FAQ Lehre der Fakultät für Biologie und Biotechnologie

Stand 20.8.2020

Informationen zum Lehrbetrieb in der Fakultät für Biologie und
Biotechnologie während der Corona-Pandemie
Aktuelle Rahmenbedingungen für die Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2020/21
(Stand: 20.08.2020)
•

Die gelockerten Coronaverordnungen des Landes NRW erlauben es uns, wesentliche
Veranstaltungen wieder in Präsenz zu planen.
• Wir arbeiten mit allen Dozentinnen und Dozenten hart daran, für alle Studierende der
Fakultät ein attraktives und praxisbezogenes Lehrangebot bereitzustellen.
• Hierbei liegt unser Fokus auf der Durchführung von Praktika in Präsenz, vor allem auch
für die Erstsemester.
• Auch die studentischen Tutorien für Erstsemester sollen möglichst in Präsenz stattfinden.
• Der Vorkurs in den naturwissenschaftlichen Fächern (Grundlagen in Mathe, Chemie,
Physik) wird als virtuelle Veranstaltung angeboten und beginnt vermutlich in der
vorletzten Septemberwoche.
• Die Praktika im Vertiefungsstudium (A-Module, S-Module) sollen in möglichst normalem
Umfang durchgeführt werden.
• Um gleichzeitig die Einhaltung sinnvoller Hygiene- und Abstandsregeln zu gewähren
(auch bei der An- und Abfahrt zum/vom Campus), sollten dennoch nicht alle
Studierenden gleichzeitig in Präsenz auf dem Campus sein. Daher strebt die RUB an,
Vorlesungen weiterhin möglichst als asynchrone oder synchrone virtuelle
Veranstaltungen durchzuführen, wenn dies möglich ist. Dies wird auch in der Biologie
geplant.
• Vor allem für die Studierenden des ersten und dritten Semesters werden die Zeiten der
Pflichtveranstaltungen so angepasst, dass zwischen Präsenz- und virtuellen
Veranstaltungen möglichst ein Puffer von zwei Stunden eingehalten wird, um den
Ortswechsel zwischen Homeoffice und Campus zu ermöglichen.
• Es wird gegenwärtig nach Lösungen gesucht, auch Lernräume für Studierende in der
Fakultät und auf dem Campus anzubieten. Gegenwärtig gibt es hier zentrale Angebote
der UB. Wir versuchen, auch Arbeitsplätze (in begrenzter Kapazität) in Fakultätsräumen
bereitzustellen.
• Die für das WS 20/21 geplanten Veranstaltungen und deren Veranstaltungsformen
werden im Vorlesungsverzeichnis veröffentlicht: http://www.biologie.rub.de/ -> Studium > Vorlesungsverzeichnis/Stundenpläne/Modulhandbücher
• Bei aktuell auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte generell direkt an die
Kursverantwortlichen.
• Da wir jederzeit mit veränderten Rahmenbedingungen rechnen müssen, erarbeiten die
Dozentinnen und Dozenten gegenwärtig auch Alternativkonzepte (Plan B, C, D…), um
schnell reagieren zu können, und in jedem Fall eine sinnvolle Weiterführung des
Lehrangebotes sicherzustellen. Sollten Änderungen während einer laufenden
Veranstaltung notwendig sein, werden die Studierenden durch die Dozent/innen
informiert.
• 02.11.2020: Vorlesungsbeginn
• Veranstaltungen des 3.Semesters beginnen z.T. schon ab dem 26.10.2020.
• 12.02.2021: Vorlesungsende
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Während des einschränkten Universitätsbetriebs während der CoronaPandemie werden Studien- bzw. Prüfungsabläufe in der Fakultät für Biologie
und Biotechnologie im Sommersemester 2020 und im Wintersemester
2020/21 wie folgt geändert:
Einreichen von Unterlagen aller Art
•
•

•
•

Bachelor-/Masterarbeiten, Gutachten und Atteste müssen auf jeden Fall im Original im
Prüfungsamt eingereicht werden.
Im eingeschränkten Betrieb werden verschiedene Antragsunterlagen auch digital
akzeptiert (s.u.), um die Bearbeitung für Studierende, Prüfer/innen und das Prüfungsamt
zu erleichtern.
Bitte senden Sie elektronische Unterlagen nur als PDF-Datei bzw. in Form eingescannter
Dokumente an uns.
Verwenden Sie bitte ausschließlich Ihre RUB-E-Mail-Adresse.

