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Informationen zum Lehrbetrieb in der Fakultät für Biologie und 
Biotechnologie während der Corona-Pandemie 

Aktuelle Rahmenbedingungen für die Grundmodulprüfungen im März 2022 
(Stand: 22.02.2022) 

 

Kommunikationswege 

Generell werden alle Informationen zu den Grundmodulprüfungen von den verantwortlichen 
Dozent/innen über die jeweiligen MOODLE-Kurse der Veranstaltungen verteilt. Wichtige 
Änderungen werden zusätzlich über eCampus an die eingetragenen Prüfungsteilnehmer (bitte 
unbedingt RUB-E-Mail-Adresse abrufen!), die Mailingliste Bio-News (s.u.), sowie die FAQ 
(Aktuelle Anpassungen der Studien- und Prüfungsabläufe) auf der Fakultäts-Webseite 
kommuniziert. 

Grundmodulprüfungen 

• Die Grundmodulprüfungen im März 2022 werden an den geplanten Terminen stattfinden. 
Für alle Termine gilt die Regelung, dass die Klausur nach Möglichkeit in Präsenz 
durchgeführt wird, bei einem aktuellen/kurzfristigen Präsenzverbot aufgrund der Corona-
Situation aber eine Online-Alternativform angewendet wird. Damit ist ein verlässliches 
Prüfungsangebot gewährleistet. 

• Die Durchführung in Präsenz ist zur Zeit unter gewissen Rahmenbedingungen Corona-
konform umsetzbar. Wichtige Aspekte hierbei sind eine verringerte Belegung der Hörsäle, 
das Tragen von OP- bzw. FFP2-Masken und ein diszipliniertes Verhalten aller Beteiligten. 
Bitte planen Sie ausreichend zusätzliche Zeit vor und nach der eigentlichen Klausur, für ein 
gestaffeltes Ein- und Auslassverfahren ein. Details werden den Teilnehmern:innen nach 
Ende der Anmeldefristen über eCampus per E-Mail mitgeteilt. 

• WICHTIG: Teilnahme an Präsenzveranstaltungen und -prüfungen ist NUR möglich, wenn 
entweder ein aktueller (max 24h) negativer Coronatest, ein Nachweis einer vollständigen 
Impfung, oder einer vollständigen Genesung vorliegen (GGG-Regel). Bitte achten Sie hierzu 
auf die detaillierten Angaben zu den Prüfungen. 

• Sollte die Durchführung in Präsenz aufgrund von Änderungen der Rahmenbedingungen 
nicht mehr verantwortbar sein, werden die betroffenen Klausuren am gleichen Termin auf 
ein Online-basiertes Prüfungsverfahren umgestellt, wobei sich der Charakter der 
Prüfungsleistung nicht wesentlich ändert. Eine solche Änderung wird schnellstmöglich über 
eCampus, Webseite und bio-news-Mailingliste kommuniziert, spätestens jedoch bei Ablauf 
der Anmeldefrist. Ein Rücktritt von der Prüfung ist in jedem Fall bis zum Prüfungsbeginn 
schadlos möglich (bitte beachten Sie die detaillierten Regeln zum Rücktritt weiter unten). 
Bitte beachten Sie auch die Erläuterungen zu den technisch/organisatorischen 
Voraussetzungen für die Teilnahme an einer Online-Klausur weiter unten. 

• Wir raten Ihnen dringend dazu, alle angebotenen Möglichkeiten für Grundmodulprüfungen 
zu nutzen, um Ihren persönlichen Studienverlauf nicht unnötig zu verzögern. Die Fakultät 
und die beteiligten Lehrenden unternehmen erhebliche Kraftanstrengungen, um trotz der 
widrigen Bedingungen Prüfungstermine anbieten zu können. 

• Generell werden Ihnen die Dozent:innen der entsprechenden Veranstaltungen über 
MOODLE detaillierte Informationen zum genauen Ablauf mitteilen. Wenn Sie die 
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Klausurtermine als Nachschreibtermine belegen, sollten Sie unbedingt auch im aktuellen 
Kurs eingeschrieben sein. 
 

