
 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 Centrum für Religionswissenschaftliche Studien 
 
Dr. Jens Schlamelcher 
Studiendekan 
 
Universitätsstraße 90a 
Zimmer 1/106 
44789 Bochum 
 
Fon +49 (0)234-32-24807 
Fax +49 (0)234-32-14-909 
jens.schlamelcher@rub.de 
http://www.rub.de/relwiss 

   
 
März 2022 

 

Liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger im Studienfach Religionswissenschaft, 

 

 

wir heißen Sie mit diesem Brief herzlich Willkommen in einem der spannendsten Studienfächer 

im Bereich der gesamten Geistes- und Sozialwissenschaften.  

Sie haben sich in eines der ganz wenigen interdisziplinären Studienfächer eingeschrieben, in der 

sie mit Inhalten, Theorien, Methoden und Sprachen von zahlreichen unterschiedlichen Fachdis-

ziplinen vertraut gemacht und somit zu einem ‚Allrounder‘ der Geistes- und Sozialwissenschaften 

ausgebildet werden. Zugleich ist das Centrum für Religionswissenschaftliche Studien (CERES) 

eine der forschungsstärksten Einrichtungen an der Ruhr-Universität und der deutschlandweit 

größte Standort der Religionswissenschaft.  

 

Am Dienstag, dem 05. April 2022 findet unser Einführungstag für Erstsemesterstudierende 

statt. Dieser beginnt mit einer Präsenzveranstaltung von 10.00 bis 12.00 Uhr samt inhaltlicher 

Einführung ins Fach und Erklärungen zur Studienorganisation und Stundenplanerstellung.  

 

Bitte kommen Sie rechtzeitig zum Palais des Centrums für Religionswissenschaftliche Studien 

(CERES). Dieses befindet sich in der Universitätsstraße 90a, 44795 Bochum (Raum 4.13 „Ruhr-

pott“ im 4. Stock).  

 

Bitte beachten Sie, dass Sie aufgrund der aktuellen Corona-Situation nur erscheinen dürfen, 

wenn Sie entweder getestet, genesen oder geimpft sind (3G). Ihr Status wird zur Beginn der Ver-

anstaltung kontrolliert. Bitte denken Sie an einen Nachweis Ihres Impf- oder Genesenenstatus 

bzw. ein aktuelles Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zusätzlich bieten wir am selben Tag von 16.00 – 18:00 Uhr für alle Studienanfänger, die nicht 

an der Veranstaltung teilnehmen können, eine virtuelle Einführung via Zoom an.  

 

Diese Veranstaltung findet über die Online-Plattform Zoom statt; über folgenden Link können Sie 

an der Veranstaltung teilnehmen:  

 

Thema: Religionswissenschaft - Einführung für Erstsemester  

Uhrzeit: 05.April.2022 14:00 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien  

 

https://us02web.zoom.us/j/88334480624?pwd=c0grbHVSamFNN3NKNDNoaEZOeWdWUT09 

 

Meeting-ID: 883 3448 0624 

Kenncode: u1d7Qh 

 

 

Die wichtigsten Informationen finden Sie ebenso gebündelt in einem Moodle-Archiv mit kurzen 

Podcasts und PDF-Dokumenten bereitgestellt. Bitte schauen Sie sich diese Materialien vor  

Beginn der Einführungsveranstaltung an, damit beantworten sich häufig schon die wichtigsten 

Fragen.  

Um sich in dem Moodle-Kurs anzumelden, besuchen Sie bitte die Seite https://moodle.ruhr-uni-

bochum.de/und loggen sich dort mit Ihrer LoginID der Ruhr-Universität ein. Die LoginID erhalten 

Studierende automatisch bei der Immatrikulation und müsste sich entsprechend in Ihren Immatri-

kulationsunterlagen befinden.  

Sobald Sie eingeloggt sind, finden Sie auf der rechten Seite das Feld „Kurssuche“. Dort suchen 

Sie bitte nach Religionswissenschaft - Erstsemestereinführung SoSe 2022 “ und schreiben sich in 

den Kurs ein. Das Passwort für diesen speziellen Moodle-Kurs lautet "Religion". 

