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EINLEITUNG

Die Hochschule Ruhr West (HRW) ist eine junge staatliche Fachhochschule mit Stand-
orten in Bottrop und Mülheim an der Ruhr. Die fachlichen Schwerpunkte liegen in den 
Bereichen MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und Wirt-
schaftswissenschaften. Zu den Stärken der Hochschule zählen neben der praxisnahen 
und anwendungsorientierten Lehre und Forschung auch die intensive und serviceorien-
tierte Information, Unterstützung und Begleitung von Studieninteressierten und 
Studierenden. 

Mit dieser Broschüre möchten wir einen Überblick über die vielfältigen Angebote 
zur Studienorientierung geben, die die HRW durch das mint4u-Zentrum, die Studien-
beratung und durch das Projekt „Talentscouting“ umsetzt. Dabei verstehen wir unter 
Studien orientierung nicht nur Unterstützungsangebote zur Wahl der Hochschule oder 
des Studienfachs, sondern setzen schon früher an. So gibt es z. B. praktische Angebote, 
die Begeisterung für MINT wecken sollen oder die Möglichkeit, das Studieren einmal 
auszuprobieren. Darüber hinaus gibt es Workshops, um herauszufinden, wo die eigent-
lichen Talente liegen oder wie Eltern ihre Kinder bei der Berufs- und Studienwahl 
unterstützen können, sowie Informationsveranstaltungen in verschiedenen Formen und 
zu unterschied lichen Themen. 

Wenn Sie eines oder mehrere Angebote interessiert, finden Sie aktuelle Informationen 
auch auf unserer Webseite: www.hochschule-ruhr-west.de/studium/studienorientierung/

Oder sprechen Sie uns bei Interesse einfach an. Gern überlegen wir auch gemeinsam 
mit Ihnen, welches Angebot das Passende wäre. Unsere Kontaktdaten finden Sie am 
Ende dieser Broschüre.



ANGEBOTE FÜR  
 STUDIENINTERESSIERTE
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campus4u
Bei campus4u öffnet die HRW nachmittags ihre Labore und lädt Jugendliche zum 
Forschen und Experimentieren ein. Regelmäßig werden die Workshops von Unter-
nehmen unterstützt, die den Bezug zur Praxis herstellen. Die SchülerInnnen können 
sich selbstständig für die einzelnen Workshops anmelden. 

Duales Orientierungspraktikum
Das duale Orientierungspraktikum bietet für Mülheimer und Bottroper SchülerInnen 
die Möglichkeit, Einblicke in einen ausgewählten Studiengang sowie die dazugehö-
rige berufliche Praxis zu erhalten. Bestandteile des dualen Orientierungspraktikums 
sind daher zum einen eine Woche Schnupperstudium an der Hochschule, das in den 
Herbstferien stattfindet, und zum anderen eine betriebspraktische Woche, die nach 
Vereinbarung festgelegt wird. 

Facharbeiten in der Oberstufe
In der Oberstufe haben SchülerInnen die Möglichkeit, ihre Facharbeit in Kooperation 
mit einem Institut der HRW zu schreiben. Themen werden gemeinsam mit dem jewei-
ligen Betreuer oder der Betreuerin der Hochschule festgelegt.

Ferienakademie: Workshops für Schülerinnen und Schüler
In den Schulferien haben SchülerInnen die Möglichkeit an einem mehrtägigen Inten-
sivworkshop teilzunehmen. Die TeilnehmerInnen arbeiten dabei in Kleingruppen an 
einem spannenden Thema (z. B. Robotik). 

Girls Day
In naturwissenschaftliche und technische Berufe hineinschnuppern und einen tollen Tag 
an der Hochschule verbringen! Am Girls Day haben junge Frauen die Gelegenheit, an 
spannenden Mitmachangeboten teilzunehmen. 

