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2Und da sollte man meinen eine leere Seite würde ohne Fußnote auskommen. . .
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Liebe Studierende, 
 
zu Ihrem neuen Lebensabschnitt an der Fakultät 
für Biologie und Biotechnologie der Ruhr-
Universität Bochum möchte ich Sie ganz herzlich 
willkommen heißen. Sie haben sich für ein 
spannendes Studium der Lebens- und Natur-
wissenschaften entschieden und wir möchten 
Ihnen in den nächsten Jahren eine sehr gute 
Grundlage für Ihr Berufsleben schaffen. Die 
Fakultät für Biologie und Biotechnologie ist breit 
ausgerichtet und bietet Ihnen einen Einblick in 
alle Bereiche der Biologie – von der Diversität der 
Organismen, deren Physiologie und Genetik bis hin zum umfassenden 
Verständnis biologischer Prozesse auf molekularer Ebene. Das Studium der 
Biologie wird Ihnen somit eine gute Grundlage für zahlreiche Berufsfelder und 
Lebensentwürfe bieten.  
Die Universität ist jedoch nicht nur ein Ort des Studiums und des Lernens, 
sondern ermöglicht Ihnen auch zahlreiche neue Menschen, Themen und 
Forschungsfelder kennen zu lernen. Nutzen Sie diese Chance, Ihren 
Erfahrungshorizont über das Fach hinaus zu erweitern. Kaum eine andere 
Lebensphase wird dieselben Freiheiten bieten, um sich auf neues und 
ungewohntes Terrain zu bewegen und auf Neues einzulassen. Die Universität 
bietet zahlreiche Angebote, die Ihnen bei verschiedenen Entdeckungsreisen 
helfen können – suchen Sie die, die Ihren persönlichen Interessen entgegen 
kommen.  
Als Studierende haben Sie auch zahlreiche Möglichkeiten der Mitbestimmung. 
In der Fachschaft oder in der Mitarbeit in den Lehrstühlen und Arbeitsgruppen 
ist Ihr Talent gefragt. Die RUB ist stolz auf den intensiven Dialog mit den 
Studierenden und die zahlreichen Mitsprachemöglichkeiten in der Ver-
besserung der Lehre und in den Gremien. Wir sind stets dankbar für Ihr 
Feedback und Engagement.  
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen der gesamten Fakultät für 
Biologie und Biotechnologie einen guten Start ins Studium. Nutzen Sie das 
breite Angebot und bringen Sie sich auf allen Ebenen ein, um das Studium 
mitzugestalten. Bleiben Sie immer offen für Neues, damit Sie mit Ihrer ganz 
individuellen Auswahl der Inhalte die bestmögliche Grundlage für ein 
erfolgreiches Berufsleben haben.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dekan Prof. Dr. D. Begerow 
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Vorwort

Herzlich Willkommen an der Ruhr-Universität Bochum und an der Fakultät für Biologie
und Biotechnologie!
Nun bist auch du ein Teil der RUB. Genau wie du standen auch wir zu Beginn unseres
Studiums plötzlich vor der neuen Herausforderung des Studierens:
In uns eine Mischung aus Neugierde, vielen Fragen, aber auch ein wenig Angst vor
dem Neuen.
Wir, dein Fachschaftsrat sowie das Tutorenteam für das WS 18/19, möchten dich genau
an dieser Stelle einladen, zusammen eine Reise durch dein Studium zu beginnen.
Um dir den Start in den Uni-Alltag zu erleichtern, haben wir dieses Heft zusammen-
getragen. Hier erfährst du Wissenswertes über Studium und Uni, aber auch über das
Leben neben der Uni. Vom Stundenplan über die Studienordnung, von Insider-Tipps
zum Leben an und auch außerhalb der Uni bis hin zum Wohnen in Bochum werden
viele Themen angesprochen.
Natürlich kann dieses Heft nicht alle Unklarheiten beseitigen und schon gar nicht
alle Fragen beantworten. Daher stehen dir der Fachschaftsrat und die Tutoren als
Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
Im Tutorium werden dir Studierende höherer Semester mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Doch mehr dazu auf Seite 8.
Wir freuen uns auf dich und hoffen, dass wir dir den Start in das Studium erleichtern
können, so dass dein Einstieg in das bunte Uni-Leben ein voller Erfolg wird.

Viel Spaß und Erfolg im Studium!
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1 Deine studentische Vertretung - der Fachschaftsrat

Ein jeder Fachschaftsrat (FSR) ist die studentische Vertretung der jeweiligen Fachschaft3.
Die Fachschaft umfasst alle Studierenden einer Fakultät4. Wenn du also Student oder
Studentin eines Studienganges an der Fakultät für Biologie und Biotechnologie bist,
wirst du von uns, dem FSR Biologie, vertreten. Der FSR wird mindestens einmal im
Jahr auf einer Fachschaftsvollversammlung (FSVV) von den Mitgliedern der Fachschaft
gewählt. Bei der Arbeit des Fachschaftsrates handelt es sich um eine ehrenamtliche
Tätigkeit, weswegen jede helfende Hand gern gesehen ist.5

Der FSR vertritt die Interessen der Studenten gegenüber der Fakultät, indem er Vertre-
terInnen in die Gremien der Fakultät entsendet. Das höchste Gremium ist hierbei der
Fakultätsrat (FakRat). Die Beschlüsse aus den anderen (beratenden) Gremien müssen
hier final abgestimmt werden, damit sie wirksam werden.
Im Gegensatz zu den beratenden Gremien kann der FSR hier nicht autonom Vertreter
entsenden, stattdessen werden die Vertreter für den FakRat einmal im Jahr direkt von
der Fachschaft gewählt. Diese Wahl findet jährlich im Juni statt und wird rechtzeitig an-
gekündigt. In der Fakultätskommission für Struktur, Forschung und Finanzen (FKS)
werden Fragen der Strukturentwicklung und Finanzen besprochen. Der Studienbeirat
berät über Fragen, welche die Lehre betreffen. Im Prüfungsausschuss (PA) werden
Einsprüche zu den Grundmodulprüfungen (die Klausuren deines Studiengangs) und
Härtefälle in den Abschlussarbeiten besprochen. In der Qualitätsverbesserungskom-
mission (QVK) wird über die Verteilung der Qualitätsverbesserungsmittel (QVM)
entschieden, welche den Hochschulen als Kompensation für die wegfallenden Studien-
gebühren zur Verfügung gestellt worden sind. Eine Berufungskommission kommt
immer dann zustande, wenn eine Professorenstelle an der Fakultät besetzt werden muss.
Dieses Gremium ist für den Auswahlprozess verantwortlich. In der Evaluierungskom-
mission wird über die Evaluierungen von Veranstaltungen beraten.

Neben den Gremienvertetern können zusätzlich Vertreter in die Fachschaftsvertrete-
rInnenkonferenz (FSVK) entsendet werden. In diesem Universitätsgremium treffen
sich Vertreter aller FSRe der RUB, um sich zu beraten und auszutauschen.

3Alle Fachschaften zusammen ergeben die Studierendenschaft
4Alle Fakultäten zusammen ergeben die nicht-studentische Seite der Universität
5Zusammengefasst:

Du bist als Student Teil einer Fachschaft , studierst aber an einer Fakultät. Gegenüber der Fakultät
wird die jeweilige Fachschaft vom FSR vertreten.
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Der FSR verteilt für Bachelor-Studierende über einen Moodlekurs Altklausuren und
für die Master-Studierenden nach Anfrage Gedächtnisprotokolle von Masterabschluss-
prüfungen. Wir verfügen über eigene Geldmittel, mit denen zum Beispiel Grillfeiern,
Ersti-Tüten und die Einrichtung des Gemeinschaftsraumes bezahlt wurden. Wir leiten
über unsere Homepage und unserer Facebook- und Instagramseite Informationen an
dich weiter, die wir über die Gremien oder unseren internen E-Mail-Verteiler erhalten.
Darüber hinaus stellen wir jedes Jahr sicher, dass genügend Präparierbestecke zum
Kauf für alle Erstis vorhanden sind. Von uns wird auch der Spieleabend organisiert,
bei welchem (Biologie)studierende quer über alle Semester jeden vierten Dienstag im
Monat ab 19:00 in der Taverne Zu den Vier Winden zusammenkommen können. Es
wird sich unterhalten, Gesellschaftsspiele gespielt und lecker gegessen. Komm doch
auch das nächste Mal vorbei!

Du hast eine Frage oder ein Anliegen an den FSR?
Komm einfach zu unseren Öffnungszeiten vorbei!

Du möchtest bei der Bewältigung dieser Aufgaben mithelfen?
Du hast eigene Ideen, wie man die Arbeit des Fachschaftsrates sinnvoll ausbauen

könnte?
Komm doch einfach mal zu einer unserer Sitzungen vorbei!

Die aktuellen Öffnungszeiten und Sitzungstermine findest du stets auf unserer
Homepage

frbio.blogs.ruhr-uni-bochum.de

oder auf der Öffnungszeitentafel bei ND 03/70.
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2 Dein Ansprechpartner im ersten Semester - das

Erstsemestertutorium

Das Erstsemestertutorium begleitet – nomen est omen – die Studenten des ersten
Semesters, die Erstis, auf den Weg in ihr Studium. Das Team besteht aus Studierenden
ab dem dritten Fachsemester, welche das was dir bevorsteht schon hinter sich haben
und dir entsprechend wertvolle Ratschläge und Tipps geben können.

Kennengelernt hast du die Tutoren ja vielleicht schon auf der Infoveranstaltung, sonst
wirst du sie innerhalb der Orientierungswoche kennenlernen. Die Einteilung in die
jeweiligen Tutoriumsgruppen, die meist von zwei Tutoren geleitet werden, findet sowohl
in den Infoveranstaltungen vor dem Studium als auch in der Orientierungswoche6 am
Anfang des Semesters statt. Diese Tutoriumsgruppen treffen sich über das gesamte erste
Semester hinweg einmal pro Woche. Während dieser Treffen geben die Tutoren wichtige
Informationen an dich weiter, die für ein erfolgreiches Studium ausschlaggebend sein
können. Zudem können Fragen gestellt und Sorgen mitgeteilt werden. In vielen Fällen
fungieren die Tutoren auch noch nach7 dem ersten Semester als Ansprechpartner für
ihre ehemaligen Schützlinge, können also im besten Fall einen Begleiter und wertvollen
Kontakt für das gesamte Studium darstellen.

