Aufgrund der Schließung der RUB ab 18.03.2020 werden Studien- bzw. Prüfungsabläufe
wie folgt geändert:

Einreichen von Unterlagen aller Art
•

Für den Zeitraum der Schließung der RUB nehmen wir Unterlagen aller Art als PDFDatei bzw. in Form eingescannter Dokumente an. Die Originale legen Sie nach der
Schließung vor (Stand: 19.03.2020)

Bitte verwenden Sie generell ausschließlich Ihre RUB-E-Mail-Adresse
Bitte senden Sie uns PDF-Dokumente oder eingescannte Dokumente
(KEINE Word-Dateien)

Ergebnisse von Grundmodulprüfungen
•

Die Ergebnisse werden nur noch per eCampus bekannt gegeben (ein Aushang erfolgt
nicht mehr) (Stand: 17.03.2020)

Einsichtnahme in Grundmodulprüfungen
•

Die Einsichtnahmen werden bis auf Weiteres verschoben (23.03.2020)

Vorbesprechungen für Übungen / Platzvergaben für Übungen
•
•
•

finden bis incl. 20.4.20 nicht statt (Stand: 17.03.2020)
Ersatztermine werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben (Stand: 17.03.2020)
Sondertermin für die botanischen Übungen im 2. Fachsemester: eine
persönliche Teilnahme am Sondertermin (19.03.2020) ist nicht mehr möglich, es reicht,
wenn die gewünschten Kurskombinationen und Gründe bis zum 19.03.20 12:00 Uhr per
RUB-E-Mail mitgeteilt werden (minou.nowrousian@rub.de, iris.mundry@rub.de).
Entsprechende Unterlagen können nachgereicht werden, wenn klar ist, wann und in
welcher Form die Praktika stattfinden (Stand: 18.03.2020)

Platzvergabe für A-Module / Vorbesprechungen für A-Module
•
•
•

Die Platzvergabe findet bis auf Weiteres nicht statt (Stand: 17.03.2020)
Die derzeitigen Termine für die Vorbesprechungen bis 20.4.20 fallen aus (Stand:
17.03.2020)
Ersatztermine werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben (Stand: 17.03.2020)

Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2020
•

Die Fakultät arbeitet derzeit an Konzepten, ob und wie die vorgesehenen
Lehrveranstaltungen im Sommersemester stattfinden können. Details werden alsbald
möglich bekannt gegeben (23.03.2020)

Mündliche Präsenz-Prüfungen/Videoprüfungen
•

•

•

Auf Antrag wird ab sofort geprüft, ob ein Härtefall vorliegt, der die Möglichkeit von
Videoprüfungen gewährt (mündliche Masterprüfungen, Promotionsprüfungen). Dazu ist
der zentrale Leitfaden zum Antrag auf Videoprüfung von Prüflingen/Studierenden und
Prüfern/Lehrenden zu befolgen.
o Anträge für mündliche Masterprüfungen richten Sie bitte an den Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses, Prof. Dr. Eckhard Hofmann
Kontakt über das Prüfungsamt, Frau Habiger (pruefungsamt-biologie@rub.de)
o Anträge für Promotionsprüfungen richten Sie bitte an den Vorsitzenden des
Promotionsausschusses, Prof. Dr. Ralph Tollrian
Kontakt über die IGB, Frau Heinzelmann (igb@rub.de)
Nach Wiederaufnahme des Lehrbetriebs können neue Prüfungstermine für verschobene
Präsenzprüfungen (M.Sc./M.Ed.) kurzfristig – auch per RUB-E-Mail – angemeldet
werden (Weiterleitung der Terminvereinbarung zwischen Prüfer und Kandidat/in an das
Prüfungsamt reicht aus) (Stand: 17.03.2020)
Die 4-Wochen-Frist für die mündlichen M.Sc.-Prüfungen (PO 2006) wird durch die
Unterbrechung des Studienbetriebs aufgehoben. Der Beginn der Masterarbeit verschiebt
sich entsprechend (Stand: 17.03.2020)

Anmeldung von Abschlussarbeiten
•
•

•
•

•

Reichen Sie das unterzeichnete Anmeldeformular bitte fristgerecht als RUB-E-MailAttachment im Prüfungsamt ein (Stand: 17.03.2020)
Sollten die Unterschriften von Erst- oder Zweitgutachter noch fehlen, senden Sie das
eingescannte Formblatt zuvor den entsprechenden Gutachtern, die das Formblatt
ausdrucken, unterzeichnen, wieder einscannen und per RUB-E-Mail an weitere
Unterzeichner oder das Prüfungsamt weiterleiten (Stand: 17.03.2020)
Der Abgabetermin wird um die Zeit der Unterbrechung des Lehr- und
Forschungsbetriebs nach hinten verschoben (Stand: 17.03.2020)
Die Fristen der Aufhebungssatzung für die alte B.Sc. PO 2006 (letzte Anmeldung der
Bachelorarbeit im WS 19/20, also 31.03.2020) werden entsprechend der
Einschränkungen verlängert (23.03.2020)
Nachreichen von Creditpoints im Bereich BioPlus: Falls es dokumentierte Probleme
aufgrund des Ausfalls von Abschlussprüfungen gibt, können Fristverlängerungen zum
Nachreichen der CP beantragt werden (pruefungsamt-biologie@rub.de) (23.03.2020)