Individuelle Talentförderung
Für SchülerInnen ab der 10. Klasse, die sich noch gar nicht darüber im Klaren sind, 
wo ihre Stärken liegen und wohin ihr beruflicher Weg gehen soll, die Bedenken haben, 
ob ein Studium das richtige für sie wäre, weil z. B. noch niemand in ihrer Familie 
studiert hat oder die Noten nicht in allen Fächern perfekt sind, gibt es die Möglich-
keit, individuelle Beratungstermine mit den Talentscouts zu vereinbaren. In gemein-
samen Gesprächen wird herausgefunden, was SchülerInnen in ihrem Leben erreichen 
möchten und welche Angebote dabei unterstützen können, sich klarer über den beruf-
lichen Weg zu werden. Die Beratung findet vorwiegend an der Schule im Rahmen einer 
Talentscouting-Sprechstunde statt, auch über Facebook, Skype oder per E-Mail.
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Infoveranstaltungen für beruflich Qualifizierte und Berufstätige
Für Studieninteressierte mit Berufserfahrungen werden regelmäßig spezielle Informa-
tionsveranstaltungen, z. B. zum Thema „Vom Beruf ins Studium. Studieren mit und 
ohne (Fach-) Abitur“, angeboten. Hier werden auf die Zielgruppe zugeschnittene Infor-
mationen rund um ein Studium vermittelt sowie das Bewerbungs- und Zulassungs-
verfahren, auch für Interessierte ohne (Fach-)Abitur, näher erläutert. 

Jungstudium
Begabte und leistungsstarke SchülerInnen haben die Möglichkeit, sich für ein Jung-
studium an der HRW zu bewerben. Dieses Studium ermöglicht, parallel zum Schul-
besuch, reguläre Veranstaltungen aus einem gewählten Studiengang zu besuchen. 
Für die Aufnahme in das Programm wird eine Empfehlung der Schule vorausgesetzt.
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Messen
Die HRW informiert auch auf verschiedenen Messen und Veranstaltungen an 
verschiedenen Standorten Nordrhein-Westfalens über das Studienangebot der HRW. 
In diesem Rahmen können alle Fragen rum um ein Studium an der HRW gestellt und 
Informationsmate rialien mitgenommen werden.

Masterinfoabend
Für Interessierte, die bereits einen Studienabschluss erworben haben und sich für einen 
Masterstudiengang interessieren, wird ein Mal pro Semester ein Masterinfoabend ange-
boten. In Rahmen mehrerer Informationsveranstaltungen zu den einzelnen Master
studiengängen der HRW können alle Fragen rund um Studieninhalte, Bewerbung, 
Zulassung und Einschreibung geklärt werden. 

Praktikum
Motivierte SchülerInnen können ein Praktikum an einem unserer Institute absolvieren. 
Hierbei erhalten die PraktikantInnen einen umfassenden Einblick in die Forschung an 
der HRW. 

Schnupperstudium
SchülerInnen der 10. bis 12. Klasse können jedes Jahr eine Woche in den Herbstferien 
das Studium an der HRW ausprobieren. Sie nehmen an echten Vorlesungen teil und 
gewinnen so einen realistischen Eindruck vom Studium. Außerdem werden zahl-
reiche Begleitveranstaltungen angeboten, wie zum Beispiel eine individuelle Studien-
beratung oder eine Bibliotheksführung. Darüber hinaus können einzelne SchülerInnen 
nach vorheriger Absprache während der gesamten Vorlesungszeit an regulären Lehr-
veranstaltungen teilnehmen.

Sprechstunden der Studienberatung
Für Studieninteressierte sowie deren Angehörige bietet die Studienberatung wöchent-
lich offene Sprechstunden an sowie die Möglichkeit, individuelle Beratungstermine 
zu vereinbaren. In diesem Rahmen können alle Fragen rund um ein Studium geklärt 
und die eigene Studienwahl besprochen werden. 

Talent-Café
Das Talent-Café bietet die Gelegenheit, sich mit anderen SchülerInnen auszutauschen, 
die ebenfalls das Potenzial hätten, zu studieren, sich aber noch aus den verschiedensten 
Gründen unsicher sind. Zum Talent-Café werden außerdem regelmäßig interessante 
Gäste, wie z. B. Studierende aus dem höheren Fachsemester oder eine Person aus der 
Praxis, eingeladen. 
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Woche der Studienorientierung (WdSO) / Tage der offenen Tür
Regelmäßig zum Jahresbeginn findet an der HRW eine Woche der Studienorientierung 
an beiden HRW Standorten in Mülheim an der Ruhr und Bottrop statt. Das Format der 
Angebote variiert von Informationsveranstaltungen und Beratungsangeboten über 
Laborführungen bis hin zu Schnuppervorlesungen. Im Sommer zeigt sich die HRW 
zudem allen Interessierten im Rahmen von Tagen der offenen Tür. 