Aus eigener Erfahrung raten wir jedem Ersti unbedingt am

Erstsemestertutorium teilzunehmen!

608.10. - 12.10.
7auf freiwilliger Basis
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3 Wichtige Termine im Ersten Semester8

Über das ganze Semester Erstsemestertutorium

01.09.2018 Anmeldung für das Grundmodul Zoologie
und Zellbiologie

bis 09.10.2018 !WICHTIG!

08.10.2019 09:30 Uhr Audimax Zentrale Begrüßung der Studienanfänger
aller Fächer

09.10.2019 11:15 Uhr HNC 10 Die Einführungsveranstaltung der Fakultät
für Biologie und Biotechnologie

09.10.2019 13:00 Uhr HNC 10 Skriptausgabe9 für die Übungen

09.10.2018 13:15 Uhr HNC 10 Erste Vorbesprechung „Übungen in Zell-
biologie, Bau und Funktion der Tiere“

10.10.2018 11:15 Uhr HNC 10 Erste Vorlesung „Grundlagen der Zoologie
und Zellbiologie (Biologie I)“

10.10.2018 14:00 Uhr HNC 10 Erste Vorlesung „Mathematik für Biolo-
gen“

11.10.2018 14:00 Uhr HZO 20 Erste Vorlesung „Allgemeine Chemie [...]“

15.10.2018 13:15 Uhr HNC 10
Erste Vorbesprechung „Übungen in Evolu-
tion, Ökologie und Biodiversität der Tie-
re“

17.10.2018 12:00 Uhr Erste Übung „Übungen zu Mathematik für
Biologen“

Januar / Februar ND 03/130 Semesterabschlussgespräch
Februar / März Probeklausur des Tutoriums

Freiwillig aber empfehlenswert!
März Klausur: Biologie I
März Klausur: Allgemeine Chemie

Alle weiteren wichtigen Termine findest du im kommentierten Vorlesungsverzeichnis,
auf der Homepage der Fakultät oder auf der Homepage deines Fachschaftsrates.

8Änderungen vorbehalten; ohne Gewähr auf Vollständigkeit
9Eine Art Übungsanleitung
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4 Wie genau ist mein Biostudium aufgebaut?

Das Besondere am Biologiestudium in Bochum ist sein großer Praxisanteil: Während
in anderen Biostudiengängen im 1. Semester nichts anderes getan wird als Mathe,
Physik und Chemie zu pauken, hast du in Bochum bereits zu Beginn die 1. praktischen
Übungen.
Während der 1. vier Semester befindest du dich im sogenannten Basisstudium. Es ist
klar geregelt, welche Veranstaltungen du wann belegst, und jeder Student hat - bis auf
die Optionalbereichsveranstaltungen bzw. dem BioPlus-Bereich - in etwa denselben
Stundenplan. Im 1. Semester beschäftigst du dich mit Tieren, im 2. Semester mit Pflan-
zen. Im 3. und 4. Semester beschäftigst du dich weniger mit ganzen Organismen und
Zellen und gehst mehr auf die tieferliegenden Vorgänge ein. Dazu gehören Biochemie,
Biophysik, Genetik, Mikrobiologie, Bioinformatik, Tier- und Pflanzenphysiologie.
Im 5. Semester beginnt das sogenannte Vertiefungsstudium. Du lässt damit die horizon-
talen10 Stundenpläne hinter dir und hast fortan überwiegend Blockveranstaltungen,
also eher einen vertikalen11 Stundenplan. Hier kannst du dich über die Wahl von
sogenannten A- und S-Modulen erstmals auf Themen innerhalb der Biologie speziali-
sieren. Im 6. Semester schreibst du dann, wenn du bis hierhin alle Semester erfolgreich
abgeschlossen hast, deine Bachelorarbeit. Es ist an der RUB im Gegensatz zu anderen
Universitäten nicht möglich eine theoretische Arbeit zu verfassen, deine Arbeit muss
einen praktischen Anteil enthalten.
Das Biotutorium wird während seiner Vorträge genauer auf den Studienverlauf einge-
hen.

Bio I-Vorlesung (1. Semester)

Die Inhalte dieser und aller nachfolgender Biologie-Grundvorlesungen sind klausurre-
levant13. Versuche möglichst immer dabei zu sein, auch wenn die Teilnahme freiwillig
ist. Bist du mal in einer Vorlesung nicht anwesend, so versuche nachträglich an eine
Vorlesungsmitschrift zu kommen. Vieles kann man in Büchern nachlesen, aber eben
nicht alles. Manche Dozenten stellen auch ihre Folien ins Netz, doch oft kommt es
vor, dass Folien ohne eigene Ergänzungen oder Formulierungen im Nachhinein beim
Lernen Schwierigkeiten bereiten.

10viele Tage, wenig Stunden
11wenig Tage12, viele Stunden
12Lügenpresse!
13Der sogenannte Klausurelefant wird immer wieder während den Vorlesungen vorkommen
10



Außerdem lernt man die Professoren der einzelnen Fachgebiete kennen und kann
gezielt bei Unklarheiten nachfragen14. Es lohnt sich des Weiteren auch im Anschluss an
die Vorlesungen Exponate, die manche Dozenten mitbringen, anzuschauen!

Die Übungen

Im Gegensatz zu den Vorlesungen herrscht bei den Übungen Anwesenheitspflicht!
Unter welchen Bedingungen und wie oft du fehlen darfst, erfährst du entweder am
1. Kurstag oder bei deinem Betreuer. Ob du dich mit Hilfe von Vorbesprechung und
Skript gut genug auf die einzelnen Kurse vorbereitet hast, wird anhand von kleinen
Tests, sogenannten Antestaten, überprüft. Was du zu den Übungen mitbringen sollst
(Papier, Bleistifte, Präparierbesteck etc.) wird dir in der 1. Woche gesagt und steht auch
im Skript, welches am 09.10.15 ausgeteilt wird.

Übungen in Zellbiologie, Bau und Funktion der Tiere (1. Semester)

Vom „Pantoffeltierchen“ Paramecium cau-
datum bis hin zu den Säugetieren mit Mus
musculus16 wirst du, ausgestattet mit Skal-
pell, Bleistift und Mikroskop, einmal quer
durch das Reich der Tiere geschickt, um
Morphologie und Anatomie einschließ-
lich diverser Fortpflanzungsmechanismen
verschiedener Organismen kennenzuler-
nen. Dabei sammelst du erste praktische
Erfahrungen im Umgang mit Skript, An-
testaten, dem Mikroskop, dem Präparat
und Präparationsbesteck sowie deinem
Betreuer.
Im 2. Semester folgt dann die botanische
Variante der Übungen mit den anatomi-
schen und histologischen Grundlagen der
Pflanzen, vielen abgenutzten Rasierklin-
gen und noch mehr angefertigten Bleistiftzeichnungen17.

14Ja, die kann man auch direkt fragen. Die beißen nicht. Soweit wir wissen.
15Zeitgleich mit der Ersti-Tüte
16Hausmaus auf schlau
17Yeah!
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Übungen in Evolution, Ökologie und Biodiversität der Tiere (1. Semester)

In den zoologischen Bestimmungsübungen lernst du den Tierchen einen Namen zu
geben -oder anders- ihnen einen systematisch korrekten Gattungs- und Artnamen
zuzuordnen. Kreativ wird man dabei allerdings nur, was die Interpretation der Merk-
malsbeschreibungen (z.B. „oder anders“) im Bestimmungsschlüssel angeht. Neben in
Alkohol eingelegten Weichtieren, Spinnentieren und Insekten kommen auch Schädel
von Vertebraten an die Reihe. Schneckenhäuser und Muschelschalen dürfen natürlich
auch nicht fehlen18.

Übungen im 2. Semester

Im 2. Semester blüht dir die Botanik. Unter dem Motto „Was blüht denn da?“ darfst
du dein eigenes Herbar anlegen. Ein weit verbreitetes, nicht immer zu empfehlendes
Motto ist dabei das 3-P-Prinzip: „Pflücken, Pressen & P-stimmen“. Dein geballtes
Wissen kannst du dann ebenfalls im Sommersemester während der zoologischen und
botanischen Exkursionen erproben und vertiefen.

18Nochmals: Yeah!
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Zu diesem Zweck wirst du in die raue Wildnis nahe gelegener Naturschutzgebiete wie
dem „Katzenstein“ oder den Botanischen Garten geführt. Zur Hilfe dazu findest du in
der Ersti-Tüte, welche in der O-Woche verteilt wird, auch eine kleine Lupe, diese sollte
bei den Exkursionen dein stetiger Begleiter sein. Ende des 2. Semesters (meist Anfang
Juli) folgt dann die Exkursionsklausur19.

Übungen ab dem 3. Semester

Biochemie und Biophysik

Viele verschiedene, lustige Experimente mit Biochemischen und Biophysikalischem
Hintergrund.

Genetik und Mikrobiologie

Die Übung Genetik teilt sich in die Tei-
le Prokaryonten- und Cytogenetik. Dort
lernst du die Grundlagen der Genetik und
ihre Anwendungsbereiche im Laboralltag
kennen, züchtest deine eigenen Bakteri-
enkulturen, bestimmst deine Blutgruppe
und vieles mehr.

Tier- und Pflanzenphysiologie

In der Tier- und Pflanzenphysiologie werden deine in den vorherigen Semestern erlern-
ten Kenntnisse über Tier- und Pflanzenanatomie und Biochemie und -physik endlich
verbunden und du lernst, wie Tiere und Pflanzen auf molekularer Ebene funktionieren.
Du lernst Stoffwechselprozesse kennen und erforschst experimentell die Auswirkungen
verschiedener Faktoren auf tierische und pflanzliche Organe und Systeme. Hier wird
übrigens auch ab und zu wieder seziert (aber zum Glück nicht gezeichnet!) und du
lernst Protokolle deiner Experimente anzufertigen.

19Auch als Bestimmklausur bekannt
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Bioinformatik

Da in der Biologie heutzutage Informatik zum Auswerten von Daten eine entscheidende
Rolle spielt, sollst du auch in diesen Teilbereich deines Faches einen Einblick bekommen.
Dazu hörst du eine Vorlesung mit angeschlossener Übung, in der Algorithmen und die
informatischen Hintergründe von Sequenzierungen und anderen im Labor alltäglichen
Prozessen beleuchtet werden.

