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Der Baustein „Checks zu den Wunschstudiengängen“ kann als optionale Ergänzung zu dem Baustein „Berufliche 
Orientierung mit dem Selbsterkundungstool“ eingesetzt werden. Die Schüler*innen (SuS) erhalten eine 
Einführung in die Funktionen des Studicheck-Portals https://studicheck.nrw/ 
 
Mit den Studichecks zu Mathematik sowie Sprach- und Textverständnis können Studieninteressierte prüfen, ob 
ihre Schulkenntnisse für die Aufnahme eines Wunschstudiums ausreichen und in welchen Teilbereichen 
eventuell Nachholbedarf besteht. Für Letzteres stehen den Studieninteressierten die Studikurse zur Verfügung, 
mit denen die Kenntnisse verbessert werden können, um sich auf den Studienbeginn optimal vorzubereiten. Die 
Studikurse schließen daher an die Studichecks an, sodass sie unmittelbar nach deren Bearbeitung gestartet 
werden können. 
 
Dauer:  Vortrag 20 Minuten ohne Aktivphase  
 Teiltest eines Checks jeweils ca. 20 Minuten  
 

 

In einem ersten Schritt werden den SuS die zwei Möglichkeiten von 
Studichecks erklärt. Zum einen finden die SuS bei der Funktion „Checks 
nach Studiengang“ alle Studiengänge an den NRW-Hochschulen, zu 
denen Studichecks angeboten werden. Für diese Suche ist keine 
Registrierung notwendig. Erst für das Aufrufen der Checks ist eine 
Anmeldung erforderlich. Zum anderen werden den SuS mit der Funktion 
„Meine Checks nach Studiengang“ alle Studiengänge, die sie persönlich 
ausgewählt haben, alle Angaben zu den studiengangsspezifischen 
Studichecks und den Studikursen angezeigt. Diese Seite mit den 
individuellen Angaben ist nur im eingeloggten Zustand verfügbar. 

Die Checks beziehen sich jeweils auf einen bestimmten Studiengang an 
einer bestimmten Hochschule. Die Ergebnisrückmeldung erfolgt im 
Ampelformat (grün, gelb oder rot). Hinter den Checks stecken jeweils 
Teiltests zu unterschiedlichen Themenbereichen. Einmal bearbeitete 
Tests müssen für andere Studiengänge, die die gleichen Teiltests 
hinterlegt haben, nicht noch einmal absolviert werden. Zugleich verhält 
es sich aber so, dass die Studiengangs-verantwortlichen der Hochschulen 
für die ausgewählten Tests individuell festgelegt haben, welche 
Ampelfarbe die Studieninteressierten bei welcher Leistung erhalten 
sollen. Daher kann es vorkommen, dass die Ampelrückmeldung für den 
gleichen Test bei verschiedenen Studiengängen unterschiedlich ausfällt. 

Zusätzlich zu den Ampelrückmeldungen erhalten die SuS einen 
Ergebnisbericht, der Auskunft darüber gibt, wie die Aufgaben bearbeitet 
wurden. Dieser kann als PDF abgespeichert bzw. ausgedruckt werden. 

Eine Studicheck-Teilnahmebescheinigung wird erstellt, nachdem alle für 
einen Studiengang hinterlegten Teiltests bearbeitet wurden, diese kann 
als PDF abgespeichert bzw. ausgedruckt werden.  

Die Checks basieren auf den Bildungsstandards der Kultusminister-
konferenz und den Lehrplänen für die Sek. I und II an Gymnasien und 
Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen. 

In einer abschließenden Aktivphase haben die SuS die Möglichkeit, einen 
(oder mehrere) Studichecks zu ihrem Wunschstudiengang zu bearbeiten.  
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Hinweise zur sinnvollen Nutzung der Checks: 

 Checks sollten idealerweise zum Ende der Schulzeit absolviert 
werden, da Schulwissen bis zum Abitur abgefragt wird. 

 Bei ›schlechten‹ Ergebnissen sollten die TN motiviert werden, ihre 
Vorkenntnisse durch die Studikurse sowie die Lernangebote der 
Hochschulen vor Studienbeginn aufzubessern. 

 SuS, die die Fachhochschulreife anstreben, sollten darauf 
hingewiesen werden, dass die Überprüfung auf Basis der 
Unterrichtsinhalte der Allgemeinen Hochschulreife erfolgt, wobei 
die Schwerpunkte beider Studichecks auf den Inhalten der 
Sekundarstufe I basieren. 

 Mit der Registrierung haben die SuS den vollen Zugriff auf das 
Portal und die Ergebnisse der Checks.  

 

Weiterer Hinweis: 

Das Studicheck-Portal https://studicheck.nrw/ kann in Verbindung mit 
dem Selbsterkundungstool der Bundesagentur für Arbeit, aber auch 
eigenständig genutzt werden, wenn beispielsweise eine 
Studienentscheidung bereits getroffen wurde oder die SuS sich über 
die Wissensvoraussetzungen in den Studiengängen an NRW-
Hochschulen informieren möchten. 

 
 
 
 
 
 
  