Workshops zur Entdeckung eigener Talente und zur Studienwahl
Manchmal hat man im Kopf viele Ideen für die berufliche Zukunft, aber weiß gar nicht, 
ob man das Talent dazu hätte. Oder umgekehrt: man kennt seine Fähigkeiten, weiß aber 
nicht, welches Studium dazu das passende wäre. Bei solchen Unsicherheiten unter-
stützen unsere verschiedenen Workshops SchülerInnen ab der 10. Klasse dabei, sich 
über Berufswünsche, mögliche Studienfächer und vorhandene Kompetenzen klar zu 
werden. Ziel ist es, mit Hilfe der gemeinsamen Bearbeitung von Übungen und hilf-
reichen Tipps den Entscheidungsprozess zu erleichtern. In den Workshops sollen die 
wichtigsten Grundsteine für den Entscheidungsprozess gelegt und den TeilnehmerInnen 
einen Grundstock an Informationsquellen und Materialien an die Hand gegeben werden.

zdiCampus – Mädchen testen MINT
Jedes Wintersemester bietet die HRW ein Programm für junge Frauen an, die sich 
nach dem (Fach-)Abitur für ein Studium im MINT-Bereich interessieren, sich aber ein 
Studium nicht zutrauen oder generell Zweifel haben, ob dies die richtige Wahl ist. Das 
6-monatige Programm besteht aus einem Praktikum in einem Unternehmen 
(4 Tage/Woche), wo in die Arbeitswelt einer Ingenieurin hineingeschnuppert werden 
kann, sowie aus Vorlesungen an der Hochschule (1 Tag/Woche), welche gleichzeitig 
die Anforderungen eines technischen Studiums aufzeigen.



ANGEBOTE FÜR  
SCHULGRUPPEN
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Information über das Studienangebot und die Talentförderung 
der HRW an der Schule
Die HRW bietet an, das Studienangebot sowie die Talentförderung der HRW direkt vor 
Ort in den Schulen vorzustellen. Dies kann sowohl bei schuleigenen Studien- oder 
Berufsorientierungsmessen als auch im Unterricht o. ä. stattfinden. Je nach Format der 
Veranstaltung bzw. Vorstellungen der Schule, kann ein Infostand zum Studienangebot 
und/oder der Talentförderung, ein allgemeinen Vortrag der Studienberatung oder eine 
Schnuppervorlesung zu einem konkreten Studiengang angeboten werden.

Information über das Studienangebot und die Talentförderung 
der HRW an der HRW
Schulgruppen sind auch an der HRW herzlich willkommen! Es besteht die Möglichkeit, 
sich mit einer Schulgruppe vor Ort einen Eindruck von der HRW und ihrem Studien-
angebot machen. Möglich sind einzelne Informationsveranstaltungen, sowie das 
Talentscouting in Form von Schnuppervorlesungen und Vorträgen über das Studium 
an der HRW aber auch ganze Projekttage. Auch im Rahmen der Woche der Studien-
orientierung sowie an Tagen der offenen Tür ist der Besuch von Schulgruppen möglich. 

SchülerInnenlabor
Bei diesem Angebot geht es vor allem um das praktische Erleben! Schulgruppen 
haben die Möglichkeit, eine spannende Führung durch eines der neu ausgestatteten 
Labore der HRW zu erleben und anschließend selbstständig Versuche durchzuführen. 
Die Themen der Versuche werden in Absprache mit den Lehrkräften und den Instituten 
vereinbart. Anknüpfungspunkte gibt es zum Beispiel zu den Fächern Physik, Mathe-
matik, Informatik, Technik oder Biologie.

Workshop und Unterrichtseinheiten zur Studienorientierung
Um SchülerInnen beim Übergang von der Schule in die Hochschule zu unterstützen, 
bieten wir verschiedene Workshops bzw. Unterrichtseinheiten für Schulgruppen 
an, z. B. zum Thema „Schulabschluss in der Tasche … und dann? Tipps und Tricks zur 
Entscheidungsfindung“. Besondere Themenwünsche können individuell berücksichtigt 
werden. Nach vorheriger Absprache können diese Angebote sowohl an der HRW als 
auch an Schulen durchgeführt werden.