Mathe, Physik und Chemie

In diesen drei Bereichen gibt es ebenfalls Vorlesungen und in Mathe und Physik auch
Übungen. Für diese Übungen müssen in der Regel jede Woche Übungszettel mit
Aufgaben bearbeitet werden, die sich auf die Vorlesung beziehen. Diese Aufgaben
werden dann in den Übungsgruppen durchgesprochen. Hier gibt es auch Gelegenheit
Fragen zu stellen. Gegebenenfalls kannst du dir die Übungszettel für die Klausur
anrechnen lassen oder die Bearbeitung der Übungszettel kann Zulassungsvoraussetzung
für die Klausur sein. Da sich das Bewertungsschema gelegentlich mit wechselnden
Dozenten und den Jahren ändert, solltest du gut zuhören, wenn dir erklärt wird, welche
Bedingungen zu erfüllen sind!

Es ist sehr empfehlenswert vor Beginn des Studiums an einem der angebotenen Vorkurse teilzunehmen.

Diese werden jedes Semester in der vorlesungsfreien Zeit angeboten und sind auf der RUB-Homepage

unter „Vorkurse“ zu finden.

Mathe

In Mathe werden im 1. Semester u.a.
Grundlagen des Rechnens, Differential-,
Integral- und Wahrscheinlichkeitsrech-
nung und Funktionen besprochen20. Zum
Ende des Semesters steht die Klausur für
den Erfolgsschein in Mathematik an.
Die zweite Gelegenheit einen „Mathe-
schein“ zu machen hast du im 2. Semester
mit dem Schwerpunkt „Statistik“. Wer in-
teressiert ist, kann auch beide Scheine ma-
chen (empfehlenswert!) und sich Statistik für den BioPlus-Bereich anrechnen lassen.

20Vieles könnte aus der gymnasialen Oberstufe bekannt sein
14



Physik

In Physik wirst du in Vorlesungen, Übungen (2. & 3. Semester) und Praktikum (3.
Semester) die Bereiche Mechanik, Wärme- und Elektrizitätslehre, Optik, Akustik,
Atomphysik, Hydrostatik und Hydrodynamik näher kennen lernen.

Chemie

Während der Chemie-Vorlesungen (1. & 2. Semester) und dem Chemischen Praktikum
(in der vorlesungsfreien Zeit vor dem 3. Semester) bekommst du Allgemeine Chemie,
Organik und ein „Tröpfchen chemische Intuition“ verabreicht.

BioPlus - der ehemalige Optionalbereich

Der BioPlus-Bereich ist seit 2016 der neue Name für den Optionalbereich. Das Besondere
am BioPlus-Bereich ist, dass du im Laufe deines Bachelorstudiums 18 CP in diesem
Bereich sammeln musst – die Veranstaltungen, mit denen du diese CP verdienst, kön-
nen jedoch aus verschiedenen Veranstaltungspools gewählt werden. Die gewählten
Veranstaltungen sollten über dein Pflichtcurriculum hinausgehen (heißt, du kannst
nicht eine Veranstaltung belegen, die denselben Stoff behandelt, den du schon in der
Grundvorlesung gehört hast), aber es sollte sich auch im entferntesten Sinne auf die
Biologie beziehen lassen21. Du kannst dir zum Beispiel ein Praktikum oder eine Ausbil-
dung22 anerkennen lassen, Sprachen lernen, Softskills ausbauen oder ein Interesse in
der Biologie schon vor dem Vertiefungsstudium vertiefen.
Weitere Informationen zum Optionalbereich erhältst du in den Einführungsveranstal-
tungen der O-Woche und im Tutorium.

21Im Optionalbereich Mandalas zu malen kann man zwar noch machen, die CP dafür bekommt man
aber nicht anerkannt. Und ja, das gibt es wirklich.

22am besten mit biologischem Bezug; Ansprechpartner ist hier die Studienfachberatung
15



Und nach dem vierten Semester?

Bis zum 4. Semester einschließlich steht der Stundenplan fest, aber was kommt danach?
Ab dem 5. Semester beginnt die Zeit der Aufbau (A)- und Spezial (S)-Module. Diese
wurden früher im Diplomstudiengang als Blöcke bezeichnet, weil Vorlesung, Übung
und Seminar in einem gewissen Zeitraum (4 bzw. 6 Wochen) absolviert wurden. In
dieser Zeit bist du dann 8 – 10 h pro Tag an der Uni und beschäftigst dich nur mit einem
Schwerpunkt der Biologie.

A-Module

A-Module dauern 4 Wochen, sind für 12 bis 30 Studenten ausgelegt und finden in den
Räumlichkeiten des jeweiligen Lehrstuhls statt. In diesen 4 Wochen sind Vorlesungen,
Seminare (jede(r) muss einen Vortrag halten!) und Praktikum untergebracht. In einem
A-Modul wirst du die Forschungsgebiete des Lehrstuhls und die dafür notwendigen Ar-
beitsmethoden kennen lernen. Meistens eine Woche nach Modulende gibt es Prüfungen
wie eine Abschlussklausur oder eine mündliche Abschlussprüfung (zum Modul). In
der Regel müssen auch Versuchsprotokolle angefertigt werden. Die Anmeldung erfolgt
über die allgemeine Modulvergabe. Dafür musst du unbedingt die Fristen beachten!
Über Weiteres wirst du im Verlauf deines Studiums noch informiert. Solltest du mal
nur ein oder kein Modul im Semester bekommen, so bietet sich die freie Zeit an, um
sich dem BioPlus-Bereich bzw. dem Wahlpflichtfach (Master of Science), Sprachkursen
und sonstigen Lehrangeboten der Uni zu widmen. Ein Blick ins Vorlesungsverzeichnis
inspiriert sicher! Außerdem eignet sich diese Zeit für Praktika im In- und Ausland.
Hierzu finden sich Links z.B. auf der Dekanatshomepage.
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S-Module

S-Module bauen auf den A-Modulen auf: In der Regel kann ein S-Modul erst nach
erfolgreichem Abschluss eines thematisch passenden A-Moduls angetreten werden.
Ein S-Modul dauert meistens 6 Wochen. In einem S-Modul soll selbstständiges, wissen-
schaftliches Arbeiten erlernt werden. Daher bearbeitest du in einem S-Modul ein kleines
Thema aus der aktuellen Forschung des Lehrstuhls alleine oder höchstens zu zweit.
Manchmal wird auch eine Vorlesung zum S-Modul angeboten. Anschließend musst du
einen Bericht bzw. ein Protokoll anfertigen. Einen Vortrag musst du in der Regel auch
halten, Klausuren werden jedoch in der Regel nicht geschrieben. Stattdessen finden
häufig mündliche Abschlussprüfungen zu den S-Modulen statt. Die S-Module sollen
auf die Abschlussarbeit (Bachelor- oder Masterarbeit) vorbereiten. Die Anmeldung
erfolgt direkt am Lehrstuhl.
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5 Was brauche ich?

Neben Schreibzeug und Blöcken, Ordnern und Heftern benötigst du natürlich noch
ein paar andere Dinge, die dir das Studium leichter machen. Manche Dinge bekommt
man gestellt (wie z.B. benötigte Kittel), manch andere Sachen, wie Bücher, muss man
sich entweder leihen oder kaufen. Um Bücher auszuleihen, kann das OPAC-System der
Bibliothek sehr hilfreich sein. Dazu wirst du nochmal eine kleine Erklärung innerhalb
einer Veranstaltung des Tutoriums erhalten. Hier findest du eine Auflistung der Dinge,
die du für die ersten Semester auf jeden Fall benötigst, um diese gut durchzustehen.

Bücherliste

Es gibt viele Bücher, die du dir anschaffen kannst und die auch die Dozenten vorschlagen.
Am sinnvollsten ist es aber, wenn du dir die Bücher bei Interesse in der Bibliothek
ausleihst. Im 1. und 2. Semester gibt es jedoch ein paar Bücher, die du unbedingt
benötigst, um an den Übungen teilzunehmen. Anfangs kannst du dir diese Bücher
natürlich in der Bibliothek ausleihen, es ist jedoch fast immer sinnvoll sich die Bücher
entweder am Bücherbasar gebraucht von Kommilitonen23 oder die neueste Auflage aus
der Buchhandlung deines Vertrauens zu kaufen.
Achte unbedingt darauf welche Auflage du benötigst!

Für das erste Semester:24

Was? Für? Preis

Brohmer -
Fauna von Deutschland: Ein
Bestimmungsbuch unserer hei-
mischen Tierwelt

Übungen in Evolution, Ökolo-
gie und Diversität der Tiere)

39,95€

Kükenthal25- Zoologisches Praktikum Übungen in Zellbiologie, Bau
und Funktion der Tiere

49,99€

23Falls dies noch die aktuellste Auflage ist...
24Von allen die neuste Auflage, außer es wird anders in der jeweiligen Vorbesprechung kommuniziert
25Kann man als RUB-StudentIn auch digital runterladen
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Für das zweite Semester:26

Was? Für? Preis

Rothmaler -
Exkursionsflora von Deutsch-
land. Gefäßpflanzen Grund-
band

Übungen in Evolution, Ökolo-
gie und Diversität der Pflanzen
und Pilze

39,99€

„Stützel“
Bestimmungsübungen: Prakti-
sche Einführung in die Pflan-
zenbestimmung

Übungen in Evolution, Ökolo-
gie und Diversität der Pflanzen
und Pilze

19,99€

„Kück“ Botanisches Grundpraktikum
Aufgrund eines Personalwechsels wird
möglicherweise ein anderes Buch benö-
tigt. Dies wirst du rechtzeitig erfahren.

Für das dritte und vierte Semester gibt es keine spezielle Lektüre, dort bekommst du
Skripte, welche dir helfen den Vorlesungen und Übungen zu folgen.