Atteste
•

Atteste senden Sie bitte postalisch (nur den Teil für den Arbeitgeber) an das
Prüfungsamt Biologie (Stand: 10.07.2020)

Einschreibungen in Bachelorstudiengänge
•

•

Bewerbungsschluss für den Bachelor of Science Biologie ist der 20.8.2020. Zugelassene
Bewerber werden mit dem Zulassungsbescheid über das genaue weitere Vorgehen
informiert. Ein online-Vorkurs zum Erwerb von Kenntnissen in den weiteren
naturwissenschaftlichen Disziplinen (Physik, Chemie, Mathematik) wird im Oktober
angeboten. Genauere Informationen folgen auf der Webseite der Fakultät.
Informationen für Studienanfänger/innen finden sich im Internet unter:
http://www.biologie.rub.de/ -> Studium -> Studienanfänger/innen

Einschreibungen in Masterstudiengänge
•

•

•

Bewerbungsschluss für den M.Sc. Biologie und M.Sc. Biodiversität ist der 20.8.2020.
Den Nachweis der erforderlichen min. 150 CP aus dem Bachelorstudium können Sie bis
zum 11.9.2020 (Biologie) bzw. 20.09.2020 (Biodiversität) nachreichen, siehe Merkblätter
unter:
http://www.biologie.ruhr-uni-bochum.de/studium/bewerbung/index.html.de
Sie können sich dann bis zum 03.11.2020 (Biologie) bzw. 02.11.2020 (Biodiversität)
einschreiben. Bitte machen Sie dies aber möglichst bald nach Zusendung des
Zulassungsbescheids, damit wir einen guten Überblick über die zu erwartenden
Studierendenzahlen haben.
Die Zuteilung der A-Module wird zwischen dem 04. und 06.11.2020 erfolgen. Die
Vorbesprechungen sind für die Woche ab dem 09.11.2020 geplant. Die A-Module des
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ersten Blocks werden in der Regel am 16.11.2020 starten. Ein zweiter Block von AModulen wird dann nach den Weihnachtsferien angeboten.
Die obligatorische Beratung (Informationsveranstaltung) zum M.Sc. Biologie findet am
17.07.2020 statt, siehe:
http://www.biologie.ruhr-uni-bochum.de/mam/content/termine/aushang__Überblickdurchblick_2020.pdf
Die obligatorische Beratung (Einführungsveranstaltung) zum M.Sc. Biodiversität findet
voraussichtlich in der ersten Vorlesungswoche statt. Alle Zugelassenen werden per
Email informiert.

Alle Präsenzveranstaltungen/-prüfungen: Datenerhebung zur Rückverfolgbarkeit
•

Aufgrund der Coronaschutzverordnung vom 6.7.2020 muss die Rückverfolgbarkeit bei
allen Präsenzveranstaltungen und Prüfungen gesichert sein. Daher werden mit Ihrem
Einverständnis Ihr Name, Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer erhoben. Die Daten
werden 4 Wochen verschlossen aufbewahrt und dann vernichtet.

