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Vorwort

Dieses Info-Heft zum Physikstudium soll dir dabei helfen, dich in der Uni, in deinem Studiengang
und auch in Bochum zurecht zu finden.

Mit allen Fragen und Problemen kannst du dich aber auch an uns - die Physikfachschaft - wen-
den. In unserem Fachschaftsraum findest du immer hilfsbereite Personen, denen du Löcher in den
Bauch fragen kannst und die dir meistens weiter helfen können.

Wir weisen außerdem an dieser Stelle darauf hin, dass wir gegenderte Texte unglaublich schwer
zu lesen finden und wenn wir die männliche Form verwenden, natürlich alle meinen, also insbeson-
dere auch Frauen.

Sollte unsere Rechtschreibung nicht mit dem Duden übereinstimmen, kritisiert doch bitte den Duden,
nicht uns. Wir sind Physiker.
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Willkommen

Wenn du dieses Info-Heft in den Händen hälst, bedeutet das, dass du immerhin schon mal zu der
Fachschaft Physik und Astronomie gefunden hast, oder vielleicht auch sie zu dir.
Außerdem gehörst du wahrscheinlich zu den Personen, die dieses Jahr an der Ruhr-Universität Bo-
chum einen Platz für Physik bekommen haben.

Damit kann dein Physik-Studium nun beginnen.
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Vorstellung

Wir, die Herausgeber dieses Heftchens, sind der Fachschaftsrat für Physik und Astronomie an der
Ruhr-Universität Bochum. Als engagierte Studenten haben wir uns von der Fachschaft wählen las-
sen und vertreten somit offiziell die Fachschaft Physik und Astronomie. Zur Fachschaft (FS) gehört
wiederum jeder für Physik Eingeschriebene an unserer Uni, also jetzt auch Du. Die Wahlen finden
immer zu Anfang eines Semesters statt, die nächsten Wahlen also in den ersten Semesterwochen.
Genaueres dazu findest du unter dem Punkt „Gremien“.

„In unserem Fachschaftsraum kann man gemütlich auf den Sofas sitzen, seine Mitstudierenden besser
kennenlernen, Übungszettel rechnen oder einfach die Zeit zwischen den Vorlesungen überbrücken. Es
gibt eine Kaffeemaschine, einen Wasserkocher sowie eine Teekanne und mit ein wenig Kreativität
lässt sich unter Verwendung einiger simpler Zutaten die Zeit dort noch angenehmer gestalten.“

Erreichen kann man uns, in dem man einfach vorbeikommt, anruft oder eine E-Mail schreibt. Der
Raum ist geöffnet, wenn das rote Licht (über der Tür) leuchtet. Das ist gewöhnlich morgens, mittags,
abends und nach Vereinbarung. Außerdem haben wir auch ein Forum.
Die üblichen Kontaktdaten haben wir extra für dich eingerahmt!

Die Adresse der Fachschaft Physik:

Ruhr-Universität Bochum
Fachschaft für Physik und Astronomie
NB 02/174
44780 Bochum
Tel.: 0234/32-28027
Web: https://fachschaft.physik.rub.de
E-Mail: fachschaft@physik.rub.de

https://fachschaft.physik.rub.de
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Der Studieneinstieg

Du bist nun ein Physikstudent - oder auf dem besten Wege dahin. Wir wollen dir bei einem mög-
lichst guten Start ins Studium helfen. Daher haben wir während des Vorkurses und in den ersten
Semesterwochen eine Menge Aktionen geplant, bei denen du die Uni und deine Kommilitonen besser
kennen lernen sollst. Dabei bereiten wir dich auf das Studium und das Leben an der Uni vor.
Es wird neben und Studieninfos auch noch gesellige Aktionen wie Kneipenbummel und Spieleabende
geben. Näheres zu den Terminen findest du auf einem Flyer, den du, falls du ihn noch nicht hast, im
Fachschaftsraum bzw. beim Fachschaftsrat bekommen kannst. Diesen findet ihr hoffentlich im Stu-
diraum, alternativ womöglich im Containerdorf. Wir haben auch einen tollen Kasten im Eingangs-
bereich vom NB Gebäude. Da veröffentlichen wir bei Bedarf Wissenswertes. Draufschauen lohnt sich!

Während des Semesters gibt es einen unregelmäßigen Spieleabend, aber auch für andere Vorschläge
sind wir offen. Wenn du also eine Idee hast und vielleicht sogar Lust bei der Umsetzung zu helfen,
komm vorbei und besprich sie mit uns!
Außerdem gibt es während des ersten Semesters weitere Veranstaltungen im Rahmen eines Tutori-
ums, worüber du weiter hinten in diesem Heft mehr findest.
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Vorkurse

Um dich nicht nur auf das Leben an der Uni, sondern auch auf die Inhalte des Physikstudiums vorzu-
bereiten, gibt es Vorkurse. In diesen werden die wichtigsten mathematischen Grundlagen wiederholt
und erweitert. Es gibt an unserer Uni zwei Vorkurse, die für angehende Physikstudierende sinnvoll
sind. Sie bestehen jeweils aus Vorlesungen und Übungen. Es ist so eingerichtet, dass es auch möglich
ist beide Vorkurse zu besuchen, wobei der Arbeitsaufwand dann natürlich höher ist.

Einführung in die mathematischen Hilfsmittel der Physik

Dieser Kurs wird von der Fakultät für Physik und Astronomie veranstaltet. Hier werden die Ma-
thematikkentnisse wiederholt und ergänzt, die man am Anfang des Physikstudiums benötigt. Der
Inhalt ist relativ anwendungsbezogen und es werden wenig Beweise geführt. Dafür wird mehr gerech-
net und auf physikalische Anwendungen hingewiesen. Wir empfehlen die Teilnahme an diesem Kurs
allen angehenden Physikern dringend.
Zeitraum: 03.09.-28.09.2017, 09:00-10:00 Uhr (Vorlesung), 12:30-14:30 Uhr (Übungen), 10:15-12:00
Uhr (Repetitorium, nur 2-Fach-Bachelor ohne Mathematik)
Ort der Vorlesung: H-NB (Einführungsveranstaltung am 30.08.)

Mathematischer Vorkurs

Hierbei handelt es sich um einen mathematisch anspruchsvolleren Vorkurs. Den Taschenrechner kann
man ruhig zu Hause lassen, da hier ein Beweis den anderen jagt. Eine gute Vorschau für deine zukünf-
tigen Mathevorlesungen. Für 1-Fach-Bachelor kann dieser Vorkurs eine sinnvolle Ergänzung sein.
Zeitraum: 03.09.-28.09.2017 (nur 1-Fach-Bachelor oder 2-Fach-Bachelor mit Mathematik), 10:15-
12:00 Uhr (Vorlesung), Di und Do 14:45-16:15 Uhr (Übungen)
Ort der Vorlesung: HZO 30