Präparierbesteck

Da du vor allem im ersten Semester lernst, wie Tiere aufgebaut sind, reicht es nicht, dies
nur theoretisch zu lernen. Du darfst dies auch in der Praxis lernen und musst dazu das
eine oder andere Tier präparieren27. Dazu benötigst du ein Präparierbesteck, welches
folgendes beinhalten muss:

• Tropfpipette
• gerade Schere
• spitze Schere
• stumpfe Pinzette
• spitze Pinzette
• Federstahlpinzette
• Knopfsonde
• Stecknadeln (ca. 10 – 15 Stück)
• zwei Präpariernadeln
• Skalpell

Präparierbestecke bekommst du auch öfter von Kommilitonen gebraucht oder du holst
dir einen Kasten direkt bei der Buchhandlung Schaten, sie kooperieren mit uns und
das Präparierbesteck ist auf deine Bedürfnisse zugeschnitten. Sollte dir dennoch etwas
fehlen, sag uns Bescheid, damit wir das Besteck für das nächste Jahr noch besser machen
können.

26ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten
27Ja richtig gehört! Aber keine Sorge du musst keines selbst töten28

28Leider ist das gelogen, denn ein einzelner Mehlwurm muss leider durch dich dran glauben29

29Auch nicht ganz wahr... Je nach dem wie du dich anstellst, sind es auch zwei...30

30Oder mehr...31

31Aber keine Sorge, wie du lernen wirst, haben Insekten kein höheres Nervensystem.32

32Oder so... 19



6 Orientierung - Wo ist was?

Unsere Uni ist eine Campus-Uni. Das hat viele Vorteile, bedeutet aber auch, dass sie
anfangs schrecklich groß und verwirrend erscheint. Lange fensterlose Betonflure, viele
Treppen, „fehlende“ Stockwerke und benachbarte Räume mit völlig unterschiedlichen
Nummern - nicht nur Erstis müssen auf der Suche nach dem richtigen Raum gelegentlich
eine Extrarunde einlegen. Keine Sorge, verloren gegangen ist hier noch niemand...33

Nach den ersten Wochen klappt die Orientierung meist ganz gut, aber auch nach
Jahren findet man noch neue Wege (die manchmal überraschend nett anzuschauen
sind!). Sicherlich sind dir auf dem Campus und in diesem Heft schon merkwürdige
Bezeichnungen wie HNC 10, NDEF 06/398 oder ähnliche begegnet. Dabei handelt es
sich nicht um geheime Codes, sondern um die etwas gewöhnungsbedürftigen Raumbe-
zeichnungen der RUB. Hier erklären wir dir das Benennungssystem.

Was bedeutet z.B. ND 03/70?34

ND 03/70

Naturwissenschaftliches Gebäude (grün). Jeder wissenschaftliche Bereich
wird mit seinem Anfangsbuchstaben und einer Farbe gekennzeichnet: die
Geisteswissenschaften (G) sind gelb-schwarz, die Medizin (M) ist rot und
die Ingenieurswissenschaften (I) sind blau.

ND 03/70

Alle Gebäude eines Bereiches sind, ausgehend vom Audimax, alphabetisch
sortiert. ND ist also das vierte naturwissenschaftliche Gebäude, mit der
Fakultät für Biologie und Biotechnologie. In NA „wohnen“ die Mathema-
tiker und Geowissenschaftler, in NB die Physiker und Astronomen und
in NC ist die Chemie und Biochemie angesiedelt. Auch diese Gebäude
lassen sich meist an der Wandfarbe der Gänge unterscheiden. So ist ND
größtenteils blau gestrichen.

33glauben wir zumindest...
34Der Lageplan ist hinten auf diesem Heftchen aufgedruckt, falls du dir das sofort veranschaulichen

willst.
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ND 03/70

Etagennummer, ausgehend von der Hauptebene35. Die Etagen 01 bis 06
befinden sich unter dieser Ebene, die Etagen 1 bis 7 darüber. Durch die
Hanglage der N-Gebäude wird das etwas verwirrend: im ND gibt es weder
Ebene 01, noch die Ebene 02, damit die Ebene 03 im ND auf gleicher Höhe
liegt wie NC - alles am Anfang36 sehr suspekt...

Toll ist, besonders im Winter, dass auf den Ebenen 03 und 04 alle N-Gebäude
miteinander verbunden sind!

ND 03/70

Die letzte Ziffer ist die Raumnummer. Oft steht hinter der Raumnummer
noch, ob sich der Raum im Nord-37 oder Südteil38 des Gebäudes befindet.
Sowohl im Süden als auch im Norden befinden sich nämlich Treppenhäuser
und Fahrstühle sowie Toiletten. In vielen Gebäuden, inkl. des ND Gebäudes,
gibt es ein weiteres Treppenhaus in der „Mitte“ (Kern-Treppenhaus).

ND 03/70 ist also Raum 70, auf Ebene 03, im vierten naturwissenschaftlichen Gebäude.
Zufälligerweise ist ND 03/70 der Biologie-Fachschaftsraum, bzw. das Büro deines
Fachschaftsrates.

Weitere Bezeichnungen

HNC

bezeichnet einen Hörsaalkomplex. Diese liegen immer zwischen den
Gebäuden: HNC ist der Hörsaalkomplex zwischen NC und ND. Hörsaal-
nummern tragen hinten immer eine 0. Im HNC gibt es drei Hörsäle, also
HNC 10, HNC 20 und HNC 30.

NDEF

F steht für Flachbau39. Diese liegen ebenfalls zwischen den Hauptgebäuden
und werden nach ihnen benannt. NDEF ist also der Flachbau zwischen
dem Gebäude ND und dem virtuellen(!) Gebäude NE. In NDEF finden die
praktischen Übungen des Grundstudiums statt. Und es ist viel einfacher,
außen herum zu den Praktikumsräumen zu gehen, als den Weg durch das
ND-Gebäude zu finden...

ICFW

Manch ein Flachbau folgt nicht dieser schönen Definition, sondern gibt an, ob er sich
ostlich oder westlich von dem angegebenen Gebäude befindet. ICFW ist also der Flachbau
westlich vom IC-Gebäude. Ist damit also ostlich von IB. Wäre demnach also eigentlich
auch IBFO??? Wir wissen es auch nicht...

35Diese wird durch die Uni-Brücke definiert. Der Infopoint im UV-Foyer befindet sich also auf Ebene 0.
36bis zum Ende
37Irgendwer hat entschieden, dass Norden Richtung U35 liegt
38Dementsprechend liegt Süden hin zum Botanischen Garten
39Ich hätte ja auch zuerst Freunde gesagt, aber die Uni möchte das anders
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Das Zentrale „Mittelforum“

Das Audimax, der größte Hörsaal der RUB, inkl. großer Orgel.

Die Mensa, inkl. Bistro und Cafe-Bar wo es eine große Auswahl an Essen
für einen kleinen Preis gibt.

HZO
Hörsaalzentrum Ost40, hier befinden sich die größten Hörsaale neben dem
Audimax.

Die Kunstsammlungen der RUB versprechen sowohl Kunst als auch
Kultur.

Die Ebene 0

UB Universitätsbibliothek

UV Universitätsverwaltung

SSC Studierenden Service Center, inkl. zentraler Studienberatung

SH Studierendenhaus, hier sitzt der AStA, die FSVK, das BAföG-Amt u.w.

MZ Musisches Zentrum, hier bündeln sich alle künstlerischen Aktivitäten

Den Lageplan kann man auf rub.de (der Homepage der Uni) unter „Lageplan“ ausdru-
cken. Sonst haben wir ihn dir auch auf der Rückseite dieses Heftchens draufgedruckt.
Für die ersten Tage und Wochen eine gute Sache. Und Zweifelsfalles gilt immer:

Nach dem Weg fragen kostet nichts und spart Zeit!

40Es gibt jedoch kein Hörsaalzentrum West, Nord oder Süd! Ebenfalls gibt es kein Nord-West, Süd-Ost,
Nord-Süd, etc.!
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7 Leben und Lernen an der RUB

Dieser kleine Überblick soll dir helfen die wichtigsten Orte an der Uni zu finden und
kennen zu lernen:

7.1 Im ND-Gebäude

Der Fachschaftsrat Biologie (ND 03/70)

Wichtige Anlaufstelle bei allen Problemen jeglicher Art. Komm zur Sitzung oder einfach
so zur Öffnungszeit vorbei und häng mit Kommilitonen ab. Alles weitere auf Seite 6.

Dein Gemeinschaftsraum (ND 05/56)

Hier kannst du am Tauschregal Sachen tauschen, Kicker spielen oder einfach nur auf
dem Sofa rumhängen. Wenn du mal mit Freunden Filme gucken willst oder Ähnliches,
kannst du auch einen Beamer ausleihen und diesen Raum kostenfrei reservieren. Nähere
Informationen findest du auf unserer Homepage.

Dekanat, Prüfungsamt, Studienberatung (ND 03/130 - 134)

Öffnungszeiten während der Vorlesungszeiten sind Montag bis Donnerstag 9:00 - 11:00
Uhr und nach Vereinbarung.

Studienberatung

Dr. Petra Schrey Dipl.-Biol. Skadi Heinzelmann

Raum: ND 03/131 Raum: ND 03/134

Tel.: 0234/32-24573 Tel.: 0234/32-23142

dekanat-biologie@rub.de studienberatung-biologie@rub.de

Dr. Beatrix Dünschede Dr. Ina Wilms

Raum: ND 03/132 Raum: ND 03/132

Tel.: 0234/32-24457 Tel.: 0234/32-24457

studienberatung-bio@rub.de ina.wilms@rub.de
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Prüfungsamt

Elke Habiger Kirsten Hildebrand-Radtke

Raum: ND 03/132a Raum: ND 03/133

Tel.: 0234/32-24305 Tel.: 0234/32-29357

pruefungsamt-biologie@rub.de kirsten.hildebrand@rub.de

7.2 Orte deines Studiums

Der HNC 10

Hier finden die Biologie-, Mathe- und Organische Chemie-Vorlesungen statt.

Der HNA

Hier finden die Physik-Vorlesungen statt.

Das HZO

Alle möglichen Vorlesungen finden hier statt, unter anderem die Allgemeine Chemie-
Vorlesungen, wie auch die meisten Klausuren.

Die Praktikumsräume (NDEF 06/398 und 06/356)

Praktikumsräume für die Übungen in Zellbiologie, Bau und Funktion der Tiere, wie
auch Übungen in Evolution, Ökologie und Biodiversität der Tiere. Hier werden dir im
ersten Semester die Sitzplätze zugeteilt. Ab dem zweiten Semester kannst du dir deinen
Platz meistens selbst aussuchen.