Abschlussarbeiten und Promotionen
•

Ist die Bearbeitung Ihrer laufenden Bachelor- oder Masterarbeit durch die Schließung der
RUB nicht mehr möglich, wird der Bearbeitungszeitraum in Rücksprache mit dem/der
Erstgutachter/in entsprechend verlängert. Das bedeutet aber auch, dass Sie Ihre Arbeit
zum derzeitigen Abgabetermin einreichen müssen, falls Sie sich z.B. bereits in der
Schreibphase befinden (Stand: 17.03.2020)

Verlängerung von Abschlussarbeiten, Anträge auf Titeländerung von Abschlussarbeiten,
Sonstige Anträge
•

Anträge aller Art reichen Sie bitte per RUB-E-Mail und als PDF-Datei bzw. Scan ein.
Sollten Unterschriften von Lehrenden etc. erforderlich sein, senden Sie das eingescannte
Formblatt zuvor den entsprechenden Personen per RUB-E-Mail, die das Formblatt
ausdrucken, unterzeichnen, wieder einscannen und per RUB-E-Mail an weitere
Unterzeichner oder das Prüfungsamt weiterleiten (Stand: 18.03.2020)

Abgabe von Abschlussarbeiten
•

•
•

•

•

Abschlussarbeiten können bis auf weiteres zur Einhaltung der Abgabefristen als pdfDokument an das Prüfungsamt (pruefungsamt-biologie@rub.de) und im „cc“ an die/den
Erst- und Zweitgutachter/in übermittelt werden. Studierende erhalten im Rahmen üblicher
Bürozeiten zeitnah eine Eingangsbestätigung per Mail vom Prüfungsamt. Studierende,
die innerhalb von zwei Arbeitstagen keine Eingangsbestätigung erhalten, senden die
ursprüngliche Mail samt Anhang erneut an das Prüfungsamt und die Prüfer/innen (Stand:
23.03.2020)
Es wird kein ausgedrucktes Exemplar der Arbeit im Prüfungsamt nachgereicht (Stand:
23.03.2020).
Die einzureichenden Formblätter reichen Sie bitte auch per RUB-E-Mail ein. Sollten die
Unterschriften von Erst- oder Zweitgutachter noch fehlen, senden Sie das eingescannte
Formblatt zuvor den entsprechenden Gutachtern, die das Formblatt ausdrucken,
unterzeichnen, wieder einscannen und per RUB-E-Mail an weitere Unterzeichner oder
das Prüfungsamt weiterleiten (Stand: 17.03.2020)
Sollten Sie einen Antrag auf Nachreichen von Nachweisen für den
Optionalbereich/BioPlus (B.Sc.-/M.Sc.-Arbeiten) gestellt haben und der Nachweis nicht in
eCampus eingetragen sein, senden Sie bitte mit der Abschlussarbeit auch einen Scan
des Nachweises (Stand: 17.03.2020)
Auf das Versenden von gedruckten Exemplaren/Dokumenten wird bis auf weiteres
verzichtet, da auch die Poststelle nicht voll besetzt sein wird.

Atteste
•

Atteste scannen Sie bitte ein (nur den Teil für den Arbeitgeber) und senden diese an
pruefungsamt-biologie@rub.de (Stand: 18.03.2020)

Sie können sich außerdem in die „Bio-News“-Liste https://lists.ruhr-unibochum.de/mailman/listinfo/bio-news eintragen. Dort werden updates der FAQ und andere
Neuigkeiten bekannt gegeben.
Die Sonderreglungen der RUB zum Thema Studium finden Sie unter: https://www.ruhr-unibochum.de/de/fragen-und-antworten-zum-studium
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.ruhr-uni-bochum.de/de/aktuelleinformationen-zu-corona

Ansprechpersonen bei Fragen (bitte nur noch per RUB-E-Mail):
Prüfungsamt:
Frau Habiger: pruefungsamt-biologie@rub.de
Studienfachberatung:
Frau Dr. Dünschede: studienberatung-bio@rub.de
Frau Heinzelmann: studienberatung-biologie@rub.de
Frau Dr. Liermann: ina.liermann@rub.de
Stand: 23.03.2020