• Regelungen im Detail: 
 

o Grundmodulprüfung Zoologie und Zellbiologie 
Die Grundmodulprüfung Zoologie und Zellbiologie wird wie geplant am 01.03.2022 in 
Präsenz durchgeführt. Sollte dies aufgrund äußerer Zwänge nicht möglich sein, wird am 
gleichen Termin eine Klausur in einem online-Format durchgeführt, so dass Sie auf jeden 
Fall am 01.03.2022 eine Klausurmöglichkeit haben werden (Bitte beachten Sie die 
generellen technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an Online-Klausuren, siehe 
unten). 
Für weitere Hinweise sollten Sie im aktuellen MOODLE-Kurs dieses Grundmoduls 
eingeschrieben sein: 
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/enrol/index.php?id=33026 
 

o Grundmodulprüfung Biochemie und Biophysik 
Die Grundmodulprüfung Biochemie und Biophysik wird wie geplant am 04.03.2022 in 
Präsenz durchgeführt. Sollte dies aufgrund äußerer Zwänge nicht möglich sein, wird am 
gleichen Termin eine Klausur in einem online-Format durchgeführt, so dass Sie auf jeden 
Fall am 04.03.2022 eine Klausurmöglichkeit haben werden (Bitte beachten Sie die 
generellen technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an Online-Klausuren, siehe 
unten). Für weitere Hinweise sollten Sie im aktuellen MOODLE-Kurs dieses 
Grundmoduls eingeschrieben sein: 
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/m/course/view.php?id=34062 
 

o Grundmodulprüfung Physiologie, Bioinformatik, Genetik und Mikrobiologie  
Die Grundmodulprüfung Physiologie, Bioinformatik, Genetik und Mikrobiologie wird wie 
geplant am 09.03.2022 in Präsenz durchgeführt. Sollte dies aufgrund äußerer Zwänge 
nicht möglich sein, wird am gleichen Termin eine Klausur in einem online-Format 
durchgeführt, so dass Sie auf jeden Fall am 09.03.2022 eine Klausurmöglichkeit haben 
werden (Bitte beachten Sie die generellen technischen Voraussetzungen für die 
Teilnahme an Online-Klausuren, siehe unten). 
Für weitere Hinweise sollten Sie im aktuellen MOODLE-Kurs dieses Grundmoduls 
eingeschrieben sein: 
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/m/course/view.php?id=34063 
 

o Grundmodulprüfung Allgemeine Chemie 
Die Grundmodulprüfung Allgemeine Chemie wird am16.03.2022 in Präsenz 
durchgeführt. Sollte dies aufgrund äußerer Zwänge nicht möglich sein, wird am gleichen 
Termin eine Klausur in einem online-Format durchgeführt, so dass Sie auf jeden Fall am 
09.03.2022 eine Klausurmöglichkeit haben werden (Bitte beachten Sie die generellen 
technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an Online-Klausuren, siehe unten). 
Für weitere Hinweise sollten Sie im aktuellen MOODLE-Kurs dieses Grundmoduls 
eingeschrieben sein: 
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/enrol/index.php?id=40821 

  

https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/enrol/index.php?id=33026
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/m/course/view.php?id=34062
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/m/course/view.php?id=34063
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/enrol/index.php?id=40821


FAQ GMP der Fakultät für Biologie und Biotechnologie    Stand 22.02.2022 
 

3 
 

 
o Grundmodulprüfung Physik 

Die Grundmodulprüfung Physik wird wie geplant am 08.03.2022 in Präsenz 
durchgeführt. Sollte dies aufgrund äußerer Zwänge nicht möglich sein, wird am gleichen 
Termin eine Klausur in einem online-Format durchgeführt, so dass Sie auf jeden Fall am 
18.03.2022 eine Klausurmöglichkeit haben werden (Bitte beachten Sie die generellen 
technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an Online-Klausuren, siehe unten). 
Für weitere Hinweise sollten Sie im aktuellen MOODLE-Kurs dieses Grundmoduls 
eingeschrieben sein: 
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/enrol/index.php?id=32998 

 
• Die genauen Termine und Räume (bei Präsenz) der Grundmodulprüfungen finden Sie in 

den entsprechenden Übersichten auf der Webseite (https://www.biologie.ruhr-uni-
bochum.de/biodek/mam/content/termine/02-gmp_m%C3%A4rz_2022-aushang.pdf). 
Aktualisierungen werden auch über eCampus und die Bio-News-Mailingliste mitgeteilt. 

• Bei Klausurteilnahme und Nicht-Bestehen im WiSe22 erhalten Sie analog zur Regelung im 
SoSe20, WiSe 20/21 und SoSe 2021 einen weiteren Freiversuch. Diese Regel gilt für jede 
GMP separat. Es erfolgt keine Anrechnung auf die Zahl der Prüfungsversuche (diese 
Regelung gilt nicht bei Täuschungsversuch). 

