompass nutzen zu können, musst du allerdings schon Stichworte wissen, die zum
Namen oder zum Schwerpunkt deines Studiengangs passen könnten.
Du kannst auch Hinweise aus dem StudiFinder nutzen und mit dem Hochschulkompass dann eine
Suche über NRW hinaus starten.

Achtung:
Die Online-Suche ersetzt keine persönliche Beratung! Sie kann nur schon einmal als Vorfilter dienen!
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Persönliche Beratungen:
•

Studienberatung bei der Bundesagentur für Arbeit
Die Beraterinnen und Berater für akademische Berufe (Berufsberatung) der Agentur für Arbeit können
dich bei deiner Suche nach dem für dich passenden Studiengang unterstützen. Sie haben einen guten
Überblick über das Angebot in deiner Nähe und können dir helfen, weitere Anlaufstellen zu finden.
Die Kontaktdaten deines Beraters / deiner Beraterin hast du in Register 2 deines BerufsWahlPasses
festgehalten.

•

Zentrale / Allgemeine Studienberatungsstellen an den Hochschulen
An jeder staatlichen Hochschule gibt es Zentrale oder Allgemeine Studienberatungsstellen. Hier
kannst du in einem persönlichen Gespräch sowohl allgemeine Fragen rund um das Thema Studium,
als auch spezielle Fragen zu der jeweiligen Hochschule und Ihren Studiengängen loswerden. Die
Kontaktdaten und Sprechzeiten der Beratungsstellen findest du immer auf den Internetseiten der
Hochschulen. Der StudiFinder als auch der Hochschulkompass verlinken dich direkt dorthin.

Infotage / Schnupperstudium etc.

•

Besuch an den Hochschulen
Fast alle Hochschulen bieten im Laufe des Jahres „Hochschulinformationstage“ und / oder
Möglichkeiten Probe-Vorlesungen / Schnupper-Vorlesungen zu besuchen an. Um entscheiden zu
können, ob ein Studiengang wirklich zu dir passt, solltest du dir in jedem Fall vor Ort ein Bild machen!
Informationen zu den entsprechenden Angeboten findest du auf den Internetseiten der Hochschulen
oder kannst du bei den Studienberatungsstellen erfragen.

•

Wochen der Studienorientierung in NRW
In NRW gibt es 3 Wochen im Jahr (Ende Januar bis Anfang Februar) in denen alle Hochschulen
ein spezielles Angebot für Studieninteressierte vorhalten. Die Schulen sind hierüber informiert
und angehalten, dich zum Besuch der Veranstaltungen zum Teil freizustellen. Die Angebote aller
Hochschulen kannst du gesammelt auf den Seiten des MIWF (Ministerium für Innovation, Wissenschaft
und Forschung) einsehen.
http://www.wissenschaft.nrw.de/studium/