Grundmodulprüfungen
•
•

•

•

Die Ergebnisse werden nur per eCampus bekannt gegeben (ein Aushang erfolgt nicht).
Die Einsichtnahmen werden vor allem über Sciebo und/oder Moodle realisiert. Aufgrund
des erhöhten Bearbeitungsaufwands für das Einscannen bitten wir um zurückhaltende
Nutzung dieser Option. Die Teilnehmer der Klausuren werden per Email über das
genaue Vorgehen informiert. (Stand: 07.07.2020)
Aufgrund der speziellen Umstände werden im SoSe2020 nicht bestandene
Modulprüfungen nicht auf die Anzahl der erlaubten Fehlversuche angerechnet.
(Beschluss des Prüfungsausschusses vom 28.04.2020) (Stand: 05.05.2020).
Gegenwärtig ist noch keine entsprechende Regelung für das WS 20/21 geplant. Dies ist
von zentralen Vorgaben des Landes abhängig.
Bitte entnehmen Sie die aktualisierten genauen Termine und Räume der
Grundmodulprüfungen den entsprechenden Übersichten auf der Webseite
(http://www.biologie.ruhr-uni-bochum.de/studium/termine/index.html.de)

Mündliche Präsenz-Prüfungen/Videoprüfungen
•

Mündliche Prüfungen können wahlweise online als Videoprüfung oder als
Präsenzprüfung abgelegt werden. Für Videoprüfungen muss das Einverständnis aller
Beteiligten mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular dokumentiert werden. (Stand:
10.07.2020)
• Anmeldungen sind fristgerecht an das Prüfungsamt, Frau Habiger (pruefungsamtbiologie@rub.de) zu richten. Bitte verwenden Sie die geänderten Anmeldeformulare im
Internet (Stand: 10.07.2020)
• Die 4-Wochen-Frist für die mündlichen M.Sc.-Prüfungen (PO 2006) wurde durch die
Unterbrechung des Studienbetriebs bislang aufgehoben. Alle neu angemeldeten
Prüfungen müssen wieder innerhalb von 4 Wochen abgelegt werden. Die Masterarbeit
beginnt im Anschluss an die letzte mündliche Prüfung. Falls ein direkter Beginn praktisch
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nicht möglich ist, kann ein entsprechender Verlängerungsantrag gestellt werden. (Stand:
10.07.2020)

Abschlussarbeiten (Bachelor- und Masterarbeiten)
B.Sc. Arbeiten im Sommersemester 2020
•

•

•

Wenn Sie ihr TMG-Modul noch nicht begonnen haben, aber im WiSe in
Masterstudiengänge wechseln wollen, müssen Sie unbedingt mit Ihrer Betreuerin/Ihrem
Betreuer die Zeitplanung diskutieren, da dies beim Ausschöpfen der Fristen zu
Problemen bei der Anmeldung für A-Module im Masterstudium führen wird. Bitte
beachten Sie unbedingt die Einschreibe/Nachweisfristen (s.o. und die Informationen der
Zulassungsstelle).
Mit Beschluss des Prüfungsausschusses vom 12.06.2020 ist es in Ausnahmefällen
möglich, die praktische Bearbeitung der Bachelorarbeit VOR der Durchführung des
zweiten A-/S-Moduls durchzuführen, wenn nur davon die Platzzusage für die
Bachelorarbeit abhängt. Hierzu stellen Sie bitte einen Härtefallantrag an den
Vorsitzenden des Prüfungsauschusses (per Email über das Prüfungsamt,
(pruefungsamt-biologie@rub.de)). Auch das Nachreichen von fehlenden CP aus dem
BioPlus-Bereich ist möglich (s.u.).
In Härtefällen ist es auch möglich, eine B.Sc.-Arbeit als reine Literaturarbeit
durchzuführen. Bitte sprechen Sie dies mit Ihrer Betreuerin/Ihrem Betreuer ab und stellen
Sie einen Härtefallantrag beim Vorsitzenden des Prüfungsauschusses (per Email über
das Prüfungsamt, (pruefungsamt-biologie@rub.de)).