Die ersten Tage an der Uni

Die Vorlesungszeit beginnt am Montag, dem 08.10.2018. Für dich beginnt sie mit einer zentralen
Begrüßung durch den Rektor - Professor Schölmerich - im Audimax um 09:30 Uhr. Um 10:30 Uhr
wirst du von uns auf dem Forumsplatz (vor dem Audimax) abgeholt und zu einem kleinen Umtrunk
mit Sekt und O-Saft eingeladen. Danach wirst du über den Verlauf der nächsten Tage informiert.
In der ersten Woche beginnen schon einige Vorlesungen und es gibt viele Aktionen der Fachschaft.
Was wann stattfindet, steht in einem Plan, der euch zugeschickt wird. Solltet ihr ihn nicht erhalten
haben, gibt es auch noch Exemplare im Fachschaftsraum bzw. beim Fachschaftsrat und der Plan
steht auch online.
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Das Tutorium

Das Tutorium ist für euch zwar eine freiwillige Veranstaltung, die auch keine CP gibt, aber wir legen
es euch ans Herz, daran teilzunehmen. Das Tutorium wird euch den Einstieg in euer Studium sehr
erleichtern. Ihr könnt euch zu jeweils zu Beginn des Semesters über Campus Office anmelden. Im
Wintersemester werden die Themen u.A. sein:

• Campusführung

• Fakultäts-Bibliotheks-Führung

• Erstellung des SÜDPOL-Accounts

• Hilfe bei Campus Office/eduroam/Blackboard/Moodle

• Vorstellung von wichtigen und hilfreichen Büchern für das Studium

• Hilfestellung für das Praktikum

Ansprechpartnerin für das Tutorium ist Anika Beer. Das Tut Büro findet ihr in NB 02/131. Weitere
Infos gibts auf tutorium.physik.rub.de.
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Der SÜDPOL

An der Fakultät für Physik und Astronomie steht den Studierenden der Physik der SÜDPOL zur
Verfügung:

• Nutzungsmöglichkeiten:
– Induviduelles Arbeiten mit eigenem Account (eigener Plattenplatz, E-Mail, Internet-Zugang,

Zugriff auf den Drucker)
– Programmpakete (Computeralgebra, Textverarbeitung, Grafik)
– Computerbezogene Lernveranstaltungen

• Wo ist der Südpol an der RUB?
– Im Raum NB 7/74. Dort stehen 18 Computerarbeitsplätze (Betriebssystem Linux) zur

Verfügung. Es gibt zudem weitere 8 PC’s gleicher Konfiguration in der Fakultätsbibliothek
(NB 1/128).

• Öffnungszeiten:
– Der Südpol ist Mo-Fr von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet und steht für computerbezogene

Lehrveranstaltungen und individuelles Arbeiten zur Verfüngung.

• Ansprechpartner:
– E-Mail: suedpol@physik.rub.de
– Website: http://suedpol.physik.rub.de
– Logins: Anmeldungen in NB 7/56 oder über das Tutorium
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Dein Stundenplan für das erste Semester

Lasst euch von eurem „vollen“ Stundenplan nicht verwirren. Die dick dunkelgrau hinterlegten
Felder sind eure Vorlesungen. Diese finden in den jeweils darunter stehenden Räumen statt. Die
Übungen und Lerngruppen sind die hellgrau hinterlegten Felder. Hiervon dürft ihr euch jeweils eine
aussuchen. Diese werden entweder in der ersten Vorlesungsstunde zugeteilt oder ihr müsst euch im
Campus Office, Blackboard oder im Moodle dafür anmelden. In Mathe für Physiker I teilen sich die
Übungen auf in kleine Gruppen und eine Zentralübung. In Physik I gibt es montags den ganzen Tag
sogenannte Lerngruppen. Auch hier könnt ihr euch einen zwei-Stunden-Block aussuchen. Außerdem
gibt es auch hier eine Zentralübung. Somit wird sich euer Stundenplan noch leeren.

Für Studierende im 2-Fach-Bachelor ist Mathe für Physiker I nicht verpflichtend.
Wo genau die Übungen und Lerngruppen stattfinden, erfahrt ihr beim Einteilen in die Gruppen.
Was nicht im Stundenplan aufgeführt ist, sind die Termine für das Tutorium.
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Moodle-Kurs

Bereitstellung von Lernmaterialien

Gerade am Anfang des Studiums ist man sich häufig unsicher, wie man sich am Besten auf Klausuren
vorbereiten soll.
Die Fachschaft unterstützt euch deshalb mit Altklausuren, die meist nicht nur fachlich eine gute
Wahl sind, sondern euch auch die Angst vor der richtigen Klausur nehmen.
Nach bestandener Physik-I-Klausur geht es dann in den ersten Semesterferien im Winter/Frühling
das erste Mal ans Experimentieren. Im Moodle-Kurs findet ihr zu allen Versuchen des sogenannten
Grundpraktikums Altprotokolle zur Orientierung und zur Versuchsvorbereitung.
Nach bestandenen Versuchen könnt ihr dann selbst mitmachen und eure Protokolle dem nächsten
Jahrgang zur Verfügung stellen, indem ihr sie in der Fachschaft einreicht. So bleibt die Protokoll-
sammlung immer aktuell.

Anmeldung

Zur Anmeldung müsst ihr einmalig ein Formular (auf der Website unter Downloads verfügbar) aus-
füllen und in der Fachschaft (NB 02/174) einreichen. Eine Anmeldung direkt über Moodle ist nicht
möglich.
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Hilfe im Studium

Mentorenprogramm

Um euch den Einstieg ins Studium zu erleichtern, bietet die Fakultät das sogenannte Mentorenpro-
gramm an. Organisiert wird dies von Ivonne Möller und Dirk Meyer, die es auch in euren ersten
Tagen an der Uni vorstellen werden.
In einer Gruppe von 5-8 Studierenden bekommt ihr dabei einen Mentor zugeteilt. Die Mentoren sind
Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter unserer Fakultät. Ihr trefft euch dann drei Mal im
Semester mit ihnen, könnt von euren Problemen im Studium berichten und euch helfen lassen.

Weitere Infos findet ihr unter:
http://www.physik.rub.de/angebote-fuer/studierende/mentoring.html

Studienberatung

Der Fachschaftsrat, die Mentoren und Tutoren, oder auch hilfsbereite Studierende helfen euch gern.
Hier ist eine Liste offizieller Studienberater für dein Physikstudium:

Bereich Name Raum Email
Bachelor Dr. Meyer NB 04/598 studienberater@physik.rub.de
Lehramt Dr. Wackermann NB 3/127 studienberatung-lehramt@physik.rub.de
Master of Science Dr. Möller NB 02/172 studienberater_mp@physik.rub.de

Weitere Infos gibt es unter http://www.physik.rub.de/studium/studienberatung.html!
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Leben und Wohnen in Bochum

Bochum

’Bochum – ich komm aus dir, Bochum – ich häng an dir, ooooh Glück Auf, Bochum!’
So sang 1984 Herbert Grönemeyer – und spricht uns aus der Seele. Nicht jeder von uns kommt aus
Bochum, aber wir hängen alle an ihr – der Stadt, die nie langweilig wird. Warum? Das verraten wir
euch gerne!
Bochum ist kulturell bestens ausgestattet: Niveauvoll gehts im Schauspielhaus zu, wo wir als Stu-
dierende der RUB sogar kostenlose Eintrittskarten bekommen können. Das seit 1988 in Bochum
angesiedelte Rollschuh-Musical Starlight-Express lockte insgesamt schon über 15 Millionen Zu-
schauer in die eigens dafür gebaute Halle. Als Physikstudierende kommt ihr um einen Besuch im
Zeiss Planetarium nicht herum und könnt dort durchs Weltall rauschen. Nicht wegzudenken aus
Bochum ist die Fiege-Brauerei neben dem Hauptbahnhof, die Bochum ein eigenes Bier braut. Die
Prägung durch Industrie und Bergbau zeigt sich im ganzen Ruhrgebiet durch die Industriekultur.
Alte Werkshallen und Zechen werden zu verrückt beleuchteten Kulturstätten. Auch ein Besuch im
Bergbau-Museum lohnt. Hier könnt ihr hinab in den Stollen fahren und hoch hinaus auf den
Förderturm.