 

Bitte besuchen Sie auch auf unsere Homepage http://studium.ceres.rub.de/de/für stets aktuelle 

Informationen. Hilfreich ist es, sich mit den Dokumenten des Studiengangs vertraut zu machen, 

die Sie auf unserer Homepage unter https://studium.ceres.rub.de/de/ba-programm/bachelor-

arts/dokumente/ finden.  

Hier finden Sie auch ein F.A.Q.., durch das bereits viele gängige Fragen zum Studienbeginn ge-

klärt werden können. 

 

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

zeiten von Dozierenden, Veranstaltungen des Fachschaftsrates und vieles mehr angeht, sollten 

Sie sich auf der Mailingliste anmelden: 

http://lists.ruhr-uni-bochum.de/mailman/listinfo/relwiss-info . 

 

Zum Austausch unter Studierenden und zum Klären kleinerer Fragen gibt es auch eine Whats-

App-Gruppe:  https://chat.whatsapp.com/HYUJQ2aHyNI2DCMHB5JogT. 
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Im Sommersemester 2022 werden Sie ein breites Veranstaltungsangebot belegen und studie-

ren können. Zahlreiche Lehrveranstaltungen werden in Präsenz unter Einhaltung der „3 G‘s (Ge-

impft, Getestet, Genesen + AHA-Regeln + RUB-Regeln) stattfinden. Campusweit können Sie sich 

auf folgender Webseite über aktuelle Entwicklungen zu Studium und Lehre an der Ruhr-

Universität informieren:  

 

https://www.ruhr-uni-bochum.de/de/informationen-zum-studium-202122 

 

 

Pflichtveranstaltungen im Sommersemester sind die Vorlesung „Einführung in die Religions-

wissenschaft“ (Freitag,10:00 – 12:00 Uhr / Präsenz), und das Tutorium „Einführung in das wis-

senschaftliche Arbeiten“ (unterschiedliche Tutoriumstermine, welche in der ersten Sitzung der 

Vorlesung "Einführung in die Religionswissenschaft" zugewiesen werden). 

Zu der Vorlesung „Einführung in die Religionswissenschaft“ gehört weiterhin ein verpflichtendes 

Tutorium. Die Tutorien finden zu verschiedenen Zeiten statt; die Aufteilung findet in der ersten 

Vorlesungssitzung statt. 

 

Die Anmeldefristen für die Kurse gehen noch bis Ende April bzw. bei manchen Kursen bis Anfang 

Mai. Sie müssen sich also noch nicht zu Kursen anmelden und können sich nach der Einfüh-

rungsveranstaltung in Ruhe darum kümmern. 

 

Da Religionswissenschaft ein zulassungsfreies Studienfach ist, schreiben sich jedes Semester 

recht viele Studierende in das Fach ein. Sollten Sie sich nur eingeschrieben 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 erhal-

ten, ist zumindest der Besuch der Pflichtveranstaltungen im Fach Religionswissenschaft empfeh-

lenswert.  

 

Bei weiteren Fragen und Problemen können Sie sich gerne an unsere Studienkoordinatorinnen 

Michelle Dieren, Sarah Rautert und Bernadette Ennemoser wenden. Sie erreichen sie per E-Mail 

unter koordinationrelwiss@rub.de . 

 

Neben diesem E-Mail-Kontakt bietet die Studienkoordination nach vorheriger Terminabsprache 

per Mail eine virtuelle Sprechstunde via Zoom an. Weitere Informationen zu der Sprechstunde 

finden Sie hier: https://studium.ceres.rub.de/de/beratung/studienberatung/ 

 

Ihre studentischen Vertreter, den Fachschaftsrat Religionswissenschaft, können Sie  

per Mail erreichen unter religionswiss.fachschaft@googlemail.com.Bei Facebook finden Sie Ihre 

studentischen Vertreter unter der Seite „Fachschaft Religionswissenschaft der Ruhr-Universität 

Bochum“ (https://www.facebook.com/FSR.Relwiss.Bochum/) sowie über die Gruppe „Religions-

wissenschaft in Bochum“. 
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 Und nun wünschen wir Ihnen einen guten Start ins erste Semester und freuen uns, Sie bald – 

entweder persönlich oder alternativ auch virtuell - kennenzulernen!  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 
Dr. Jens Schlamelcher   - Studiendekan – 