Anmeldung
•

•

•

•

Reichen Sie das unterzeichnete Anmeldeformular (mit allen Anlagen) bitte fristgerecht in
elektronischer Form (RUB-E-Mail) oder postalisch im Prüfungsamt ein. (Stand:
10.07.2020)
Die Unterschriften von Erst- oder Zweitgutachter/in können elektronisch eingeholt
werden: Senden Sie dazu das eingescannte Formblatt dem Erstgutachter / der
Erstgutachterin, der/die das Formblatt ausdruckt, unterzeichnet, wieder einscannt und
ggf. per RUB-E-Mail an weitere Unterzeichner/innen oder das Prüfungsamt weiterleitet.
Die Fristen der Aufhebungssatzung für die alte B.Sc. PO 2006 (letzte Anmeldung der
Bachelorarbeit im WS 19/20) werden entsprechend der Einschränkungen verlängert.
Damit muss eine Bachelorarbeit nach alter PO 2006 spätestens bis zum 30.9.2020
angemeldet sein. (Stand: 10.07.2020)
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)

Verlängerung von laufenden Abschlussarbeiten (Stand: 05.05.2020)
•

•

Wurden Abschlussarbeiten Corona-bedingt unterbrochen bzw. verzögert, wird
selbstverständlich eine entsprechende Verlängerung genehmigt. Insgesamt war die RUB
für 7 Wochen im reduzierten Basisbetrieb. Daher werden alle laufenden
Abschlussarbeiten auf Antrag ohne detaillierte Begründung für bis zu 7 Wochen
verlängert.
Anträge auf Verlängerung sollten bei Wiederaufnahme der Arbeit gestellt werden.
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Da die Einschränkungen sehr vom Einzelfall abhängen (von kaum Verlängerung wegen
Schreibphase bis zu weitergehender Verlängerung aufgrund von Verzögerungen beim
Neustart) brauchen wir einen vom Erstgutachter/von der Erstgutachterin unterstützten
Antrag mit einem expliziten Zeitraum. Bitte klären Sie daher zunächst zusammen mit
Ihrem Erstgutachter/Ihrer Erstgutachterin den für Sie gerechtfertigten
Verlängerungszeitraum und gegebenenfalls die Begründung für eine über 7 Wochen
hinausgehende Verlängerung.
Um die Antragstellung zu erleichtern, werden für Corona-bedingte Verlängerungen (nur
diese!) auch E-Mail-Anträge akzeptiert. Bitte schicken Sie eine Email mit folgendem
(angepassten) Text bitte an den Erstgutachter/die Erstgutachterin:
Betreffzeile: Verlängerungsantrag für Abschlussarbeit „MeinNachname“
Hiermit beantrage ich die Verlängerung der Bearbeitungszeit meiner
B.Sc./B.A./M.Sc./M.Ed.-Arbeit mit dem Titel „Superforschungsprojekt“ aufgrund der
Beeinträchtigung durch den reduzierten Basisbetrieb. Der derzeitige Abgabetermin ist
der „31.2.2222“.
Ich beantrage eine Verlängerung um „x“ Wochen. (vorher mit Betreuer absprechen)
Weitergehende Begründung für die Verlängerung (nur nötig, falls länger als 7 Wochen)

•
•

Die Erstbetreuer/innen leiten die Email dann mit dem Vermerk „Unterstützt“ an das
Prüfungsamt weiter.
Bitte achten Sie darauf, dass nur Emails von RUB-Adressen akzeptiert werden.

Verlängerungsanträge aus anderen Gründen, Anträge auf Titeländerung, sonstige Anträge
(Stand: 10.07.2020)
•
•

Anträge aller Art reichen Sie bitte postalisch beim Prüfungsamt ein. Abgabe von
Abschlussarbeiten
Abschlussarbeiten sind entsprechend der Regeln in den Prüfungsordnungen mit der
nötigen Anzahl an Exemplaren ausgedruckt und gebunden postalisch einzureichen.
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M.Sc. Biologie
A-/S-Module
•