Grüne Ecken

Wer sich zwischen den Vorlesungen ein bisschen Natur gönnen möchte, hat unter anderem folgende
Möglichkeiten:

• Im Botanischen Garten direkt hinter der RUB könnt ihr zwischen südamerikansicher Stech-
palme und chinesischem Garten entspannen.
Öffnungszeiten: April bis September 9-18 Uhr, Oktober bis März 9-16 Uhr

• Am Kemnader Stausee könnt ihr Bötchen fahren, auf der Wiese liegen, skaten und Eis
essen. Nehmt den Bus oder lauft eben hinter der Uni runter – und schon seid ihr in Bochums
Naherholungsgebiet.

• Der Bochumer Stadtpark, umschlossen von Bochums Elitewohnvierteln und direkt neben
dem Planetarium und Tierpark, lockt euch mit Minigolf, Spielplatz, Tretbootfahren (auf einem
viel zu kleinen Tümpel) und Rosengarten. Decke einpacken und ab ins Grüne!

• DerWestpark vereint Industrieruinen und Natur zu einem Gesamtkunstwerk, das man gesehen
haben sollte.
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Unileben

Die Bochumer Uni wurde in den 60er Jahren gegründet und gebaut. Drumherum hat sich im Süden
Bochums ein ganz eigenes charmantes Unileben entwickelt.

• Nördlich der RUB befindet sich das Unicenter. Hier findet der Studierende von heute alles,
was er so braucht: Bücher, Lebensmittel, Fast Food, eine Post, einen Copy-Shop, eine Sparkasse
und den Frauenarzt Dr. Loch (kein Scherz, geht nachgucken!).

• Direkt neben dem Unicenter können Sportbegeisterte ein paar 50m-Bahnen im Uni-Bad zie-
hen. Für 2,50 Euro bist du als Studierender dabei, und vor 11 Uhr bezahlst du sogar nur 1
Euro.

• Um die Uni herum hat das eine oder andere Wohnheim eine Heimbar eröffnet: Im 19vorne
kriegst du Großbildfußball und preiswertes Bier, im Hardy’s gibt’s Lesungen, DJ-Sessions,
Parties und Live-Musik. Besonders günstig kommt man bei angenehmer Atmosphäre in der
Roncalli-Bar weg. Auf dem Unigelände empfehlen wir das Kulturcafe. Hier gibts Schach
und Russische Schokolade zu Studentenpreisen.

• Auch kommerzielle Kneipen gibt es in Uni-Nähe: Im Le Clochard gibts Leckeres zu kleinen
Preisen und eine nette, alternative Uniatmosphäre. Direkt nach der Unibrücke erwartet euch
das Summa cum Laude.

Was man sonst noch über die RUB wissen sollte? Sie ist eine Campus-Uni, das heißt, ihr findet alle
Fakultäten und alles andere, was so zur Uni gehört, auf dem ca. 4,5 km2 Campus-Gelände. Außerdem
kann man fast jede mögliche oder unmögliche Fächerkombination an 20 Fakultäten studieren. Über
40.000 Studis wälzen sich durch die Gänge und Hörsäle.

Besonders bemerkenswert: Der Architekt ’...sieht die Universität als einen Hafen im Meer des Wis-
sens. Die Gebäude selbst symbolisieren Schiffe, die an ihren Zugängen angelegt haben, das Dach des
Audimax erinnert an eine Muschel. Dazu passend wurde auch Anfang der 1990er die Station Ruhr-
Universität der Stadtbahnline U35 gestaltet, deren Dach Wellen darstellen soll.’ (Quelle: Wikipedia)
Ja, genau. Meer des Wissens... Bei Regen fühlt man sich an der Haltestelle noch mehr wie im Meer...

Wohnheime

Wenn du nicht aus Bochum oder Umgebung kommst, bietet es sich an, in die Nähe der Uni zu ziehen.
Eine praktische und auch recht günstige Möglichkeit bieten hier die Wohnheime. Ein Großteil davon
wird vom AkaFö (Akademische Förderungswerk) betrieben, es gibt aber auch private Wohnheime.
Das Angebot vom AkaFö kannst du unter http://www.akafoe.de/wohnen/ einsehen. Dort fin-
det man Zimmer in WG’s, Einzelzimmer und Appartements mit einer Preisspanne von ca. 125 bis
400 Euro pro Person. Du kannst zwischen möblierten und unmöblierten Zimmern wählen, wobei
eigentlich immer eine Küchenzeile vorhanden ist. Ein großer Vorteil ist, dass die Nebenkosten bei
fast allen Wohnheimen inklusive sind, du zahlst also eine Pauschale und musst dich um keine Rech-
nungen kümmern. Außerdem haben alle Wohnheime Waschmaschinen im Keller, die mit dem Chip
auf deinem Studiausweis bezahlt werden können. Die Wohnheime liegen meistens direkt an einer
U-Bahn- oder Bushaltestelle, sind aber auch fast immer innerhalb von 20 Minuten zu Fußvon der
Uni zu erreichen.
Ob du dich für ein Zimmer, ein WG-Zimmer oder ein Appartement entscheidest, ist dir überlassen.
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Die Appartements haben den Vorteil eines eigenen Bades, jedoch ist hier auch die Wahrscheinlichkeit
größer, auf eine Warteliste gesetzt zu werden. Das mit den Wartelisten kann schonmal länger dauern
– wenn du den entsprechenden Verwaltern allerdings ausdauernd auf die Nerven gehst, beschleunigt
es sich in der Regel. Der Mietvertrag ist generell auf fünf Jahre begrenzt, er kann jedoch unter Um-
ständen um ein Jahr verlängert werden.
Alle Wohnheime sind über die Uni ans Internet angeschlossen. Das heißt, du kannst mit den Zugangs-
daten deines Rechenzentrumsaccounts (loginID und Passwort) 24 Stunden am Tag surfen. Dieser
Service ist ebenfalls schon in der Miete enthalten.
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Der Weg zur Uni

Semesterticket

Das Ticket für den VRR-Bereich findet ihr hinten auf eurem Studierendenausweis.
Das NRW-Ticket kann über RUBicon (wahlweise auch über einen normalen Browser) ausgedruckt
werden und dann in Papierform mitgenommen werden. Dieses Ticket muss jedes Semester neu aus-
gedruckt werden. Mit dem VRR-Ticket darfst du unter der Woche ab 19 Uhr, an Wochenenden
und gesetzlichen Feiertagen ganztags eine weitere Person mitnehmen. Das gilt jedoch nicht für das
NRW-Ticket.
Da es in den vergangenen Jahren zu vereinzelten Problemen mit der Akzeptanz des
Tickets auf dem Studierendenausweis kam, raten wir euch immer das NRW-Ticket und
Personalausweis o.Ä. mitzunehmen! Solltet ihr deswegen ungerechtfertigterweise Pro-
bleme bekommen haben, so schickt eine E-Mail an infrastruktur@asta-bochum.de.
Jeder Studierende bezahlt mit seinem Sozialbeitrag gleichzeitig einen Anteil für das Semesterticket,
auf das man normalerweise nicht verzichten kann.
Das Semesterticket gilt für alle Nahverkehrszüge (d.h. nicht für IC und ICE) und Busse in NRW, es
kann allerdings nicht zur ersten Klasse aufgewertet werden.

