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ERSTI - FAQ
Liebe zukünftige Erstis,
schön, dass ihr euch für ein Studium bei uns entschieden habt oder
interessiert! Einige von euch hatten schon Fragen bezüglich des Starts eures
Studiums, deswegen haben wir euch hier ein kleines FAQ zusammengestellt.
Wir versuchen, dass FAQ möglichst oft zu aktualisieren, damit ihr alle
wichtigen Infos gesammelt und schnell bekommt.
1. Wann beginnt das Semester und findet es online statt?
Die Vorlesungen dieses Semester beginnen für Erstsemester am
2. November und gehen bis zum 12. Februar 2021. Für Erstis sollen
die Veranstaltungen, wenn möglich, nicht online stattfinden. Sehr
wahrscheinlich wird es so sein, dass die Vorlesungen online, die
Übungen aber in Präsenz stattfinden werden. Zusätzlich soll es schon
ein kleines „Mini-Praktikum“ im Semester geben, in dem ihr gelerntes
direkt anwenden könnt. Es lohnt sich also regelmäßig auf unseren
Kanälen (Facebook , Instagram , Website ) und denen der Fakultät
nachzusehen.
2. Gibt es Vorkurse?
Es gibt einen dreiwöchigen Mathe- und einen einwöchigen ChemieVorkurs. Informationen zum Mathe-Vorkurs könnt ihr hier finden:
https://www.ruhr-uni-bochum.de/ffm/studium/vorkurs/index.html.
Dieser hat vom 07.09.-22.09.20 online Mo.-Fr. 10-12 Uhr online über
die Video-Chat Plattform „Zoom“ stattgefunden.
Der Chemie-Vorkurs wird in der Woche 19.-23.10. von 9-16 Uhr an der
Uni stattfinden. Dazu sind 4 Hörsäle vorgesehen. Dieses Jahr gibt es
eine Anmeldung per Mail. Details dazu findet ihr unter
Vorlesungsverzeichnis Vorkurs. Anmelden könnt ihr euch unter der
Mail birkner@pc.rub.de mit Angabe eures Studienfachs (Bachelor
Biochemie, Bachelor Chemie oder 2Fach-Bachelor Chemie).
Außerdem wird es noch eine Übung mit Kathrin Humpert-Frey und Pia
Henneken von der zentralen Studienberatung geben, in der ihr das
Selbststudium und die damit verbundene Selbstreflexion lernen bzw.
üben könnt.
3. Gibt es eine Ersti-Woche/Kennenlern-Veranstaltungen?
Wir hoffen sehr, dass wir unsere Erstiveranstaltungen in Präsenz
durchführen können, jedoch können wir zurzeit noch nicht sagen ob
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und wie wir Veranstaltungen durchführen können. Wir arbeiten schon
an Alternativen zu unserem normalen Programm, sowohl in Präsenz
aber auch an online Alternativen. Kennenlernabende können wir in
diesem Jahr leider nicht in Präsenz veranstalten. Trotzdem möchten
wir, dass ihr euch auch online vernetzen könnt. Wir haben z.B. auch
eine Facebook-Gruppe für euren Jahrgang erstellt (siehe unten).
Wir werden aber voraussichtlich am 18.11. einen Kneipenabend
veranstalten. Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen leider auch
online.
Außerdem werden wir auch Tutorien für euch organisieren, in welchen
euch erfahrene Studierende etwas über den Uni-Alltag, Organisation
und Ablauf des Studiums beibringen. Ob die Tutorien online oder in der
Uni stattfinden wissen wir zurzeit auch noch nicht, aber wir lassen euch
definitiv nicht allein! Wahrscheinlich ist ein gemischtes Konzept.
Einführungsveranstaltungen
der
Fakultät
findet
ihr
unter
Vorlesungsverzeichnis Einführungsveranstaltungen.

4. Wo finde ich den „Stundenplan“?
Welche Vorlesungen ihr habt steht im Vorlesungsverzeichnis der RUB.
Wenn das Wintersemester genauer geplant ist, werden wir euch aber
auch den Stundenplan nochmal zusammenstellen und als PDF-Datei
hochladen.
5. Wie kann ich mich immatrikulieren?
Die Immatrikulation findet dieses Jahr nicht wie sonst auf dem Campus
statt. Alle Infos zur Immatrikulation findet ihr unter diesem Link:
https://www.ruhr-unibochum.de/studierendensekretariat/studium/eischreibung/
6. Gibt es eine Facebook-Ersti-Gruppe?
Es gibt eine Facebook-Gruppe extra für euch. Dort könnt ihr euch
vernetzen und vielleicht schon erste Kontakte knüpfen. Natürlich gibt
es dort auch viele aktuelle Infos. Die Gruppe heißt: „RUB
Chemie/Biochemie Erstis 2020/2021“
7. Moodle Infos
Es wurden für euch Erstis auch schon diverse besondere Angebote auf
Moodle erstellt, damit Ihr mehr Informationen schneller bekommt. Dazu
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gehört
der
Kurs
für
Erstsemester-Informationen
unter
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/m/course/view.php?id=33217.
Zusätzlich gibt es seit einiger Zeit das digitale Format des Schwarzen
Bretts
auch
auf
Moodle
unter:
https://moodle.ruhr-unibochum.de/m/course/view.php?id=27268. Dort solltet ihr definitiv
vorbeischauen, da es dort auch Infos über euer Studium gibt!
Auch gibt es ein aktuelles Dokument des Dekanats, dass euch auf dem
Laufenden
halten
soll:
https://moodle.ruhr-unibochum.de/m/pluginfile.php/2144969/mod_resource/content/1/Infobrie
f%201%20Lehre%20im%20Wintersemester%202020%20Studieng%
C3%A4nge%20Chemie%20und%20Biochemie_vp.pdf.

Wenn ihr noch weitere Fragen habt schreibt uns einfach
eine E-Mail oder eine Nachricht bei Facebook/Instagram.
Ihr könnt uns auch gerne in unserer Skype Sprechstunde
anrufen.
Wir freuen uns schon auf euch!
Euer FSR Chemie/Biochemie