7.3 Zum Lernen

Deine Lernräume (ND 03/68 und 03/69)

Mit Tischen, Stühlen und Tafeln sind die Lernräume super geeignet für das Lernen in
Gruppen.
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Die Biologiebibliothek (ND 04/495)

Die Biologiebibliothek (Bio-Bib) ist eine Präsenzbibliothek, d.h. Bücher sind nur bis
zum nächsten Tag bzw. übers Wochenende ausleihbar. Zusätzlich zu den wichtigsten
Büchern gibt es eine wirklich große Zeitschriftensammlung. Natürlich stehen hier auch
Kopierer und Scanner. Außerdem befinden sich hier Rechner, über die ihr auch das
CampusOffice nutzen könnt41.
Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8:30 - 20:00 Uhr. Hier findest du auch
alle Standardwerke für das Grundstudium.

www.ub.ruhr-uni-bochum.de/fachbib/biol

Die Universitätsbibliothek

Hierbei handelt es sich um eine Ausleihbibliothek. Die biologische Abteilung ist
in Ebene 3, Abschnitt 1. Auf der Ebene 1 gibt es einen Kopierraum. Kopierkarten
gibt es dort an der Infotheke gegen Bares. Auch wenn es Spaß macht zu stöbern,
solltest du dir bei konkretem Bedarf die Signaturen der Bücher aus den auf jeder
Etage vorhandenen Computern besorgen, sonst dauert die Suche doch meist sehr lang.
Internet-Recherche (OPAC) ist an diesen PCs teilweise auch möglich. Mach dich auch
mit der Benutzerkontoverwaltung via Internet vertraut, das spart eine Menge Zeit.
Brauchst du für das kommende Semester Bücher, so leih diese frühzeitig aus, denn die
begehrten Exemplare sind schnell vergriffen42.
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 - 24 Uhr, Samstag 11 - 20 Uhr, Sonntag 11 - 18 Uhr.

www.ub.ruhr-uni-bochum.de

41Aber nicht solltet, weil die Teile langsamer sind als Jenny-Ihre-Omma im 100-Meter-Lauf
42Achtung: Sobald eine Warteliste existiert, kann die Ausleihe nicht verlängert werden!
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7.4 Zum Essen

Aktuelle Öffnungszeiten findest du unter:
tinyurl.com/rubakfoeoffen

Die Mensa

Ein langer Uni-Tag macht ganz schön hungrig! Für wenig Geld gibt es in unserer Mensa
„südlich“ vom Audimax leckeres, teilweise außergewöhnliches Essen. Zusätzlich zu
den Tagesgerichten gibt es eine Nudel-, eine Kartoffeltheke und eine Salatbar. Natürlich
werden auch rein vegetarische, vegane oder schweinefleischfreie Gerichte angeboten.
Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei.
Den aktuellen Speiseplan findest du unter:

tinyurl.com/RUBMensaplan
oder mit der RUB-App.

Das Bistro

Das Bistro liegt direkt über der Mensa auf Ebene 01 und bietet ebenfalls warmes Essen
zu guten Preisen an. Nachdem die Mensa geschlossen hat, kannst du hier noch bis 16
Uhr etwas Warmes zu essen bekommen. Allerdings gibt es hier teilweise etwas anderes
als eine Etage tiefer:

tinyurl.com/RUBBistroplan

Die Kaffeebar

Die Kaffeebar im Mensafoyer hat wochentags von 8:00 bis 18:00 Uhr auf und bietet dir
Heißgetränke, Snacks und Ähnliches. Ganz verhungern musst du also nicht, falls du es
nicht in die Mensa oder ins Bistro schaffst.

Das Q-West

Das Q-West liegt „südlich“ vom HMA, ist also im „westlichen“ Uni-Bereich.43 Es besitzt
ein „frisches Campus-Gastronomie-Konzept“, ist also quasi zur Lunchtime die bessere
Mensa46, inklusive Selbstbedienung.

43Ihhh! Geistis!44

44Die Autoren distanzieren sich von diesem Kommentar und möchten vermitteln, dass sie kein Problem
mit Studierenden aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich45 haben.

45Ihhh! Geistis!
46Das merkt man sowohl am Angebot, als auch am Preis
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Nach der Lunchtime kannst du dort allerdings Kaffee und Kuchen essen und von 18:00
bis 22:00 ist die Dinnerzeit angebrochen. Dort kannst du dann leckere Sachen wie Pizza
und Burger bestellen und sie mit Komillitonen47 genießen. Alles Weitere unter:

q-we.st

Die Cafeten (z.B. NC 03 Süd)

Belegte Brötchen, Schokolade, Kuchen und Kaffee bringen einen meist ganz gut durch
die Vorlesung. Mittags gibt es den Henkelmann, eine kleine Box, voll mit warmem
Essen. Hier pulsiert morgens das Studentenleben und wenn man Pech hat, braucht
man eine ganze Weile, bis man mit dem „Durchgrüßen“ bekannter Gesichter fertig ist.
Mittags braucht man auch oft eine ganze Weile, wenn um 12:00 Uhr das Mittagessen
angesagt ist. Da hier (aus Ermangelung einer Cafete im ND) sowohl Bio-, als auch
Chemiestudenten anzutreffen sind, ist es meist recht voll. Wer das nicht mag, kann noch
in die NA-Cafete ausweichen. Dort ist es meistens leerer... Kleiner Tipp am Rande: Eine
halbe Stunde vor Schließung der Cafete gibt es viele Sachen zum halben Preis. Dazu
musst du nur deinen Studentenausweis vorlegen. Der Inhalt des Henkelmanns findest
du unter:

tinyurl.com/henkelmann

7.5 Allgemeine Orte an der RUB

Das Audimax

Das Auditorium maximum, der größte Hörsaal der RUB. Hier finden die zentralen
Veranstaltungen und Tagungen der RUB statt (z.B. Konzerte, aber auch Infoveranstal-
tungen und Kongresse). Es handelt sich um das Gebäude, dessen Dach einer Muschel
nachempfunden ist. Für viele ist es das schönste Gebäude der gesamten Universität.48

tinyurl.com/RUBAudimax

Der AStA

Der Allgemeine Studierenden-Ausschuss sitzt im SH49 und ist die Zentrale des hoch-
schulpolitischen Lebens und Wirkens von studentischer Seite aus.

asta-bochum.de
47Natürlich auch Komillitoninnen oder anderen Menschen, mit denen du dort Essen bist
48Was, ehrlich gesagt, auch nicht schwierig ist bei der Konkurrenz...
49Wir erinnern uns, SH bedeutet Studierendenhaus
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Das StuPa

Die Gesamtheit der Studierenden wird durch das Studierendenparlament repräsentiert
und ist somit das höchste beschlussfassende Gremium der studentischen Selbstver-
waltung. Durch eine Listenwahl wird es jährlich von allen Eingeschriebenen gewählt.
Weitere Infos und wie du auch Teil der studentischen Selbstverwaltung werden kannst
findest du unter:

www.stupa-bochum.de/faq

Das AkaFö

Das Akademische Förderungswerk ist das Bochumer Studentenwerk und für alle
nichtwissenschaftlichen Belange, besonders für das Wohnen und die Cafeten/Mensa,
verantwortlich. Die Wohnheimverwaltung für Studentenbuden findest du im Trakt
neben dem SH in Raum 062.

www.akafoe.de

Die Universitätsverwaltung

Sie sitzt im SSC (Gegenüber vom SH). Hier findest du das Studierendensekretariat und
kannst dir unter anderem deine Studienbescheinigungen ausdrucken oder am Infopoint
Kopierkarten oder Parkschlüssel für die Frauenparkplätze kaufen. Dort kannst du auch
so einiges RUB-Merchandise erwerben.

www.uv.ruhr-uni-bochum.de

Das BAföG-Amt

Das BAföG-Amt findest du im Studierendenhaus (SH). Dort im ersten Stock kannst
du dich zu deren Öffnungszeiten mit deinem Sachbearbeiter kurzschließen, sollten
noch Unterlagen fehlen. Es bietet sich grundsätzlich an, diese Sprechstunden wahr-
zunehmen, denn Unklarheiten werden schneller aufgelöst, wenn Rückfragen gestellt
werden können. Für die, die es zu den Öffnungszeiten nicht schaffen, wird auch eine
Telefonsprechstunde angeboten. Dort jedoch eine freie Leitung zu erwischen erweist
sich häufig als schwieriger, als sich kurz eine Stunde für die Öffnungszeiten frei zu
nehmen.

Wenn du genau weißt, welche Unterlagen noch einzureichen sind, und diese bereits
gesammelt hast, kannst du diese auch in den Briefkasten im ersten Stock werfen. Der
Briefkasten ist ausgeschildert und du kannst ihn nicht übersehen.
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Kleiner Tipp: Brech nicht in Panik aus, nur weil das BAföG-Amt von dir zweimal im Jahr
eine Studienbescheinigung möchte und du die noch gar nicht hast. Das dort arbeitende
Personal weiß, dass du die Bescheinigung erst später bekommst. Vergiss aber nicht, sie
einzureichen!

www.akafoe.de/finanzieren

Öffentliche PC-Pools (CIP-Inseln)

Diese befinden sich in NA 02/247 (Mo-Fr 9-16:30 Uhr) und NA 04/257 (Mo-Fr 8:15-16:30
Uhr) sowie in der UB. Sie bieten (fast) alles was das Herz von Computerfreunden
höherschlagen lässt.

l.rub.de/69f0806d

7.6 Freizeit

Der Hochschulsport

Darin steckt ein gesunder Geist. Neben der ganzen Lernerei soll natürlich auch für
ausreichend Bewegung gesorgt sein. Hierfür bietet die Uni ebenfalls den nötigen Raum.
Im Rahmen des Hochschulsports können sich alle Studenten und Angehörigen der RUB
und der FH-Bochum sportlich austoben.50 Das Angebot ist sehr vielfältig und es dürfte
für fast jeden etwas dabei sein. Es beginnt mit A wie Allgemeines Fitnesstraining über F
wie Frisbee, zu S wie Sign Spinning, zu Q wie Quidditch und endet bei Z wie Zumba®.
Es gibt Kampfsport, Badminton, Volleyball, Tischtennis, und, und, und.... Wer da nix
findet, ist selbst schuld. Das gesamte Angebot findest du unter:

tinyurl.com/HoSpoProg

Dort sind zusätzlich die Zeiten, Orte und Beschreibungen zu den jeweiligen Sportarten
aufgelistet. Einige sind kostenlos, andere kosten einen kleines Entgelt. Wenn deine
Freunde auch mitmachen wollen, aber leider nicht hier studieren, so können sie sich zu
Beginn des Semesters eine Gästekarte besorgen, mit der sie das ganze Semester an allen
Veranstaltungen teilnehmen können (siehe Homepage).
Mittlerweile gibt es in ganz Bochum Sportstätten des Hochschulsports. Manche noch
auf dem Campus (CASPO), ander in der Nähe (Unibad) und wieder andere in der
Bochumer Innenstadt (Unifit). Eine Übersicht aller Sportstätten bekommst du über:

tinyurl.com/HoSpoStae

Egal was du ausprobierst, wir wünschen dir viel Spaß!