Für den Vorkurs gibt es die Möglichkeit das YoungTicket für einen Monat zu beantragen. Informatio-
nen zu diesem Ticket findest du unter http://www.vrr.de/de/tickets/vielfahrer/youngticket/.
Den Berechtigungschein kannst du dir von dem Vorkursleiter (bei unserem Vorkurs Herr Cleve, NB
02/129) ausfüllen lassen.

Bogestra und VRR

Die wichtigste Linie für uns ist die U35 (Campuslinie), welche die Uni mit der Außenwelt (und ins-
besondere dem Bochumer Hbf) verbindet. Unter der Woche tagsüber fährt sie alle 5 Minuten, zu
den Stoßzeiten derzeit sogar alle 3 Minuten. Nur wenn die vorlesungsfreie Zeit und die Schulferien
zusammenfallen, verlängert sich der Takt auf alle 10 Minuten. Sie fährt von Herne Schloß Strünkede
bis Bochum Hustadt. Außerdem fahren auch zahlreiche Busse von und zur Uni. Dafür gibt es zwei
Haltestellen: eine unterm Unicenter, die andere unter der Univerwaltung.
Das Gebiet des Verkehrsbundes Rhein-Ruhr (VRR) reicht von Haltern bis Wuppertal und von der
holländischen Grenze bis Unna (unter www.vrr.de findest du auch eine genaue Karte des Gebiets). Im
VRR-Süd-Gebiet kannst du dich mit deinem Studiausweis in allen Bussen und Bahnen des Nahver-
kehrs bewegen, in ganz NRW mit dem NRW-Ticket. Es ist jedoch empfehlenswert, sein NRW-Ticket
immer dabei zu haben.
An Wochenenden und vor Feiertagen werden in den meisten Städten des Ruhrgebiets Nachtexpresse
eingesetzt. Diese Linien verkehren nachts im Stundentakt und sind aufeinander abgestimmt. In Bo-
chum fahren die NE’s sternförmig vom Hauptbahnhof aus. Die U35 fungiert selbst als Nachtexpress.
Auch die S-Bahnen der Deutschen Bahn fahren nachts, sind aber nicht mit den örtlichen Nachtex-
pressen vertaktet. Wenn du in Bochum das Nachtleben oder eine Uniparty genießt, kommst du also
fast immer nach Hause.
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Die Infos zu VRR- und NRW-Ticket findest du auch hier: http://www.rub.de/zsb/studitic.htm

Metropolradruhr

An vielen verschiedenen Stellen (z.B. zwischen H-NA und HZO, vor der Mensa, vor den Campuss-
porthallen usw.) auf dem Unigelände sind Metropolradruhr-Stationen zu finden. Auch gibt es diese
Stationen im Unicenter, in der Nähe der Wohnheime, in der Innenstadt (z.B. am Hauptbahhof) und
im Rest von Bochum.
Als Student kann man diese günstiger nutzen, sogar 60 Minuten am Stück kostenlos (und das sogar
mehrmals am Tag). Man kommt also kostenlos vom Hauptbahnhof zur Uni und wieder zurück, wenn
man sportlich nicht völlig unbegabt ist (man braucht etwa 30 Minuten hin, zurück geht es bergab). Es
ist also eine gute Alternative zur ständig überfüllten U35. Informationen dazu und zur Regestrierung
gibt es unter folgendem Link http://www.asta-bochum.de/seite/metropolradruhr-auf-dem-
campus.
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Für den kleinen Hunger

Das Letzte, was man an unserer Uni tut, ist verhungern. Das Essensangebot ist vielfältig und nahezu
überall verfügbar. Der erste und größte Anlaufpunkt für ein warmes Mittagessen ist unsere Mensa.
Hier gibt es mehrere Menüs (natürlich auch vegetarische und vegane), Komponentenessen, eine oder
manchmal auch zwei Nudeltheken, eine Kartoffeltheke, Nachtisch und eine große Auswahl an Salat,
außerdem Getränke zum Selbstzapfen oder in Flaschen. Die Preise sind moderat, aber nicht mehr
ganz günstig seit den letzten Preiserhöhungen, für ein recht ausgewogenes Menü mit Hauptspeise,
Beilage und Getränk (der aktuelle Speiseplan kann im Internet abgerufen werden). Es sei noch er-
wähnt, dass in der Mensa und im Bistro Wasserspender stehen, an denen man kostenlos Trinkwasser
bekommt.
Es gibt übrigens die Tradition, dass sich Physiker in der Mensa zwecks Gemeinschaftssinn immer
„unten links“ hinsetzen, also zur N-Reihe hin ganz unten. Aber das ist natürlich nur so eine Idee,
damit man sich nicht immer sucht.

Wenn man mal keine Lust auf Mensa hat, gibt es noch die Cafeterien in den Gebäuden NA, NC,
MA, IB und ID, sowie in allen G-Gebäuden. Hier gibt es eine große Auswahl an Brötchen, Kuchen,
Snacks, Obst, Süßigkeiten und Getränken. In der NC-Cafeteria (und GA, GB, ID) gibt es sogar ein
warmes Mittagessen, den Henkelmann. Da ist jeden Tag etwas anderes drin und er kostet auch nur
2,50 Euro. Zusätzlich hält die NC-Cafeteria für euch auch noch Currywurst und Pommes für 2,70
Euro im Angebot. In den Cafeterien bekommt übrigens in der letzten halben Stunde vor Schließung
einige frische Lebensmittel (belegte Brötchen, Salate, ...) zum halben Preis.

Mittlerweile gibt es auch noch das Q-West im G-Bereich, bei dem euch das Essen quasi vor euren Au-
gen gekocht wird und dennoch erträgliche Preise bietet, vorausgesetzt ihr besucht es zu den regulären
Essenszeiten zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr. Während dieser Zeit könnt ihr nur mit eurem Stu-
dentenausweis bezahlen! Außerhalb dieser Zeit ziehen die Preise mit normalen Gastronomie-Preisen
gleich, dafür dürft ihr mit Bedienung rechnen. Dazu bietet das Q-West auch Cocktails und Kuchen.
Konkret:

• Frühstück von 9:00 bis 10:15 Uhr

• Lunch von 11:30 bis 14:30 Uhr

• Kaffeezeit von 14:30 bis 18:00 Uhr

• Dinner von 18:00 bis 22:00 Uhr (Bestellungen bis 21:30)
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Hier nochmal das Essensangebot zusammengefasst:

• Mensa – Hinterm Audimax – Mittagessen von 11:00-14:30 Uhr (freitags bis 14:00 Uhr)

• Bistro – über der Mensa (höchste Ebene) – leckeres Frühstück morgens, kleine Auswahl an
warmen Mahlzeiten und Snacks – geöffnet 11:00-16:00 Uhr

• NA-Cafete – NA, Ebene 02, die selbe, wie auch die Fachschaft – Snacks von 7:45-16:00 Uhr
(freitags bis 16:00 Uhr, in der vorlesungsfreien Zeit bis 16:00 Uhr)

• NC-Cafete – NC, Ebene 03, die selbe, wie auch der Studiraum – Henkelmann mittags und
Snacks von 7:45-17.00 Uhr

• Q-West – zwischen G- und M-Reihe – Öffnungszeiten s.o.
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Gremien

Die gesamte Hochschulpolitik hat eine komplexe Struktur. Wenn du dich dafür interessierst, komm
doch einfach in der Fachschaft vorbei und frag. Wir stellen dir hier ein paar dich direkt betreffende
Gremien vor.