• Um von der Prüfung schadlos zurückzutreten, müssen Sie sich bis zum Beginn der Prüfung 
über eCampus abmelden! Hier gibt es nun unterschiedliche Varianten je nach persönlichem 
Studienverlauf: 
1. Abmeldung von einer Erstanmeldung bis 1 Woche vor der Grundmodulprüfung (Reguläre 

Abmeldefrist): Hier bewirkt die Abmeldung, dass man sich in keinem Prüfungsverfahren 
befindet und für diese Grundmodulprüfung kein Anrecht auf die Möglichkeit zur 
Notenverbesserung hat.  

2. Abmeldung von einer Erstanmeldung zu einem Haupttermin ab 1 Woche vor der 
Grundmodulprüfung bis zum Beginn der Klausur: Diese Abmeldung bewirkt, dass man 
sich im Prüfungsverfahren befindet, für den nächstmöglichen Termin automatisch 
angemeldet wird und für diese Grundmodulprüfung Anrecht auf die Möglichkeit zur 
Notenverbesserung hat. 

3. Abmeldung von einer Erstanmeldung zu einem Wiederholungstermin ab 1 Woche vor 
der Grundmodulprüfung bis zum Beginn der Klausur: Diese Abmeldung bewirkt, dass 
man sich im Prüfungsverfahren befindet, für den nächstmöglichen Termin automatisch 
angemeldet wird, aber kein Anrecht auf die Möglichkeit zur Notenverbesserung hat.  

4. Abmeldung von einer automatischen Anmeldung: Hier ist es egal, wann man sich 
abmeldet, man bleibt im Prüfungsverfahren und wird zum nächstmöglichen Termin 
automatisch angemeldet.  

• Ergebnisse werden nur per eCampus und über die entsprechenden Moodle-Kurse bekannt 
gegeben (ein Aushang erfolgt nicht).  

 

Schriftliche Online-Prüfungen 

• Um trotz der Corona-bedingten Einschränkungen ursprünglich in Präsenz geplante 
schriftliche Prüfungen durchzuführen, können sie auch als schriftliche Online-Prüfungen 
organisiert werden. Die technischen und organisatorischen Regeln für eine solche Prüfung 

https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/enrol/index.php?id=32998
https://www.biologie.ruhr-uni-bochum.de/biodek/mam/content/termine/02-gmp_m%C3%A4rz_2022-aushang.pdf
https://www.biologie.ruhr-uni-bochum.de/biodek/mam/content/termine/02-gmp_m%C3%A4rz_2022-aushang.pdf
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wurden für die RUB in einer amtlichen Bekanntmachung festgelegt 
(http://www.uv.rub.de/dezernat1/amtliche/ab1345.pdf, §4-6). Vorgesehen ist dabei eine 
dauerhafte Klausuraufsicht über eine Videokonferenz (z.B. mit ZOOM).   

• Voraussetzungen zur Teilnahme an einer solchen Prüfung sind daher: 
o Ein Endgerät mit Kamera und Mikrophon, das an einer solchen Videokonferenz 

teilnehmen kann 
o gemeinhin stabiler Internetzugang (WLAN ist manchmal ein Engpass, daher 

vorzugsweise direkte Kabelverbindung mit Router) 
o ein „Prüfungsraum“ mit nur einem Zugang, der während der Prüfung alleine genutzt wird. 

Die Tür muss während der Prüfung im Blickfeld der Kamera sein, um einen unbemerkten 
Zutritt von Dritten während der Prüfung zu verhindern. 

o Möglichst ein zusätzliches Mobiltelefon mit Kamera, mit dem der Sichtbereich der*die 
Studierende*n zu Beginn der Prüfung dokumentiert werden kann. 

o Je nach Prüfungsorganisation werden Aufgaben gegebenenfalls handschriftlich auf 
neutralem Papier bearbeitet und müssen dann in einer kurzen Frist nach dem 
Klausurende elektronisch hochgeladen werden. Hierzu benötigen Sie ein einfache Scan-
Möglichkeit. Zu empfehlen ist eine Scan-App auf dem Mobiltelefon mit der sehr schnell 
ein gut lesbares PDF mit allen Seiten der Klausur erstellt werden. Eine gute kostenlose 
App ist z.B. CamScanner. 

• Der genaue Ablauf der Prüfung wird den Teilnehmern spätestens nach Anmeldeschluss 
mitgeteilt. 