ANGEBOTE FÜR  
 LEHRERINNEN UND LEHRER
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Entwicklung schulindividueller Angebote zur Talentförderung
LehrerInnen können die Talente und Potenziale ihrer SchülerInnen am besten 
einschätzen, da sie tagtäglich mit ihnen zu tun haben. Unter Einbezug ihrer Eindrücke 
und orientiert an der Struktur und dem Leitbild ihrer Schule, entwickeln wir 
gemeinsam mit LehrerInnen Angebote zur Talentförderung, die genau auf die 
Schule zugeschnitten sind, und führen diese im Rahmen einer Kooperation durch.

Infoveranstaltung „Infos rund ums Talentscouting“
Viele LehrerInnen haben zwar bereits von dem Projekt „Talentscouting“ gehört, wissen 
aber gar nicht genau, worum es dabei geht. Andere stellen fest, dass ihre SchülerInnen 
ihre Talente nicht nutzen und möchten sie gern im Rahmen des Talentscoutings unter-
stützen. In der Infoveranstaltung „Infos rund ums Talentscouting“ gibt es Antworten 
auf alle Fragen rund um das Talentscouting. Die Veranstaltung kann entweder an 
Schulen oder an der HRW stattfinden. 

Unterstützung bei der MINTFörderung an Schulen
In Zusammenarbeit mit dem zdi-Netzwerk Mülheim unterstützt die HRW Schulen 
dabei, neue Angebote im Bereich der MINTFörderung zu entwickeln. Zudem gibt 
es unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, Fördermittel für Maßnahmen 
zur Berufsorientierung im MINT-Bereich vom zdi-Netzwerk Mülheim zu erhalten.

Lehrernewsletter
Circa 4 Mal im Jahr wird ein Newsletter mit Themen, wie z. B. bevorstehende Veran-
staltungen für LehrerInnen und SchülerInnen oder Neuigkeiten von der HRW 
verschickt. Interessierte Lehrerinnen und Lehrer können sich per Mail an in den 
Verteiler des Newsletters aufnehmen lassen: studienberatung@hs-ruhrwest.de. 

Veranstaltungen für Lehrerinnen und Lehrer
In regelmäßigen Abständen finden an der HRW Veranstaltungen für LehrerInnen 
statt, die sowohl über aktuelle Entwicklungen der HRW und der Hochschulwelt im 
Allgemeinen informieren als auch den Austausch zwischen Schulen und der HRW 
fördern sollen. Darüber hinaus ist es jederzeit möglich, auf Anfrage speziell auf Lehrer-
Innen zugeschnittene Informationsveranstaltungen anzubieten.



ANGEBOTE FÜR ELTERN
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Workshops für Eltern 
Wenn sich SchülerInnen entscheiden zu studieren, sind oftmals Eltern wichtige 
AnsprechpartnerInnen und BeraterInnen. Daher bietet die HRW regelmäßig  Veranstal-
tungen wie den Elternworkshop zum Thema „Wie unterstütze ich mein Kind bei der 
Studienwahl?“ an. Dort erfahren Eltern alles, was sie rund um Themen wie Entschei-
dungsfindung, Informationsquellen, Studienplatzbewerbung, Studien gänge, 
Finanzierung und Wohnen wissen müssen und wie sie ihre Kinder bei der Studien-
wahl unterstützen können. Zusätzlich haben Eltern in diesem Rahmen die Möglichkeit, 
sich untereinander auszutauschen und bekommen Einblicke in die Herausforderungen 
der Studienwahl. 



KONTAKT
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MINT4U

Wie kann ich selbst einen Roboter programmieren? Wie entwerfe ich eine Brücke, über 
die ein Zug fahren kann? Wie werden eigentlich erneuerbare Energien erzeugt und was 
hat Maschinenbau mit der Natur zu tun? 

Die Hochschule Ruhr West bietet verschiedene praktische Projekte für Schülerinnen 
und Schüler an. Dabei werden spannende Berufe und Studiengänge im MINT-Bereich 
vorgestellt. Die Angebote richten sich sowohl an einzelne Schülerinnen und Schüler 
als auch an ganze Schulklassen. Das praktische Erleben sowie das Ausprobieren stehen  
dabei im Vordergrund.