Fachschaft

In jedem Bereich bzw. in jeder Fakultät gibt es eine Fachschaft. Zur Fachschaft gehören alle Studie-
renden eines Fachs. Diese Studierenden wählen den Fachschaftsrat (FSR). Bei uns geschieht das zu
Beginn jeden Semesters in einer ordentlichen Vollversammlung (VV), zu der ihr natürlich herzlich
eingeladen seid. Der Fachschaftsrat trifft sich während der Vorlesungszeit einmal wöchentlich zu einer
öffentlichen Sitzung, an der jeder teilnehmen und sich einbringen kann.
Der Fachschaftsrat vertritt die Studierendenschaft gegenüber der Fakultät, den Gremien und der
Öffentlichkeit. Dafür schickt er Vertreter in die Gremien, wie z.B. Nachfolgekommissionen für Pro-
fessuren, Fakultätsrat, Prüfungsausschuss und andere Ausschüsse, die sich mit Fakultäts- und Uni-
Angelegenheiten befassen.
Natürlich kümmert sich der Fachschaftsrat auch um die Studierenden. Der Fachschaftsraum dient
auch als „Service-Oase“ für Studierende, so er denn benutzbar ist, indem dort Klausurensamm-
lungen, Prüfungs- und Praktikumsprotokolle und vieles mehr für die Studierenden gesammelt und
bereitgestellt werden. Auch bei diesen Sammlungen sind wir übrigens auf deine Mithilfe angewiesen.
Bring uns doch bei Gelegenheit auch von dir geschriebene Klausuren oder Praktikumsprotokolle vor-
bei.
Desweiteren ist die Fachschaft die erste Anlaufstelle bei Fragen und Problemen, die das Studium
betreffen.
Damit die Arbeit auch in Zukunft fortgesetzt werden kann, benötigen wir auch deine Unterstützung.
Also komm einfach mal vorbei!

Fakultätsrat

Dieser Rat ist die höchste Instanz einer Fakultät. Er setzt sich aus dem Dekan, dem Prodekan und
dem Studiendekan, sowie weiteren 8 Professoren, 2 wissenschaftlichen Mitarbeitern, 2 technischen
Angestellten und 3 Studierenden zusammen. Das klingt erstmal nicht nach viel Mitspracherecht, aber
wir haben ein konstruktives Klima in der Fakultät und die Meinung der Studierenden hat durchaus
Gewicht. Die 3 Studierenden (und auch ihre Vertreter) werden jedes Jahr im Juni am Gremienwahltag
in jeder Fakultät gewählt. Die Liste der aktuellen Fachschaftsvertreter im Fakultätsrat kannst du
beim Fachschaftsrat erfragen.

Sonstige

Es gibt natürlich noch weitere Gremien bei uns an der Fakultät, in denen Studierende vertreten sind.
Wenn ihr mehr darüber wissen oder selbst mitwirken wollt, sprecht uns an.
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Dekanat/Prüfungsamt

Sie gehören zwar nicht zur Hochschulpolitik, sollten hier dennoch kurz genannt werden, da es so
eine Art Exekutive der Fakultät ist. Über das Dekanat in NB 02/170 (im selben Gang wie der
Fachschaftsraum) läuft der ganze Schriftkram während des Studiums. Hier musst du dich für Ab-
schlussarbeiten anmelden. Auch die aktuellen Studienordnungen bekommst du dort. Letzten Endes
sind es die Leute, die Ahnung haben (oder sich diese besorgen) und alles Wichtige gegenzeichnen.
Solltest du also irgendwie mal Fragen zum Studium oder so haben, die dir sonst niemand eindeutig
beantworten kann: Wende dich an diese Stelle!

AStA

Der AStA ist der Allgemeine Studierenden Ausschuss. Jedes Jahr finden Ende Januar Wahlen zum
Studierendenparlament (StuPa) statt. Dort treten verschiedene Gruppierungen bzw. Parteien an,
die dann während der Wahlwoche von allen Studierenden der ganzen Uni gewählt werden können
(so ähnlich wie der Bundestag). Die Mehrheiten bilden dann den AStA (analog zur Bundesregie-
rung) und besetzen deren Referate. Den AStA findest du direkt hinter der Uni-Brücke rechts im
Studierendenhaus. Er finanziert sich aus einem Teil deines Sozialbeitrags.
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Sport und Kultur

An der Uni gibt es ein großes Angebot an Sport und Kultur. Dies wird von vielen verschiedenen
Veranstaltern angboten, weshalb wir euch hier fast das ganze Angebot übersichtlich vorstellen:

• Hochschulsport
An der RUB gibt es jede Menge Möglichkeiten, Sport zu treiben. Das größte Angebot kommt
vom Hochschulsport. Um dort teilzunehmen musst du für das Semester eine Sportkarte kaufen.
Diese kostet 15 Euro. Ein paar Kurse sind kostenlos, die meisten kosten aber ab 10 Euro auf-
wärts. Außerdem muss man sich oft seeehr beeilen, da beliebte Kurse schnell ausgebucht sind.
Die Buchung findet online statt und beginnt in der Regel am Mittwoch vor Kursprogrammbe-
ginn (für das Semester: mittwochs vor Vorlesungsbeginn). Weitere Plätze werden meist noch
mal eine Woche später freigeschaltet, damit auch Erstsemester noch eine Chance auf einen
Platz haben.
Das Angebot des Hochschulsportes findest du unter http://www.hochschulsport-bochum.de/.

• boskop-Kurse
Das boskop-Kulturbüro ist eine Institution des AkaFös. Dort wird jedes Semester ein Pro-
gramm aus Kursen und Workshops angeboten. Auch hier gibt es Sportkurse (im Gegensatz
zum Hochschulsport z.B. Tanzkurse) sowie viele verschiedene Workshops (hauptsächlich zum
Thema Kunst, Musik und Film). Das Programm liegt in der Regel aus und findet sich auch
hier: http://www.akafoe.de/kultur/kurse-und-workshops/

• Musisches Zentrum
Das Musische Zentrum findet ihr von der U-Bahn kommend nach der Unibrücke direkt rechts.
Dort könnt ihr im Chor singen, im Orchester mitmachen oder Theater spielen, sowie Kunst-
und Fotographie-Kurse belegen. Auch hierfür liegen Programme aus und finden sich unter
http://www.ruhr-uni-bochum.de/mz/.

