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Sehr geehrte Studienanfängerinnen und Studienanfänger im Studienfach Religionswis-

senschaft, 

 

hiermit möchten wir Sie herzlich zum Studium der Religionswissenschaft willkommen hei-

ßen! Um Ihnen den Einstieg ins Studium ein bisschen leichter zu machen, haben wir Ihnen in 

diesem Brief einige Informationen zusammengefasst:  

 

Am Dienstag, dem 09.10.2018 findet der Einführungstag für Erstsemesterstudierende 

statt. 

- 10:00-12:00h: Einführungsveranstaltung mit inhaltlicher Einführung in das Fach und 

verpflichtender Studienberatung (Universitätsstraße 90a 4/413) 

- 12:00-14:00h: „Frühstück“, organisiert vom Fachschaftsrat Religionswissenschaft 

(Universitätsstraße 90a 0/013) 

  

Bitte schauen Sie auf unserer Homepage (http://studium.ceres.rub.de) nach weiteren Informa-

tionen. Hilfreich ist es, sich mit den Dokumenten des Studienganges vertraut zu machen, die 

Sie unter http://studium.ceres.rub.de/de/studium/bachelor-arts/dokumente/ finden. Insbeson-

dere sind dies das Modulhandbuch Religionswissenschaft, die Studienordnung, die Allgemei-

ne Prüfungsordnung sowie die dazu gehörenden Fachspezifischen Bestimmungen für das Stu-

dienfach Religionswissenschaft.  

 

Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, was Änderungen im Vorlesungsverzeichnis, 

Sprechzeiten von Dozierenden, Veranstaltungen des Fachschaftsrates und vieles mehr angeht, 

sollten Sie sich bei der Mailingliste anmelden: http://lists.ruhr-uni-

bochum.de/mailman/listinfo/relwiss-info . 
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Pflichtveranstaltungen im Sommersemester sind die Vorlesung „Einführung in die Religi-

onswissenschaft“ (Mo 10-12 Uhr, Auftakttermin: Montag, den 15.10.18, 10-12 Uhr, HGB 20) 

und das Tutorium „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten“ (Montag 15.10.18, 12-14 

Uhr, Raum wird im eCampus bzw. Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben, ansonsten unter-

schiedliche Tutoriumstermine). Für etwaige Abweichungen der Räume bitte vorher noch ein-

mal im eCampus bzw. Vorlesungsverzeichnis nachschauen. Zu der Vorlesung „Einführung in 

die Religionswissenschaft“ gehört weiterhin ein verpflichtendes Tutorium, das zu unter-

schiedlichen Zeiten angeboten wird. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Veranstaltun-

gen, die Sie schon ab dem ersten Semester belegen können. Ein optionaler Stundenplan wird 

Ihnen am Einführungstag ausgehändigt.  

 

Da Religionswissenschaft ein zulassungsfreies Studienfach ist, schreiben sich jedes Semester 

recht viele Studierende in das Fach Religionswissenschaft ein. Sollten Sie sich nur einge-

schrieben haben, weil Sie noch auf einen Platz in einem anderen Studienfach hoffen, müssen 

Sie keine Veranstaltungen in der Religionswissenschaft besuchen. Wenn Sie entweder im 

Zweifel mit Ihrer Studienfachwahl oder sich nicht sicher sind, in den kommenden Semestern 

einen Platz in Ihrem Wunschfach zu erhalten, ist zumindest der Besuch der Pflichtveranstal-

tungen im Fach Religionswissenschaft empfehlenswert. Suchen Sie gerne den Kontakt zu 

unseren Studienfachberatern auf, um Fragen oder Unsicherheiten zu klären! 

 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins erste Semester und freuen uns, Sie bald kennenzu-

lernen!  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

 

Dr. Jens Schlamelcher 

(Studiendekan) 

 

 