50Und wenn noch was frei ist, auch für Externe
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P.S.: Auch während der Semesterferien gibt es genügend Möglichkeiten sich auszu-
powern. So werden z.B. Exkursionen wie die Ski- oder Tauch-Freizeiten angeboten.
Näheres dazu findet ihr auf der oben genannten Homepage.
Jedoch sollte man beachten, dass es einige Kurse gibt, die total überlaufen sind, z.B. die
Tauchkurse (vor allem die Anfängerkurse). Sobald Teilnehmerzahlen begrenzt sind,
werden die Plätze verlost, wenn zu viele Bewerber bei der Anmeldung anwesend sind.
Bei Kursen mit Anmeldeverfahren und ggf. Teilnahmekosten muss man persönlich am
ersten Kurstag bzw. Anmeldetag anwesend sein, da man sonst keinen Platz bekommen
kann.

Wichtig: Wenn du dich für Sportkurse anmelden möchtest, benötigst du vorher die
RUB-Sportkarte, die für 15 € erworben werden muss (gibt es online).

Das Unibad

Hinter dem Unicenter befindet sich das Unibad. Dort kannst du in deiner Freizeit
schwimmen, aber auch saunieren gehen oder an den zahlreichen Veranstaltungen des
Hochschulsports teilnehmen. Angeboten werden neben Schwimmkursen für (fast) jeden
(vom Anfänger bis Leistungsschwimmer) auch Tauchkurse, Unterwasser-Rugby und
Wassergymnastik.

l.rub.de/c44dc91f

Das Kulturcafé des AStA

Ebenfalls im SH. Lange Freistunden? Nix zu tun? Dann ab ins Kulturcafé! Hier kann
man sich wunderbar entspannen, Billard spielen, lecker essen und natürlich Kaffee
trinken. Außerdem liegen Spiele und Bücher aus. Abends finden hier oft Konzerte und
Feten51 oder andere kulturelle Veranstaltungen statt.

kulturcafe.asta-bochum.de

Das musische Zentrum (MZ)

Das Musische Zentrum der RUB ist eine an deutschen Universitäten vielleicht einzigar-
tige Sache. Wer auf Kultur steht, ist hier genau richtig. Hier bieten qualifizierte Künstler
und Pädagogen den Mitgliedern und Angehörigen der Uni an, sich in den Bereichen der
Malerei, Bildhauerei und Druckgrafik sowie des Theaters und der Musik zu engagieren.

51Oder wie die Jugend von heute sagen würde: Partys

30

http://l.rub.de/c44dc91f
http://kulturcafe.asta-bochum.de/


Das MZ liegt direkt an der Uni-Brücke neben dem SH. Es verfügt neben Werkstätten für
Bildhauerei und Radierung auch ein Malatelier. Aber auch für Freunde der Musik und
des Theaters stehen mit einem Chorprobenraum, Musikübungsräumen, einer Probebüh-
ne und einem Saal für Konzerte und Theateraufführungen geeignete Räumlichkeiten
zur Verfügung.
Das MZ will ermuntern, die künstlerischen Fähigkeiten unter fachkundiger Anleitung
und ohne Leistungsdruck zu testen und zu fördern. Für Bachelor-Studenten werden von
allen Bereichen des Musischen Zentrums Module für den Optionalbereich angeboten,
sodass man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann. Jedes Semester wird
ein aktuelles Programmheft herausgegeben, in dem alle Veranstaltungen des MZ stehen.
Es ist direkt im MZ erhältlich oder alternativ auch im Internet einzusehen.
Zusätzlich findet in jedem Semester an Montagen regelmäßig ein kurzes Konzert im
Audimax zur Mittagszeit statt. Dieses LunchtimeConcert bietet Orgelmusik und mehr...

Weiter Informationen zum MZ findest du unter:
www.mz.ruhr-uni-bochum.de

Die Kunstsammlungen der Ruhr-Universität Bochum

Im Gebäude der UB befinden sich die Kunstsammlungen der Universität. Geöffnet
sind sie dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 11-17 Uhr. Auch in der UB selbst
finden manchmal interessante Ausstellungen statt, einfach die Augen offenhalten, wenn
du eh da bist!

www.ruhr-uni-bochum.de/kusa
kusa-rub-moderne.de

Der Studienkreis Film - oder in kurz: Das Uni-Kino (im HZO 20)

Hier kannst du dir dienstag- und donnerstagabends für wenig Geld sowohl aktuelle
Filme als auch Filmklassiker angucken. Das Programm liegt vor dem Hörsaal aus.
Empfehlenswert nach einem langen Tag an der Uni! Zum Film gibt es hier Snacks,
Softdrinks, Bier und Sitzkissen52!

de-de.facebook.com/SKF.rub

52Die sollten die auch mal in der Vorlesungen verteilen!
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Der Botanische Garten

Wenn du im Süden das ND-Gebäude verlässt, stehst du direkt davor. Er ist schön,
groß, lehrreich und im Sommer oft gerammelt voll! Besondere Highlights sind der
chinesische Garten sowie das Tropenhaus. Im Sommersemester ist der Garten bis 18 Uhr,
im Wintersemester bis 16 Uhr geöffnet.

www.boga.ruhr-uni-bochum.de

Das Uni-Center

Die Einkaufsmeile „nördlich“ der U35.
www.uni-center-bochum.de

Weitere Orte in Bochum und Umgebung findest du ab Seite 44.
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8 Lehrstühle und Arbeitsgruppen der Fakultät

Die Fakultät besteht aus Lehrstühlen (LS), Arbeitsgruppen (AG) und Nachwuchsgrup-
pen (NG). Alle repräsentieren einen wissenschaftlichen Bereich innerhalb der Fakultät
und arbeiten weitestgehend autonom53. Alle werden von einer/m ProfessorIn geleitet,
welche/r sowohl Aufgaben in der Forschung als auch in der Lehre wahrnimmt. Einzig
die Gruppengröße und die Anstellungsebene des/der leitenden Professors/Professorin
unterscheiden LS’ von AGs und NGs, doch darauf wollen wir nicht weiter im Detail
eingehen. Die Fakultät deckt ein breit gefächertes Themengebiet ab. Am besten wird dies
in unserem Fakultätslogo ersichtlich, welches die zahlreichen Gruppen in drei große The-
mengebiete unterteilt: Die Zellbiologie der Signalaufnahme und Signalantwort, die
funktionelle Biodiversitätsforschung und die Proteinforschung und Bioengineering.
Die einzelnen LS’, AGs und NGs sind alle auf dem Fakultätslogo enthalten, welches du
auf der nächsten Seite finden wirst.

Du wirst all diese Gebiete innerhalb deines Basisstudiums während der Vorlesungen
kennenlernen. Manche Professoren bieten zum Abschluss ihres Vorlesungsblockes eine
Vorlesung an, in der sie ausschließlich die Forschungsinteressen ihrer Gruppen vorstel-
len. Diese Vorlesungen sind natürlich nicht prüfungsrelevant und werden darum leider
weniger besucht. Wir empfehlen jedoch jedem zu diesen Vorlesungen zu erscheinen,
da diese bei der Wahl einer Spezialisierung im Vertiefungsstudium ungemein hilfreich
sein können!

53AGs und NGs sind jeweils einem LS untergeordnet.
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9 Hochschulpolitik

Jedes Jahr im Dezember wählst du das Studierendenparlament (StuPa) für die gesamte
Studierendenschaft der Hochschule. Bei dieser Wahl wählst du Listen, welche im Grun-
de nichts anderes sind als Parteien. Vom StuPa wiederum wird dann der Allgemeine
Studierendenausschuss (AStA) gewählt. Der AStA arbeitet ehrenamtlich. Er setzt die
Beschlüsse des StuPa um und verwaltet die laufenden Geschäfte und den Haushalt.
Hierzu gehören verschiedene Referate, welche hochschulpolitische Angebote organisie-
ren, zum Beipsiel diverse Beratungsmöglichkeiten anbieten oder Partys organisieren.
Weitere Serviceleistungen des AStA umfassen zum Beispiel die Beglaubigung von Hoch-
schuldokumenten oder diverse finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für finanziell
bedürftige Studierende. Vom AStA werden auch Wirtschaftsbetriebe unterhalten, wie
z.B. das KulturCafé oder der AStA-Copyshop. Falls du dich ausführlicher über die
Arbeit des AStA informieren möchtest, legen wir dir an dieser Stelle unseren guten
Freund Google54 ans Herz.
Zeitgleich mit den FakRat-Wahlen55 finden die Senatswahlen statt. Hierbei handelt
es sich nicht um eine studentische Interessenvertretung, jedoch ist neben Professoren,
wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeitern aus Technik und Verwaltung ein
Studierender Mitglied des Senats. Die Arbeit des Senats ist am besten auf der ent-
sprechenden Seite im Universitätsportal beschrieben (benutzt Google54). Grob gesagt
wird hier besprochen, was zwischen dem Rektorat und den an der RUB Arbeiten-
den/Studierenden abgestimmt werden muss.

Sozialbeitrag – Was zahl ich da eigentlich?

Der Sozialbeitrag (zur Zeit in Höhe von 323,62 €) ist von jeder/m StudentIn56 zu zahlen
und umfasst den Beitrag für

1. den AStA,
2. des Semesterticket,
3. das AkaFö (siehe Seite 28)

und darf keinesfalls mit den Studiengebühren verwechselt oder gleichgesetzt werden,
denn hierbei handelt es sich lediglich um Verwaltungsgebühren und den Solidaritäts-
beitrag für Institutionen oder Privilegien, die das Studileben einfacher machen.