• OASE
OASE steht für „Ort für Austausch, Studium und Entwicklung“. Dort werden ebenfalls Kurse
angeboten zu den Themen Entspannung und Gesundheit sowie Kreativität und Kultur. Au-
ßerdem werden hier diverse Selbsthilfegruppen angeboten. Informationen dazu gibt es hier:
http://www.ruhr-uni-bochum.de/oase/.

• AstA-Tanzkurse
Der AstA bietet für alle Tanz-Interessierten eine Reihe an Tanzkursen für Anfänger bis Fort-
geschrittene an. Alle Tanzkurse finden im großen Saal des Hardenberghaus statt, direkt am
Hardys.Nähere Infos findet ihr unter http://tanzkurse.asta-bochum.de und wirklich über-
all in der Uni.

• Veranstaltungen im Kultur-Cafe
Neben der Verpflegung von hungrigen (meist eher durstigen) Studenten bietet das Kultur-Cafe
mit dem angeschlossenen AusländerInnenzentrum (AZ) auch für kulturelle Veranstaltungen
und Partys Raum. Hier gibt es beispielsweise Musik-Sessions und Fachschaftsparties. Die Ver-
anstaltungen werden auf den Internetseiten vom AstA und AkaFö angekündigt und ihr könnt
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die Flyer in der Mensa nicht übersehen. Wann welche Fachschaftsparty ist, entnehmt ihr am
besten den Plakaten überall in der Uni oder ebenfalls den zahlreichen Flyern in der Mensa.
Leider gab es schon länger keine Physik-Party mehr, aber wenn ihr Lust habt, mit uns eine zu
organisieren, kommt vorbei!

• Veranstaltungen im Hardy’s
Das Hardy’s bietet seit einigen Jahren neben den Getränken und Essen immer wieder Le-
sungen von Dozenten an und dient als Treffpunkt für den Erasmus-Student-Network (ESN)-
Stammtisch und ist nun auch dazu übergangen, Freitags kleinere Partys anzubieten. Es gibt
dort auch Kicker-Tuniere und das Kneipenquiz, kurzum, das Hardys bietet viele interessante
Veranstaltungen. Was genau angeboten wird, findet ihr unter: http://hardysdiekneipe.de/.

• Saturday Morning Physics
In jedem Wintersemester veranstaltet unsere Fakultät eine Vortragsreihe im H-NA. Dieses Jahr
unter dem Motto „Physik des Urlaubs“. Für die Vorträge muss man kein Vorwissen mitbringen.
Es ist also eine schöne Gelegenheit deiner Familie die Fakulät, die Uni und dein Studienfach zu
präsentieren. Wie der Namen schon sagt, findet die Veranstaltung einmal im Monat an einem
Samstag morgens (um 11 Uhr) statt. Der Eintritt ist frei. Informieren werden dich über die
genauen Termine und Themen zahlreiche Aushänge in der Fakultät.
Wir als Fachschaft sorgen für Waffeln, Getränke und belegte Brötchen. Wenn du Lust hast
beim Catering mitzuhelfen, melde dich einfach bei der Fachschaft.
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Das Uni-ABC

Hier haben wir euch noch einige Infos rund um die Uni in alphabetischer Reihenfolge zusammenge-
stellt!

AkaFö Das Akademische Förderungswerk (kurz: AkaFö) kümmert sich um alles rund ums Studium.
Die Cafeterien und Mensen und auch die meistenWohnheime werden von diesem Studentenwerk
betrieben. Es gibt immer ein Kulturprogramm über das Kulturbüro BoSKop. Aber auch das
BAföG-Amt gehört zum AkaFö. Mehr Information findest du unter http://www.akafoe.de.

BAföG Wenn du und deine Eltern (und auch dein Ehepartner und dein Kind) ein bestimmtes
Einkommen und eine bestimmte Vermögensgrenze nicht überschreiten, hast du Anspruch auf
BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz). Der Antrag sollte bis Ende Oktober 2018 beim
BAföG-Amt eingegangen sein, damit du BAföG von Studienbeginn an, wenigstens als Nach-
zahlung, erhältst. Weitere Infos gibts beim AkaFö:
http://www.akafoe.de/finanzierung/. Einen BAföG-Rechner, bei dem du schon mal einen
groben Betrag ausrechnen kannst (der aber absolut ohne Gewähr ist), findest du auf den Sei-
ten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, http://www.bafoeg.bmbf.de/. Bei
Fragen nerv einfach deinen Sachbearbeiter.

Blackboard Das Blackboard ist eine Lehrplattform der Uni, die bald auf moodle umgestellt werden
soll. Die Internetadresse ist https://e-learning.ruhr-uni-bochum.de (kein www davor!).
Hier findest du Kursunterlagen und Infos zu deinen Modulen. Es nutzen aber nicht alle Dozenten
diese Plattform. Viele erstellen auch einfach ihre eigene Webseite oder nutzen das Moodle.

Campus Office hieß ehemals VSPL. Mit deinem Studiausweis kannst du dich einloggen und dann
deine Kurse eintragen, verwalten, dich zu Modulen anmelden und abmelden. Deine Dozenten
tragen hier auch deine Noten und Prüfungsergebnisse ein. Das Campus Office-System wur-
de eingerichtet, um die Verwaltung und Erfassung von Studienverlaufsdaten zu vereinfachen.
Campus Office kann über die RUBICon-Rechner genutzt werden. Weitere Infos gab es unter
www2.uv.rub.de/dezernat6/abteilung2/campus. Wenn du das Gefühl hast, zu dumm
dafür zu sein: Wahrscheinlich liegt es nicht an dir, sondern an Campus Office.

CIP-Insel In NA 04/257 steht euch die sogenannte CIP-Insel zur Verfügung. Da sind Computer, an
denen ihr euch mit eurer LoginID anmelden könnt. Somit habt ihr Zugang zum Internet, zu
Textverarbeitungsprogrammen und und und.Wichtig: Auch diese Rechner sind mit RUBICon
ausgestattet. Gerade zu Beginn des Semesters ist das sehr praktisch, weil sich dann alle in der
UV (Universitätsverwaltung) drängeln, um sich für Kurse und Ähnliches anzumelden und dort
fast immer ein Arbeitsplatz frei ist. Außerdem steht dort ein Drucker. Der einzige Nachteil: Die
Rechner sind immer ausgeschaltet und brauchen relativ lange zum Hochfahren.

Eduroam Um mit deinem Laptop, Netbook oder Smartphone ins Uni-W-Lan zu kommen, empfiehlt
sich die Einrichtung von Eduroam. Das ist der neuere WPA2-verschlüsselte Zugang, für den kein
VPN-Klient mehr nötig ist. Die Einrichtung ist manchmal etwas schwierig. Die Informationen
findest du unter http://www.rz.ruhr-uni-bochum.de/dienste/netze/wlan/ und wenn
du Probleme mit dem Einrichten hast, komm einfach bei uns vorbei, wir helfen dir gerne.
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Evaluation Jedes Semester werden alle Vorlesungen evaluiert, d.h. du beurteilst die Qualität deiner
Vorlesung. Nimm diese Möglichkeit wahr, die Lehre zu verbessern – Dozenten sind auch nur
Menschen, die sich verbessern können sollten. Außerdem gibt es jedes Semester eine Verlosung
unter den Teilnehmern. Trotzdem ist die Evaluation anonym.
Aus den Ergebnissen dieser Umfrage ermittelt der Fachschaftsrat übrigens den Dozenten des
Jahres, bzw. die Dozenten des Semesters, die einmal im Jahr geehrt werden.