Die mint4u-Koordination können Sie ansprechen bei Interesse an folgenden 
Angeboten: 
• campus4u
• Facharbeiten in der Oberstufe
• Ferienakademie: Workshops für Schülerinnen und Schüler
• Girls Day
• Jungstudium
• Lehrernewsletter
• Praktikum
• Schülerlabor
• Unterstützung bei der MINT-Förderung an Schulen
• Veranstaltungen für LehrerInnen
• Woche der Studienorientierung (WdSO)/ Tage der offenen Tür
• zdi-Campus – Mädchen testen MINT

KONTAKT

mint4u
Telefon: 0208 88254 -160
E-Mail: mint4u@hs-ruhrwest.de
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STUDIENBERATUNG

Bei der Vielzahl an Studiengängen und Hochschulen in Deutschland fällt die Studien-
wahl schwer. Auch die Wege, die in ein Studium führen, können sehr vielfältig sein. 
Daher bietet die Studienberatung individuelle Beratungen und verschiedene Veranstal-
tungen für Studieninteressierte und ihre Angehörigen rund um das Thema Studien-
orientierung bzw. Studienwahl an. Auch für Fragen zu Zulassungsvoraussetzungen oder 
der Studienorganisation sind die MitarbeiterInnen der Studienberatung kompetente 
Ansprechpartner. 

Die Angebote der Studienberatung finden je nach Wunsch bzw. Format sowohl an der 
HRW als auch in anderen Einrichtungen, wie z. B. Schulen, statt und können sowohl 
Einzelpersonen als auch Gruppen adressieren. 

Die Studienberatung können Sie ansprechen bei Interesse an folgenden 
Angeboten: 
• Duales Orientierungspraktikum
• Infoveranstaltungen für beruflich Qualifizierte und Berufstätige
• Information über das Studienangebot und die Talentförderung der HRW an Schulen
• Information über das Studienangebot und die Talentförderung der HRW an der HRW
• Lehrernewsletter
• Messen
• Masterinfoabend
• Schnupperstudium
• Sprechstunde der Studienberatung
• Veranstaltungen für LehrerInnen
• Woche der Studienorientierung (WdSO)/ Tage der offenen Tür
• Workshop- und Unterrichtseinheiten zur Studienorientierung
• Workshops für Eltern
• Workshops zur Entdeckung eigener Talente und zur Studienwahl

KONTAKT

Studienberatung
Telefon: 0208 88254 -329 / -328 / -227 / -217 / -206
E-Mail: studienberatung@hs-ruhrwest.de
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TALENTSCOUTING

Nicht jede/r, der/die das Potenzial zum Studieren hätte, studiert. Nicht immer ist der 
Grund die zielgerichtete Aufnahme einer Ausbildung oder mangelndes Interesse, sich 
mit den eigenen Wünschen und Zielen zu befassen. Stattdessen hindern oftmals Unsi-
cherheiten viele Schülerinnen und Schüler daran, ein Studium für sich überhaupt in 
Erwägung zu ziehen. Die Angebote des Talentscoutings zielen daher darauf ab, unent-
deckte Studien-Talente aufzudecken, Unsicherheiten abzubauen und in Angebote zu 
lenken, die Fragezeichen in Ausrufezeichen verwandeln. Dies geschieht über Bera-
tungen in der Schule bis hinein ins Studium, Informationsveranstaltungen, Workshops 
und vielem mehr. 

Das Talentscouting können Sie ansprechen bei Interesse an folgenden Angeboten: 
• Entwicklung schul-individueller Angebote zur Talentförderung
• Individuelle Talentförderung für Schülerinnen und Schüler
• Information über das Studienangebot und die Talentförderung der HRW an Schulen
• Information über das Studienangebot und die Talentförderung der HRW an der HRW
• Infoveranstaltung „Infos rund ums Talentscouting“ für Lehrerinnen und Lehrer
• Lehrernewsletter
• Talent-Café
• Workshops zur Entdeckung eigener Talente und zur Studienwahl

KONTAKT

Talentscouting
Telefon: 0208 88254 -221
E-Mail: talentscouting@hs-ruhrwest.de
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NOTIZEN
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