I.d.R. müssen während des Bachelor- und Masterstudiums mindestens 2 A-Module
absolviert werden. Ausnahmen (z.B. 2 S-Module im Master anstelle von 1 A-Modul und 1
S-Modul) werden ggf. auf schriftlichen Antrag genehmigt. Es muss der spezielle Fall
geschildert und die Zeitersparnis beschrieben werden. Diese Regelung ist zunächst auf
das WS 20/21 und SS 2021 begrenzt. (Stand: 20.08.2020)

M.Ed.-Studium
schriftliche Modulprüfungen
•

Der nächste Klausurtermin findet am 28.08.2020 statt. Anmeldeschluss ist Do,
06.08.2020. Bitte reichen Sie das Anmeldeformular und Anlagen elektronisch bei Frau
Hildebrand-Radtke (kirsten.hildebrand@rub.de) ein. (Stand: 10.07.2020)

mündliche Modulprüfungen
•

s.o. (Stand: 10.07.2020)

M.Sc. Biodiversität
Modulprüfungen M5/6 und M7/8 und Abschlusskolloquien
•

•

Die Prüfungen können per Videokonferenz abgelegt werden. Es ist das Einverständnis
des Prüfers/der Prüferin und des Beisitzers/der Beisitzerin einzuholen. An der RUB und
der UDE sind wieder Präsenzprüfungen möglich. Auf dem Anmeldeformular (s. Internet)
ist anzugeben, in welcher Form die Prüfung abgelegt werden soll (Online oder Präsenz)
(Stand: 26.05.2020)
Fehlversuche werden im SS2020 nicht auf die Anzahl der Fehlversuche angerechnet
(Beschluss des Prüfungsausschusses vom 09.04.2020). (Stand: 05.05.2020)

Promotion
Promotionsprüfungen (Stand: 07.07.2020)
•

Ab sofort können Promotionsprüfungen wahlweise als Videoprüfungen oder als
Präsenzprüfungen + ZOOM-Zuschaltungen stattfinden. Als Prüfungsraum wird der ND
04/172 genutzt. Für reine Videoprüfungen kann der Kandidat/die Kandidatin den
Videokonferenzraum von IT-Services im IA-Gebäude nutzen.

Neuaufnahmen in die Doktorandenliste
•

Kandidat/innensenden die erforderlichen Unterlagen bitte in elektronischer Form (s.o.)
per Email an Frau Heinzelmann (igb@rub.de). Die Originale müssen nachgeliefert werden.
Ein Merkblatt findet sich im Internet unter:
http://www.biologie.ruhr-uni-bochum.de/mam/content/promotion/merkblattaufnahmeverfahren.pdf
(Stand: 07.07.2020)
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PhD program
PhD examinations (status: 07.07.2020)
•

As of now examinations may take place as an online examination or in presence in the
room ND 04/172. Examinees of pure online examinations can use the videoconference
room of IT-Services (IA building).

Enrolement in the Ph. D. program
•

Candidates should send the required documents to Ms. Heinzelmann (igb@rub.de) by
email. The original documents have to be provided later. Please refer to the following
information sheet:
http://www.biologie.ruhr-uni-bochum.de/mam/content/promotion/information_sheet__admission_to_the_ph.d._program.pdf
(status: 07.07.2020).

Fakultätsfest / akademische Jahresfeier
Das Fakultätsfest entfällt in diesem Jahr. Alle Absolvent/innen können entscheiden, ob die
Urkunde bis zum nächsten Fest (09.07.2021) zurückgehalten oder ob sie zugestellt werden soll.

Ansprechpersonen (bitte nur per RUB-E-Mail) und Infoportale:
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
Promotion:
Frau Heinzelmann: igb@rub.de

Bitte tragen Sie sich außerdem in die „Bio-News“-Liste https://lists.ruhr-unibochum.de/mailman/listinfo/bio-news ein. Dort werden updates der FAQ und andere
Neuigkeiten bekannt gegeben.
Die Sonderregelungen 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
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