Fakultätsbibliothek Statt für jedes Buch viel Geld auszugeben oder in die Uni-Bibliothek zu rennen,
kannst du auch in unsere fakultätseigene Bibliothek gehen. Du findest sie auf NB 1 Süd (über
dem Dekanat). Zum Ausleihen brauchst du lediglich deinen Studi-Ausweis.
In den hinteren beiden Regalen findest du eine Lehrbuchsammlung, die dir während des gan-
zen Studiums behilflich sein wird. Du kannst hier sowohl deutsche als auch englische Ausgaben
vieler Bücher finden.
Besonders praktisch ist unsere Langzeitausleihe. Deswegen hat sie hier auch einen eigenen
Punkt.
In der Fakultätsbibliothek stehen auch mehrere Computer, die ans Internet angeschloßen sind.
Hier kannst du genauso arbeiten wie im Südpol, benutzt auch den selben Account. Neuerdings
gibt es auch Rechner die dazu da sind, Campus Office zu nutzen.
Außerdem hat man von den hinteren Arbeitsplätzen der Bibliothek einen schönen Ausblick ins
Lottental. Wenn du das Fenster aufmachst, kannst du ab und zu mal einen Frosch aus dem bota-
nischen Garten quaken hören. Mehr dazu findest du unter http://bibliothek.physik.rub.de.

FSVK Die Fachschafts-VertreterInnen-Konferenz ist ein Zusammenschluss aller Fachschaften, der auf
Fachschaftsebene aktuelle Hochschulthemen diskutiert. Hier sind viel mehr Studierende direkt
beteiligt als im AStA. Die Versammlung trifft sich einmal in der Woche. Die FSVK bietet den
Fachschaften darüber hinaus noch einige Services und stellt z.B. für Fachschaftsaktionen oder
Partys Equipment zur Verfügung.

Kopieren Es gibt die Copycard: Kauf dir eine Basiskarte für 5,00 Euro (= 1 Euro Pfand + 1,50
Euro Nutzungsgebühr + 50 Kopien Guthaben). Die kannst du dann immer wieder aufladen
(an verschiedenen Automaten, z.B. Unibib). Im Campus-Center und im Unicenter gibt es einen
Copy-Shop.
Die Asta-Druckerei im GA-Gebäude bietet auch günstige Tarife für Studierende. Und Kopierer
stehen irgendwie überall rum. Frag einfach nach dem nächsten Kopierraum.
Außerdem gibt es die Möglichkeit im Druckzentrum, in der Unibib oder am Infopoint den Chip
auf deinem Studiausweis aufzuladen. Mit dem Guthaben kannst du dann ebenfalls in der Uni
kopieren. Es gilt nur zu beachten, dass mit diesem Guthaben nicht in der Mensa oder Cafeteria
bezahlt werden kann (mehr findest du auch unter dem Punkt RUBCard).

Langzeitausleihe In der Fakultätsbib kannst du einige Bücher auch für ein Semester ausleihen. Es
handelt sich dabei um wichtige Werke für die Grundvorlesungen, wie z.B. den Tipler. Diese
Bücher sind mit der Signatur LL gekennzeichnet und stehen hinten in der Bibliothek. Die-
se Bücher wurden damals aus Studienbeiträgen angeschafft. Es gibt jedoch immer noch die
Möglichkeit, die LL zu erweitern. Wenn du also eine gute Idee für neue Bücher hast, sag uns
Bescheid.

LATEX LATEX ist ein kostenfreies Softwarepaket, das die Benutzung des Textsatzprogramms TEX mit
Hilfe von Makros vereinfacht. Um es etwas anschaulicher zu machen: Es ist nichts anderes, als
eine Seitenbeschreibungssprache, mit deren Hilfe man gerade wissenschaftliche Texte, welche
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Formeln und Ähnliches enthalten, sehr einfach und schön formatieren kann.
LATEX kann für alle Arten von Texten verwendet werden, vom kurzen Brief bis zu mehrbändigen
Büchern, wobei LATEX ursprünglich für längere Texte und wissenschaftliche Arbeiten entwickelt
wurde. Viele große wissenschaftliche Verlage nutzen es für den Buchdruck bzw. Werksatz. Eine
besondere Stärke ist der mathematische Formelsatz sowie das Schriftbild.
Dieses Heft, welches du gerade liest, ist mit LATEX erstellt worden, nicht etwa mit LibreOffice
oder kommerziellen Programmen.

LoginID Die LoginID ist diese ominöse 8-stellige Buchstabenkombination, die sich aus den ersten
4-5 Buchstaben deines Nachnamen, den ersten 1-2 Buchstaben deines Vornamen und zufälligen
Zahlen oder Buchstaben zusammensetzt. Diese LoginID ist extrem wichtig. Sie dient als Zu-
gangslogin z.B. in der Unibibliothek, im Blackboard und bei deiner E-Mail-Adresse. Genauso
wichtig ist das zugehörige Passwort, das du in der Regel schon bei der Einschreibung eingibst,
gegebenenfalls aber auch über RUBICon ändern kannst.

Matrikelnummer Spätestens nach dem ersten Semester kannst du sie auswendig. 108 steht für unsere
Uni, die 0 sagt aus, dass du ein ordentlicher Studierender bist (Zweithörer haben z.B. eine 2),
18 sind die letzten zwei Ziffern des Jahres, in dem du dich eingeschrieben hast. Die 2 sagt
dir, dass du dich im Wintersemester, also im 2. Semester des Jahres, eingeschrieben hast. Die
Nummer für deinen Jahrgang wäre also 1080182xxxxx.

Moodle Das Moodle ist genau wie das Blackboard eine Lehrplattform bei uns an der Uni. Welche
genutzt wird, hing allein vom Dozenten ab, es soll bald aber alles auf Moodle umgestellt werden.
Die Internetadresse ist http://moodle.rub.de/ (wieder ohne www!).

Praktikum In deinem Studienverlauf musst du das physikalische Praktikum absolvieren. Das bedeu-
tet, dass du an unserer Fakultät eine bestimmte Anzahl von vorgegebenen Experimenten oder
Versuchen machen musst. Das Anfängerpraktikum findet in drei Blöcken statt, der erste davon
liegt in der vorlesungsfreien Zeit nach dem ersten Semester (März). Zusätzlich gibt es noch das
SOWAS-Praktikum im vierten Semester, indem ihr in Gruppen eigenständig an einem größeren
Projekt arbeitet.
Fragt dazu den Grundpraktikumsleiter Dr. Meyer (der auch Studienberater ist), die Tutoren
oder die Fachschaft. Weitere Infos dazu findest du auch hier: http://praktikum.physik.rub.de.
Wenn ihr dann mal noch weiter im Studium seid, gibt es das F-Praktikum. Dies ist das
Fortgeschrittenen-Praktikum und ihr müsst als 1-Fach-Bachelor Versuche im Umfang von 6
CP durchführen. Ansprechpartner hier ist Dr. Reicherz oder ggf. die Fachschaft.