54Oder Bing, oder Ecosia, oder DuckDuckGo, oder was auch immer...
55siehe Seite 6
56beurlaubte Studierende müssen nicht ganz so viel Zahlen...
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10 Trautes Heim, Glück allein – Wohnen an der RUB

Vor dem Start ins Studentenleben gibt es noch eine dringende Frage zu klären. Bleibe ich
zu Hause wohnen57 oder suche ich mir eine eigene Bude? Wenn der Weg zur Uni nicht
allzu lang ist (Wer will schon täglich mehr als 3 Stunden im Auto oder den Öffentlichen
verbringen?) kann man ruhig noch zu Hause bleiben. Der bessere Service zu Hause
ist natürlich auch ein netter Pluspunkt. Für die Leute, die richtig ins Studentenleben
starten wollen oder weiter weg wohnen, geht eigentlich kein Weg an einer eigenen
Bude vorbei.
Vor dem Start der Wohnungssuche sollte man ein paar grundsätzliche Fragen klären:
Will ich in eine WG ziehen oder doch lieber alleine wohnen? Soll es eine private
Mietwohnung sein oder doch lieber in einem Wohnheim? Alles hat seine Vor- und
Nachteile und die sollten vorher gut abgewogen werden.

Wohnen im Wohnheim, WG oder Einzelzimmer

Das AkaFö bietet in Bochum 18 Studentenwohnheime in der Nähe der Uni. Das Angebot
reicht dabei von fertig eingerichteten Einzelzimmern bis zu größeren WGs. Also ist
für jeden was dabei. Die meisten Zimmer bieten schon einen schnellen Internetzugang
und sind zum Teil möbliert. Die Wohnungen und Zimmer sind im Schnitt etwas teurer
als private Mietwohnungen/-zimmer, bieten jedoch den Vorteil, dass z.B. Internet und
Telefon meist inklusive sind. Man muss sich rechtzeitig um einen Platz im Wohnheim
bewerben und auch regelmäßig nachfragen um Erfolg bei der Wohnungssuche zu
haben.
Aktuelle Informationen zu den Studentenwohnheimen des AkaFö gibt es unter
www.akafoe.de/wohnen. Hier kann man sich auch direkt online bewerben.

Wohnen in einer WG

Wer sich für ein Zimmer in einer WG entschieden hat, sucht am besten auf den schwarzen
Brettern der Uni nach einer Wohnung. Hier werden immer wieder freie WG-Zimmer
angeboten. Schwarze Bretter hängen bei den Cafeterien, im Eingangsbereich im ND-
Gebäude auf Ebene 03 Nord und 04 Süd und im Studierendenhaus. Nicht enttäuschen
lassen, wenn beim ersten Suchen nichts dabei ist, täglich werden neue WG-Zimmer
angeboten.

57Falls dies noch der Fall ist
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Etwas Ausdauer beim Abklappern der Schwarzen Bretter wird mit Sicherheit belohnt.
Außerdem bieten Internetseiten wie z.B. www.wg-gesucht.de eine große Anzahl von
Angeboten. Google ist auch hier, wie immer, dein Freund.

Private Mietwohnung/-zimmer

Das Angebot an privaten Mietwohnungen ist in Bochum groß und es finden sich auch
viele Wohnungen oder Zimmer in der für Studierenden interessanten Preisklasse. Wenn
man ein paar Kleinigkeiten beachtet, steht einer erfolgreichen Wohnungssuche nichts
mehr im Weg. Für einige Wohnungen wird ein Wohnberechtigungsschein benötigt. Den
Schein erhält man im Wohnungsamt der Stadt Bochum (Adresse siehe unten).

Bei der Wahl der Wohnung darf man auch die Verbindung zur Uni nicht vergessen.
Wer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, sollte darauf achten, dass eine
günstige Verbindung zur Uni in der Nähe liegt. Die U35 fährt in der Vorlesungszeit
alle 5 min zur Uni. Auch die zahlreichen Buslinien, die an der Ruhr-Universität halten,
bieten eine Fahrgelegenheit Richtung Uni. Bei der Suche hat sich der Stadtspiegel als
sehr hilfreich erwiesen. Die Zeitung wird mittwochs und samstags geliefert. Wobei
in der Samstagsausgabe die Auswahl größer ist als in der Mittwochsausgabe58. Früh
aufstehen lohnt sich gerade bei der Wohnungssuche. Nachmittags sind nämlich die
besten Wohnungen schon weg. Die Anzeigen des Stadtspiegels kann man auch im
Internet durchstöbern (Adresse siehe unten). Auch im Anzeigenblatt Reviermarkt kann
man fündig werden. Hier sind allerdings Angebote im unteren Preissegment recht dünn
gesät. Aber ein Glückstreffer ist immer möglich. Des Weiteren gibt es auch bei privaten
Mietwohnungen/-zimmern die Möglichkeit der Schwarzen Bretter an der Uni. Auch
hier gibt es gelegentlich gute Angebote.
Zum Schluss noch ein Tipp, welcher bares Geld spart: Seit ein paar Jahren erhebt die
Stadt Bochum Steuern auf Zweitwohnsitze. Deswegen sollte man nach dem Umzug
seinen Erstwohnsitz nach Bochum legen. Das geht ganz einfach und auch recht schnell
im Rathaus von Bochum. Mietvertrag und Personalausweis reichen schon. (Bei der
Änderung des Erstwohnsitzes kann es Probleme bei Haftpflichtversicherungen geben,
bitte klärt das vorher).

58Wie immer, ohne Gewähr auf Richtigkeit
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Interessante Adressen für die Wohnungssuche

Studierendenwohnheim:

Internetseite AkaFö www.akafoe.de/wohnen

Private Mietwohnungen/-zimmer:

Anzeigen Stadt-Spiegel ora.anonza.de

Wohnungssuche im Internet:

Facebook-Gruppen

eBay Kleinanzeigen www.ebay-kleinanzeigen.de

ImmobilienScout 24 www.immobilienscout24.de

Immowelt www.immowelt.de

meineStadt.de www.meinestadt.de/deutschland/immobilien

wohnungsboerse.net www.wohnungsboerse.net

Wohnungsamt Technisches Rathaus: bit.ly/2xPdsgi

Hans-Böckler-Straße 19

44777 Bochum

Wohnberechtigungsschein: bit.ly/2xOMGVe

Neugierig geworden? Dann hier eine kleine Auswahl der Wohnheime, welche das
AkaFö anbietet:

Adresse Hausnummern PLZ, Ort
Auf der Papenburg 9 - 15 & 17 - 21 44801, Bochum

Buscheyplatz 1 & 1a & 5 44801, Bochum
Eulenbaumstraße 243 - 253 44801, Bochum
Glücksburger Str. 27 - 41 44799, Bochum

Kollegstraße 2 44801, Bochum
Laerheidestraße 26 44799, Bochum

Laerholzstraße 7 - 13b & 17 - 19 & 80 44801, Bochum
Markstraße 105 & 137 & 190 44801, bochum

Overbergstraße 15 44801, Bochum
Querenburger Höhe 97 & 99 & 100 44801, Bochum

Spechtsweg 10 - 18 44801, Bochum
Stiepeler Straße 131 & 131a & 131b & 71a 44801, Bochum

Sumperkamp 9 - 15 44801, Bochum

38

http://www.akafoe.de/wohnen/
http://ora.anonza.de
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-immobilien/c195
http://www.immobilienscout24.de
https://www.immowelt.de/
https://www.meinestadt.de/deutschland/immobilien
https://www.wohnungsboerse.net/
http://bit.ly/2xPdsgi
http://bit.ly/2xOMGVe


11 Tipps und Tricks

Lifehacks für das Studium

Positive Einstellung

Geht man immer davon aus, dass et-
was nicht klappt, braucht man sich nicht
wundern, wenn es tatsächlich schiefgeht.
Falls trotzdem mal was schiefgegangen ist,
kann man sich darüber lange ärgern oder
man hakt es ab und denkt: „Wer weiß,
wofür es gut war!“ Lass dich nicht entmu-
tigen, es kommen auch wieder Zeiten, in
denen es besser oder anders läuft!

Motivation

Sich selber mit dem größten Vergnügen in den Hintern treten zu können ist eine der
nützlichsten Eigenschaften eines Studenten. Den meisten Dozenten ist es egal, ob einer
von 300 Studenten nicht auf dem Laufenden ist oder schläft - solange dieser leise ist.
Aber: Vorsicht, die meisten Professoren können sich Gesichter merken! Zusammen mit
neu gewonnenen oder vielleicht ja sogar alten Freunden lässt es sich bestimmt besser
motivieren, aber nur, solange sich das natürlich nicht auf die Lautstärke während der
Vorlesung auswirkt.

Eigeninitiative

Informier dich rechtzeitig über Termine, Fristen und Veranstaltungen! Jeder ist für sich,
sein Studium und seine Freizeit selber verantwortlich. Nun seid ihr halt hauptberuflich
Student - also nehmt euch die Zeit, die ihr zum Lernen, aber auch für den nötigen Aus-
gleich braucht. Sport oder Musik an der Uni sind gute Beispiele zum „Herunterkommen“
nach einem langen Unitag.
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Fragen stellen

Gedachte Fragen beantwortet keiner - also raus damit! Keine Angst davor auch mal
einen Dozenten anzusprechen, soweit wir wissen hat noch keiner gebissen. Im Gegenteil,
ihr werdet euch wundern, wie ausgiebig und gern Dozenten Rede und Antwort stehen!
Interesse begeistert nämlich auch die Dozenten.

Flexibilität

Euer Leben wird sich immer wieder gründlich verändern. Nutzt die Chancen, die sich
dadurch ergeben. Sich tagelang über Dinge aufzuregen, die man eh nicht ändern kann,
ist pure Energieverschwendung. Sucht lieber nach Alternativen!

Das Knüpfen von Kontakten...

...ist in der Uni überlebenswichtig. Alleine
macht Studieren keinen Spaß und ist auch
kaum möglich. Man braucht immer jeman-
den, der mal für einen mitschreibt, einem
was mitbringt, einen informiert oder ein-
fach auch mal nur zuhört. Und es kann
auch mal hilfreich und nützlich sein, selbst
diese Person zu sein. Eure Komilitonen
studieren schließlich mit euch zusammen
und ihr mit ihnen. Hilfreich können be-
stimmt auch mal die Leute aus dem Fach-
schaftsrat sein.

