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Liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger im Studienfach Religionswis-

senschaft, 

 

wir möchten Sie an dieser Stelle herzlich willkommen heißen und freuen uns schon sehr 

darauf, gemeinsam mit Ihnen in das Wintersemester 20/21 zu starten!  

 

Das Sommersemester 2020 brachte durch die Corona-Krise für uns alle - Studierende 

wie Lehrende – viele neue Herausforderungen. Im Speziellen die Digitalisierung der 

Lehr- und Lernangebote und die daraus resultierende neue Herangehensweise an ein 

selbstorganisiertes Studium waren Punkte, die uns alle sehr beschäftigt haben und nach 

wie vor beschäftigen. Wir haben viel aus dem letzten Semester gelernt und freuen uns, 

Ihnen unter Nutzung aller der Ruhr-Universität (RUB) zur Verfügung stehenden  

medialen Möglichkeiten ein – wie wir finden – absolut vollwertiges Semesterangebot 

anbieten zu können.  

 

Uns liegt es sehr am Herzen, Ihnen den bestmöglichen Start in Ihr Studium zu ermögli-

chen und Ihnen einen systematischen Zugang zur „sozialen Tatsache“ Religion, sowie 

fundierte Kenntnisse und spannende Einblicke in die Religionsgeschichte zu vermitteln. 

 

Sie werden online ein breites Veranstaltungsangebot belegen und studieren können. 

Auch die eine oder andere Präsenzveranstaltung werden wir unter Einhaltung aller  

von Seiten der Ruhr-Universität gemachten Vorgaben in Bezug auf den Betrieb unter 

Covid19-Bedingungen anbieten.  

 

Allerdings wird Sie mit dem nach wie vor vorrangig online-basierten Lehrangebot ein in 

vielerlei Hinsicht immer noch anderes Wintersemester erwarten. Einige Veranstaltungs-

formate haben sich geändert, auch Exkursionen oder Praxiselemente des Studiums 

müssen nach wie vor verschoben beziehungsweise ersetzt werden.  

 



 

 

Campusweit können Sie sich auf folgender Webseite über aktuelle Entwicklungen zur 

Lehre an der Ruhr-Universität informieren:  

 

https://www.ruhr-uni-bochum.de/de/informationen-zum-wintersemester-202021  

 

 

Um Ihnen den Einstieg ins Studium der Religionswissenschaft ein bisschen leichter zu 

machen, laden wir Sie hiermit zum in diesem Jahr komplett virtuellen Einführungstag 

für Erstsemesterstudierende ein. Dieser findet am Dienstag, den 27. Oktober in der 

Zeit von 10 – 12 Uhr online statt. 

 

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

            und verpflichtender Studienberatung  

 

Anstelle einer ansonsten üblichen Präsenz-Einführungsveranstaltung haben wir Ihnen 

einen Ordner auf der Lehrplattform ‚Moodle‘ mit kurzen Podcasts und weiteren wichtigen  

Informationen bereitgestellt.  

 

Um sich in dem Moodle-Kurs anzumelden, besuchen Sie bitte die Seite 

https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/ und loggen sich dort mit Ihrer LogingID der Ruhr-

Universität ein. Die LoginID erhalten Studierende automatisch bei der Immatrikulation 

und müsste sich entsprechend in Ihren Immatrikulationsunterlagen befinden.   

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

Dort suchen Sie bitte nach Religionswissenschaft - Erstsemestereinführung 2020 

(210001-Wintersemester 2020/21)“ und schreiben sich in den Kurs ein. Das Passwort 

für diesen speziellen Moodle-Kurs lautet "Religion". 

 

Bitte schauen Sie auch auf unserer Homepage http://studium.ceres.rub.de/de/ nach wei-

teren 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. 

 

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 auf der Mailingliste anmelden: 

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

 

Pflichtveranstaltungen im Wintersemester sind die Vorlesung „Einführung in die Reli-

gionswissenschaft“ (Mo. 10-12 Uhr / online), und das Tutorium „Einführung in das wis-

senschaftliche Arbeiten“ (unterschiedliche Tutoriumstermine, welche in der ersten Sit-

zung der Vorlesung "Einführung in die Religionswissenschaft" zugewiesen werden). 

 

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

pflichtendes Tutorium. Die Tutorien finden zu verschiedenen Zeiten statt; die Aufteilung 

findet in der ersten Vorlesungssitzung statt.  

 

https://www.ruhr-uni-bochum.de/de/informationen-zum-wintersemester-202021
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/m/course/view.php?id=26967
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/m/course/view.php?id=26967
http://studium.ceres.rub.de/de/
https://studium.ceres.rub.de/de/ba-programm/bachelor-arts/dokumente/
https://studium.ceres.rub.de/de/ba-programm/bachelor-arts/dokumente/
http://lists.ruhr-uni-bochum.de/mailman/listinfo/relwiss-info%20.


 

 

 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 erhalten, ist zumindest 

der Besuch der Pflichtveranstaltungen im Fach Religionswissenschaft empfehlenswert.  

 

Bei weiteren Fragen und Problemen können Sie sich gerne an unsere Studienkoordina-

torinnen Michelle Dieren oder Sarah Rautert wenden. Sie erreichen sie per E-Mail unter  

koordinationrelwiss@rub.de . 

 

Des Weiteren ist in der Überlegung, zusätzlich noch eine virtuelle Sprechstunde auf Ba-

sis von Zoom oder einem ähnlichen Programm für Sie einzurichten. Hierzu erhalten Sie 

ggf. separate Informationen sobald dieser Dienst eingerichtet ist. 

 

Sobald der normale Unibetrieb wiederaufgenommen wird, erreichen Sie Frau Dieren und 

Frau Rautert auch per Telefon unter 0234/32-24809.  

 

Auch die Assistenz der Lehrstuhlleitungen, Susanne Göhre, steht Ihnen gerne mit Rat 

und Tat zur Seite. Sie können sie aktuell per E-Mail unter susanne.goehre@rub.de oder 

per Telefon unter 0234/32-28272 kontaktieren. Im Präsenzbetrieb erreichen Sie Frau 

Göhre persönlich montags, dienstags und donnerstags in der Universitätsstraße 90a, 1. 

Stock, Zimmer 1.08. 

 

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 Gruppen „RUB Religionswissenschaft WiSe 20/21“ und „Religionswissenschaft 

in Bochum“. 

 

Und nun wünschen wir Ihnen einen guten Start ins erste Semester und freuen uns, Sie 

bald – wenn vorerst auch nur virtuell - kennenzulernen!  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 
 

Dr. Jens Schlamelcher   - Studiendekan  - 
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