Übersicht über die Funktionen im Studifinder

Welches Studium passt am besten zu mir?

Welche Studiengänge werden in NRW angeboten?

Hier können Sie prüfen, was Ihre Talente sind und wie Sie
Ihre Stärken am besten einsetzen.

Hier können Sie alle möglichen Studiengänge in NRW nach
verschiedenen Filtern und Stichworten recherchieren.

Es gibt fünf verschiedene Orientierungstests zu den Themen:
Wie ich denke und arbeite.
Was ich beruflich gern machen würde.
Was mir beim Lernen Spaß macht.
Was ich am liebsten lernen möchte.
Welches Studienumfeld zu mir passt.

Filter sind z.B. Studienfeld, Hochschule, Studienform, Ort, Umkreis etc.
In den Suchergebnissen wird auch auf den passenden stud i check und
stud i kurs für den jeweiligen Studiengang hingewiesen. Zurzeit sind rd.
2.000 grundständige Studiengänge (Bachelor, Lehramt etc.) an den
Hochschulen in NRW hinterlegt. Es erfolgt auch ein Hinweis, ob der Studiengang eine Zugangsbeschränkung („NC“) besitzt.

Wie fit bin ich für mein Studium?

Wie kann ich mich auf mein Studium vorbereiten?

Hier finden Sie nützliche Checks zur Überprüfung Ihres Wissens in „Mathematik“ und „Sprach- und Textverständnis“.

Hier finden Sie nützliche Kurse zur Vorbereitung auf die
Hochschule.

Die Checks werden von den jeweiligen Studiengängen auf Basis ihrer
Erwartungen zusammengestellt. Die Rückmeldung erfolgt in Form einer
Ampel. Zudem wird auf die entsprechenden eLearning-Angebote im stud
i kurs verwiesen. Sie können auch nach Studiengängen gesucht werden.
Über einen Direkteinstieg kann jeder Check auch unabhängig von der
Zusammenstellung durch die Studiengänge bearbeitet werden. Über das
Ergebnis-PDF erhält die Nutzerin/der Nutzer einen Überblick über seine
Kenntnisse im jeweiligen Wissensgebiet.

Zu jedem Wissensgebiet im stud i check wird sukzessive auch ein passgenauer eLearning-Kurs (stud i kurs) angeboten. Zudem erhält jede Nutzerin und jeder Nutzer den Zugang zu den Mathekomplettkursen VEMINT und OMB+.
Die Lerneinheiten werden studiengangabhängig (je nach der Zusammenstellung des stud i check durch den Studiengang) als auch unabhängig
von Studiengängen angeboten, so dass sie auch problemlos in den Vorund Brückenkursen der Hochschulen eingesetzt werden können.