Mut

Seht nicht in jeder Schwierigkeit ein unüberwindbares Hindernis, nehmt sie als Her-
ausforderung. Manchmal muss man einen Schritt nach vorne machen, wo andere
zurückweichen. Viele neue Dinge kann man nicht direkt beeinflussen, also lasst sie
einfach auf euch zukommen, ohne sie sofort in bürgerliche Kategorien wie „gut“ oder
„schlecht“ einzuteilen.
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Ausdauer

Manchmal gibt es Zusammenhänge, die man nicht beim ersten Lesen versteht oder
zuordnen kann. Also geht ein zweites Mal dran. Und wenn es notwendig ist noch
häufiger. Nicht direkt aufgeben, sondern durchhalten! Auch wenn Themen behandelt
werden, die einen nicht interessieren und man lieber im Bett liegen würde, zeigt
Ausdauer und haltet durch!
Oft ist es besser eine Sache hinter sich zu bringen ohne ständig daran zu denken, wie
bescheuert man sie findet. Bring möglichst alles was du anfängst zu Ende.

Freundlichkeit

Man braucht nicht vor jedem, den man sieht, einen Kniefall zu machen, aber ein
freundliches „Guten Morgen“ oder „Danke“ über die Lippen zu bringen ist bestimmt
auch morgens ohne Kaffee nicht so schwierig. Diese kleine Geste bewirkt mehr als man
denkt!

Vielseitiges Interesse

Bewahr es dir - immer!

LATEX

LATEX ist eine Alternative zu Word. Mit diesem

Programm lassen sich Dokumente erstellen, die

auch relativ gut aussehen59. Allerdings bedarf es

einen relativ hohen Erstaufwand um sich LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen.LATEX anzueignen. Zum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-KurseZum Glück werden regelmäßig LATEX-Kurse

an der RUB angeboten.

Und
man kan

n
lustig m it dem txeT

rum
rum

rum

rum
rum

rum
rum spielen.

59Nimm dir dieses Heftchen zum Beispiel!60

60Es riecht nach Eigenlob...
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Links und co.

Überblick über den 1-Fach-Bachelorstudiengang (B. Sc.): l.rub.de/66fdeeea

Überblick über den 2-Fach-Bachelorstudiengang (B. A.): l.rub.de/f6de22ec

Termine zu Klausuren und Veranstaltungen der Fakultät: l.rub.de/c32843bf

Stundenplan und Vorlesungsverzeichnis: l.rub.de/9a3746db

Die Fakultät: l.rub.de/e2788e68

Das Dekanat: l.rub.de/dd13e309

Dein Fachschaftsrat: l.rub.de/adbac452

Über das Erstsemestertutorium: l.rub.de/aee60dd4

Die Erstsemestler facebook-Gruppe: l.rub.de/29cd5676

Das Akademische Förderungswerk: www.akafoe.de

Über das BAföG-Amt www.akafoe.de/finanzieren
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12 Freizeit in Bochum und Umgebung

Feiern

Bermuda3eck Kulturcafe (Kukaf)
Kneipen und Discos im Westen der Bo-
chumer City. Die beste Vergnügungsmeile
im Pott!

Gemütliches Café des AStA. Bietet sich für
Freistunden an, ist aber auch Ort versch.
Veranstaltungen.
Uni-Campus, im Studierenden-Haus ge-
genüber dem Uni-Sekretariat.

www.bermuda3eck.de www.asta-bochum.de

Prater Riff
Verschiedene Themenbereiche; Kleider-
ordnung

Leicht abgegammelte Disko mit guter Mu-
sik im Bermuda-Dreieck.

Dorstener Str. 425 Konrad-Adenauer-Platz 1
www.prater.de www.riff-club.de

Matrix Zeche
Meist Gothic, samstags auch Punk-Rock
u. a.; versch. Konzertveranstaltungen

Rock-Schuppen, oft Konzerte und die le-
gendären Semesterstart-Partys

Hauptstr. 200 Prinz-Regent-Str. 50-60
www.matrix-bochum.de www.zeche.com

Kinos

Union Filmtheater Fiege Kino Open-Air

Kinokomplex im Bermudadreieck Nur im Sommer! Innenhof der Brauerei
Fiege

Kortumstr. 16 Scharnhorststr. 21-25
www.kino-bochum.de www.fiege-kino.de

Bofimax UCI Kinowelt Ruhrpark

Aktuelle Filme in der Innenstadt Multiplex-Kino mit vielen Angeboten (z.
B. Previews). Gute Parkmöglichkeiten

Kortumstr. 51 Am Einkaufszentrum
www.bofimax.de l.rub.de/1a16ddea
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Studienkreis Film der RUB
Es gibt sogar Sitzkissen und Popcorn! Mot-
to: Gratwanderung zw. Kunst und Kom-
merz.
Uni-Campus, HZO
www.facebook.com/SKF.rub

Sport

Kemnader See Eislaufhalle Wischlingen
Segeln, Motorboot, Schwimmbad (Heve-
ney, s. u.), Inlinern und Radeln, Spazieren
gehen, Sonnenbaden (und Sammelstelle
fürs Botanik-Semester)

Eislaufen auf zwei miteinander verbun-
denen Ebenen

Südl. der Uni Höfkerstr. 12 (Dortmund)
www.kemnadersee.de www.wischlingen.de

Klettermax Unibad Querenburg
Indoor-Klettern Hinter dem Uni-Center.
Hermannstr. 75 (Dortmund) Hustadtring 157

Tel.: (0234) 9 78 99 50
www.kletter-max.de l.rub.de/c44dc91f

Bochumer Bowling-Center
Direkt an der U35-Haltestelle am Bergbau-
museum, dort gibt’s auch Parkplätze.
Herner Str. 36
www.bochumer-bowling-treff.de
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Museen/Zoos/Parks

Botanischer Garten der RUB Deutsches Bergbaumuseum
Zum Ausruhen, Spazierengehen und Ler-
nen fürs Botanik-Semester sehr geeignet!
Besonders interessant: Gewächshäuser
und Chinesischer Garten

Interessant, gut gemacht. Gerade für Leu-
te von weiter weg sehenswert

Südl. der Uni-Gebäude Am Bergbaumuseum 28
www.boga.ruhr-uni-bochum.de www.bergbaumuseum.de

Zeche Zollverein Zeiss Planetarium
Weltkultur-Erbe. Viele Veranstaltungen.
Noch Fragen?

Auch Themenvorstellungen. Es lohnt
sich!

Gelsenkirchener Str. 181 (Essen) Castroper Str. 67
www.zollverein.de www.planetarium-bochum.de

Tierpark Bochum Zoo Dortmund
Netter, kleiner Tierpark, besonders sehens-
wertes Aquarium! Etwas größerer Zoo, schönes Tropenhaus

Klinikstr. 49 Mergelteichstr. 80
www.tierpark-bochum.de www.zoo.dortmund.de

ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen
Wirklich toller Zoo mit umfangreichem
Konzept.

www.zoom-erlebniswelt.de

Theater/Schauspiel/Musik

Schauspielhaus Bochum Starlight Express
Überregional bekannt und beliebt, ab-
wechslungsreiches Programm, meist kos-
tenfrei für Studenten.

Ein Musical auf Rollschuhen, das man
gesehen haben sollte!

Königsallee 15 Stadionring 24
www.schauspielhausbochum.de www.starlight-express-musical.de
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Musisches Zentrum der RUB Bochumer Symphoniker
Chor und Orchester. Aktive Teilnahme
möglich! Immer empfehlenswert!!

Uni-Campus, gegenüber dem Sekretariat
www.ruhr-uni-bochum.de/mz www.bochumer-symphoniker.de

Comödie Bochum
Ständig wechselndes Programm. Kaba-
rett.
Ostring 25
www.comoedie-bochum.de

Sonstiges

VFL Bochum Movie Park Bottrop

Im Ruhrpott gehört der Fußball dazu!
Großer Freizeitpark mit Achterbahnen,
Shows und Co. Nicht gerade kostengüns-
tig, dafür nah.

Castroper Str. 145 Warner Allee 1 (Bottrop)
www.vfl-bochum.de www.moviepark.de

Westfalenhallen Dortmund Wildwald Vosswinkel
Verschiedene Messen, Sportevents und
Musikveranstaltungen.

Natur und Wildnispark im Sauerland mit
Natur-Klettergarten

Rheinlanddamm 200 (Dortmund)
www.westfalenhallen.de www.wildwald.de

www.klettergarten-wildwald.de

Messe Essen
Interessante Veranstaltungen wie z. B. die
Spiele-Messe im Oktober.
Norbertstr.
www.messe-essen.de
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Dir hat das Heft überhaupt nicht gefallen oder du findest es super? Lass es uns wissen,
damit wir das nächste Heft noch besser gestalten können und schreibe uns eine Mail
(s.o.).9001

Bilderquellen
• Titelblatt: Credit: Case Western Reserve University, über me.me

• Vom Dekan Prof. Dr. D. Begerow: Dekan Prof. Dr. D. Begerow

• Im Heft: www.facebook.com/trust.biologist

• Lageplan der RUB: www.ruhr-uni-bochum.de/anreise

9001It’s over 9000!!!!61

61Und schon stimmt eine Angabe im Impressum nicht mehr! So schnell geht das. Wer also Fehler findet,
behält sie oder gibt uns einen freundlichen Hinweis.
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Male deinen Prof. oder deinen Kommilitonen neben dir und lass sie uns zukommen. Die besten

Zeichnungen hängen wir im Gemeinschaftsraum auf. (Ja, ihr dürft auch ein DIN A4 Blatt nutzen!)





FSR


	Grußworte des Dekans
	Vorwort
	Fachschaftsrat
	Erstsemestertutorium
	Termine
	Dein Biologiestudium
	Was brauche ich?
	Orientierung - Wo ist was?
	Die RUB
	Im ND-Gebäude
	Orte deines Studiums
	Zum Lernen
	Zum Essen
	Allgemeine Orte an der RUB
	Freizeit

	Lehrstühle und Arbeitsgruppen der Fakultät
	Hochschulpolitik
	Trautes Heim, Glück allein – Wohnen an der RUB
	Tipps und Tricks
	Freizeit in Bochum und Umgebung
	Impressum
	Stundenplan im 1. Semester
	Lageplan der RUB