QVM Dies ist die Abkürzung für Qualitätsverbesserungsmittel. Dies sind die Ersatzzahlungen des
Landes für die ehemaligen Studiengebüren. Sie sollen zur Verbesserung der Lehre eingesetzt
werden. Bisher geschieht das zum Beispiel für das Praktikum, neue Bücher, mehr Übungsgrup-
penleiter usw.. Wenn du auch eine Idee hast, was die Lehre an unserer Fakultät verbessern
könnte, teile sie uns mit.

Rechenzentrum Das Rechenzentrum kümmert sich um vieles, was mit RUB-Rechnern zu tun hat.
Für dich heißt das konkret, dass du einen Account auf den Uniservern, ein paar MB Webspace
für eine kleine eigene Homepage und einen Emailaccount samt Adresse zur Verfügung gestellt
bekommst. Die Adresse lautet meist Vorname.Nachname@rub.de, die Homepage erreichst du
unter homepages.rub.de.

24



RUBICon ...ist der RUB-Internet-Connector. Mit einem RUBICon-Rechner kannst du mit Hilfe
deines Studiausweises ganz viel rund ums Studium regeln. Du steckst deinen Studiausweis in den
Kartenleser, gibst deine PIN ein (beim ersten Login die ersten 4 Ziffern deines Geburtsdatums)
und gelangst dann zum RUBCard Portal. Dann kannst du u.a.

• einen Antrag auf Studiendarlehen stellen
• Campus Office nutzen
• Studienbescheinigungen selbst drucken
• Das NRW-Ticket ausdrucken
• deine Adresse ändern

Du erhälst einen kompatiblen Chipkartenleser im Ersti-Paket und kannst damit RUBICon
übers Internet von Zuhause aus nutzen. Infos zu Installation und Nutzung findest du unter
www.rub.de/rubicon.

Sozialbeitrag Für das Wintersemester 2018/2019 beträgt der Sozialbeitrag insgesamt 323,62 Euro.
Davon gehen 107,50 Euro an das AkaFö z.B. für Mensa und Wohnheime und 19,50 Euro an
die Studierendenschaft der RUB (ASTA). Darin enthalten sind weiterhin 196,62 Euro für das
Semester-Ticket (VRR und NRW).

Sport An der RUB gibt es jede Menge Möglichkeiten, Sport zu treiben. Beim AStA liegen Bro-
schüren vom Hochschulsport und von BoSKop über die angebotenen Kurse aus. Etwas mehr
Informationen gibt es auch unter dem Punkt „Sport und Kultur“.

Studierendenausweis Der Studierendenausweis hat viele Funktionen, die wir hier einmal zusam-
menfassen.
Den „Kryptochip“ kannst du mit Guthaben aufladen, um damit zu kopieren oder zu drucken.
Den Mifarechip kannst du oben in der Mensa mit Guthaben aufladen und damit in der Men-
sa oder den Cafeterien bezahlen. Auch zum Waschen in den Wohnheimen muss dieser Chip
aufgeladen werden. Aber nur aufgeladen, nicht mitgewaschen ;)
Außerdem ist der Aufdruck auf der Rückseite dein VRR-Ticket.
In den Bibliotheken benötigst du zur Ausleihe auch deinen Studierendenausweis.
Um deine Studienbescheinigung und dein NRW-Ticket auszudrucken musst du dich ins RUBI-
Con einloggen. Auch hierfür benötigst du neben einem Kartenlesegerät deinen Ausweis. Auch
ins VSPL kommst du damit.
Bei Klausuren wird dieser Ausweis ebenfalls immer kontrolliert.
Nicht zu vergessen ist, dass viele Einrichtungen Studentenrabatte vergeben (z.B. Museen,
das Uni-Bad usw.), wofür du natürlich deinen Studierendenausweis vorlegen musst.

Uni-Bibliothek Wenn du von der U-Bahn-Station kommst, läufst du direkt auf die UB zu. In diesem
beeindruckend großem Gebäude mit wunderschönen grünen Teppichen sind Fachbücher aus
jeder Studienrichtung vorhanden. Für dich ist vor allem auf Etage 3 der Bereich 4 interessant:
Hier ist u.a. die Physikabteilung zu Hause. Es gibt in der UB auch viele Rechnerplätze zur
Recherche und zur Internetnutzung. Bücher kannst du mit deinem Studiausweis ausleihen.
Weitere Informationen gibts unter http://www.ub.rub.de.

Uni-Verwaltung Die UV ist das Gebäude mit der Drehtür direkt links hinter der Unibrücke. Hier
findest du die gesamte Administration der Uni. Wichtig für dich ist das Studierendensekretariat.
Direkt im Eingangsbereich findest du die Infotheke, wo du alle möglichen Fragen stellen kannst.
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Sie dient außerdem auch als Fundbüro. Noch dazu gibt es eine Rechner-Insel mit RUBICon-
Rechnern und die demnächst historischen Ticketdruckautomaten. Im „Keller“ findet ihr das
Druckzentrum.
Einiges aus der Uni-Verwaltung ist eventuell ins Studierendenservicecenter (SSC) umgezogen.
Dies ist das schwarz-weiße Gebäude hinter der Univerwaltung. Da der Umzug erst vor kurzem
stattgefunden hat, wissen wir noch nicht so ganz, wer jetzt wo ist.

VSPL heißt jetzt Campus Office (s.o.). Wissen nicht alle Dozenten.

X

Y

Z
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Studienordnung

In der Studienordnung steht, wie euer Studiengang aufgebaut ist, sowie welche Leistungen ihr
erbringen müsst und welche Vorlesungen zu hören sind, damit ihr euren Bachelor bzw. Master be-
kommt.
Eine grobe, aber übersichtliche Zusammenfassung der Studienordnung ist der Studienplan. Ihr
findet einen Studienplan für den Bachelor of Science/Master of Science und einen für Bachelor of
Arts/Master of Education auf den letzten Seiten dieses Heftes. Dieser ist aber nur eine erste Orien-
tierung und ersetzt nicht das Lesen der Studienordnung
Ihr könnt dem Studienplan entnehmen, welche Veranstaltungen belegt werden müssen, wo ihr Wahl-
möglichkeiten habt und wieviele CP die Veranstaltungen geben.
CP sind Credit Points. Eine Faustregel besagt 1 CP entspricht 30 Arbeitsstunden, damit könnt ihr
also schon erkennen, welche Veranstaltungen aufwändiger sind. Im Bachelor müssen insgesamt 180
CP und im Master 120 CP erworben werden.
Der Studienplan ist in Gebiete und Module unterteilt. Module können sich zusammensetzen aus
Vorlesungen, Übungen, Praktika und Seminaren. Woraus genau das Modul, welches ihr belegen wollt,
zusammengesetzt ist, erfahrt ihr von dem Dozenten in der ersten Vorlesungen und könnt es auch im
Modulhandbuch nachlesen, welches ihr auf der Website der Fakultät findet. Außerdem steht im
Modulhandbuch, in welchem Gebiet ihr euch das Modul anrechnen lassen könnt.
Die Prüfungsordnung liegt der Studienordnung zugrunde. Hier ist festgelegt, wie Prüfungen ablau-
fen und benotet werden, wann ihr euch anmelden müsst, wie oft ihr schreiben könnt und so weiter.
Ihr solltet beide Ordnungen für euren Studiengang kennen.
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