• Bitte lesen Sie die vollständigen Erläuterungen in der AB1345 (s.o.) für weitere 
Voraussetzungen. 

• Bestandteil der Prüfung ist folgende Erklärung durch den*die Studierende*n: 
„Einverständniserklärung: Ich erkläre mich mental und körperlich für prüfungsfähig. Mir ist 
bekannt, dass ich die vorliegende Prüfung selbständig und ohne die unerlaubte Hilfe Dritter 
verfassen muss und dass ich keine anderen als die zulässigen Hilfsmittel verwenden darf. 
Ich bin mit den Prüfungsbedingungen und dem Ablauf der elektronischen Prüfung vertraut 
und erkläre mich einverstanden, unter diesen Bedingungen meine Prüfung abzulegen. Diese 
Erklärung ist auch ohne meine Unterschrift gültig.“ 

• WICHTIG: Auch bei Onlineprüfungen führen Täuschungsversuche automatisch zum 
sofortigen Abbruch und zur Wertung „nicht bestanden“. Ein Täuschungsversuch kann auch 
nachträglich festgestellt werden. Hierzu gibt es bei den Corona-Infos der RUB für 
Studierende folgende FAQ: 
o Wie werden Täuschungsversuche bei Online-Prüfungen geahndet? 

Alle Studierenden, die an Online-Prüfung teilnehmen, müssen i.d.R. eine eidesstattliche 
Versicherung abgeben, dass die Klausur ohne fremde Hilfe und eigenständig 
geschrieben wurde, keine anderen, als die zugelassenen Hilfsmittel, benutzt wurden und 
sich keine weitere Person im Zeitraum der Prüfung im Raum aufgehalten hat. Wenn 
gegen diese Regeln verstoßen wird, ist das ein Täuschungsversuch, die Prüfung wird 
dann als Fehlversuch gewertet. Dieser Fehlversuch zählt auf die Anzahl der 
maximalen Fehlversuche. Ein Verstoß gegen die eidesstattliche Erklärung kann 
außerdem strafrechtliche Folgen haben. 

o Was ist ein Täuschungsversuch? 
Ein Täuschungsversuch bei einer schriftlichen Online-Prüfung (Klausur/Test) ist z.B. 
wenn 

http://www.uv.rub.de/dezernat1/amtliche/ab1345.pdf
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• während der schriftlichen Online-Prüfung Hilfsmittel (Mitschriften, Aufzeichnungen 
von Lehrveranstaltungen, Recherchieren im Internet, relevante Literatur etc.) benutzt 
werden, die von dem*der Prüfer*in nicht explizit zugelassen sind, 

• ein Austausch während der schriftlichen Online-Prüfung per Mail, Messenger etc. 
zwischen den Teilnehmer*innen an der Klausur über die Antworten auf die 
Prüfungsfragen erfolgt, 

• Personen während der schriftlichen Online-Prüfung per Mail, Messenger etc. zu den 
Prüfungsfragen kontaktiert werden, 

• sich eine weitere Person sich im heimischen Prüfungsraum befindet, die bei der 
Bearbeitung schriftlichen Online-Prüfung direkt oder indirekt unterstützt. 
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Ansprechpersonen (bitte nur per RUB-E-Mail) und Infoportale: 
Prüfungsamt: 
Frau Wellhausen: pruefungsamt-biologie@rub.de  
Frau Gajda: pruefungsamt-bio@rub.de 
 

Studienfachberatung: 
Frau Dr. Dünschede: studienberatung-bio@rub.de 
Frau Heinzelmann: studienberatung-biologie@rub.de 
Frau Dr. Liermann: ina.liermann@rub.de 

Bitte tragen Sie sich außerdem in die „Bio-News“-Liste https://lists.ruhr-uni-
bochum.de/mailman/listinfo/bio-news ein. Dort werden updates der FAQ (Aktuelle Anpassungen 
der Studien- und Prüfungsabläufe) und andere Neuigkeiten bekannt gegeben. 
 
Die Sonderregelungen der RUB zum Thema Studium finden Sie unter: https://www.ruhr-uni-
bochum.de/de/fragen-und-antworten-zum-studium  

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.ruhr-uni-bochum.de/de/aktuelle-
informationen-zu-corona 

Wenn Sie einen persönlichen Gesprächstermin mit der Studienfachberatung benötigen, können 
Sie in diesem Moodle-Kurs einen Termin zur Zoom-Sprechstunde vereinbaren: 
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/course/view.php?id=32521   
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mailto:studienberatung-bio@rub.de
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