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Liebe „Erstis“, 

das Sommersemester 2020 wird ohne Zweifel ein besonderes: Aufgrund der Coronakrise wird es 

das erste Semester in der Geschichte der Ruhr-Universität sein, in dem wir auf Präsenzveranstal-

tungen verzichten müssen. Das wird für die ganze Universität eine Herausforderung. Wir wis-

sen, dass gerade ihr, die ihr neu an die Universität kommt, von dieser Herausforderung beson-

ders betroffen seid. 

In dieser Situation möchte die ganze Katholisch-Theologische Fakultät euch den Einstieg in das 

Theologiestudium so einfach wie möglich machen. Unter normalen Umständen würdet ihr zu 

Beginn des Semesters an den „Erstitagen“ teilnehmen, in denen wir euch gebündelt mit allen 

Basics des Theologiestudiums vertraut machen würden. Das ist in diesem Semester leider nicht 

möglich. Aber: Wir lassen euch nicht allein! 

Wir erarbeiten momentan gemeinsam mit den Verantwortlichen der Katholisch-Theologischen 

Fakultät ein Programm, das euch – in digitaler Form – alle notwendigen Informationen vermit-

teln wird, die ihr für den Beginn des Theologiestudiums benötigt. Das Programm umfasst die 

folgenden Punkte:  

1. Persönliche Begrüßung und Einführung in die Fakultät durch alle Verantwortlichen 
So wie sich in den vergangenen Semestern die verantwortlichen Personen persönlich vorge-

stellt haben, planen wir dies auch in diesem Semester. Der Dekan, Prof. Dr. Bernhard 

Grümme, wird seine Begrüßungsansprache verfügbar machen. Auch der Fachschaftsrat wird 

sich und seine Arbeit eigens vorstellen. 

Da ihr als Studierende im ersten Semester in der obligatorischen Studienfachberatung zum 

ersten Mal ‚live‘ erfahrt, wie das Studium aufgebaut ist – und die persönliche Ansprache ge-

rade hier eine essentielle Bedeutung hat –, halten wir es für absolut notwendig, dass ihr mit 

der Studienordnung und dem Modulhandbuch nicht allein gelassen werdet, sondern dass ihr 

eine gut aufbereitete Einführung in euren Studiengang bekommt. Wir diskutieren momentan 

in der Vorbereitungsgruppe, wie diese Einführung aussehen wird. 
2. Nutzung bestehender Medien 

In den letzten Semestern hat sich der sog. „Erstireader“ etabliert, in dem die wesentlichen In-

formationen für den Beginn des Studiums zusammengestellt sind; diesen stellen wir auf un-
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serer Homepage bereits jetzt als PDF-Dokument zur Verfügung. Zudem haben wir schon vor 

einigen Jahren eine Powerpoint-Präsentation erstellt, in der wir eine grundlegende Einfüh-

rung in eCampus geben und in der wir erklären, wie man sich für Lehrveranstaltungen an-

melden kann. Diese Präsentation aktualisieren wir momentan und werden sie ebenfalls 

rechtzeitig zur Verfügung stellen. 

3. Vernetzung über das „Studienforum Katholische Theologie“ 

In der letzten Woche haben wir das über moodle erreichbare „Studienforum Katholische 

Theologie“ ins Leben gerufen, das für alle Studierenden der katholischen Theologie geöffnet 

ist. Dort haben wir bereits ein Unterforum für Studienanfänger*innen eingerichtet, in dem 

ihr euch vorstellen und kennenlernen können. Im „Studienforum“ sind Mitglieder des Fach-

schaftsrates als solche erkennbar und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. 

4. Individuelle Beratung – auch über Skype/Zoom 

Wir stellen (in Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen) ein konkretes Beratungsangebot 

zusammen, auf das ihr zugreifen könnt, wenn ihr Probleme und Fragen habt (z.B. zum 

Stundenplan, zu eCampus, zur Anmeldung zu Veranstaltungen, etc.). Dafür sind wir regulär 

per Mail sowie im „Studienforum“ erreichbar. Wir werden aber auch individuelle ‚virtuelle 

Sprechstunden‘ über Skype/Zoom anbieten, zu denen ihr euch per Mail anmelden könnt 

(und die auch kurzfristig vereinbart werden können). 

Um die Planung und Durchführung dieser Punkte zu vereinfachen, bitten wir euch, über unsere 

eMail-Adresse fr-kath@rub.de Kontakt mit uns aufzunehmen. Sobald wir dann nähere Informa-

tionen zum genauen (zeitlichen und organisatorischen) Ablauf der einzelnen Punkte haben, wer-

den wir euch umgehend informieren. Informiert euch bitte regelmäßig auf der Homepage der 

Katholisch-Theologischen Fakultät (http://www.kath.rub.de/corona.html.de) sowie des Fach-

schaftsrates (http://www.kath.rub.de/fsr/studienanfaenger/erstsemesterwoche.html.de) 

Damit der Einstieg in das (Theologie)studium möglichst problemlos läuft, benötigt ihr ein Chip-

kartenlesegerät. Sofern ihr noch kein Lesegerät habt, bitten wir euch, ein solches zu kaufen. Da-

bei muss es sich nicht um ein von der Ruhr-Universität herausgegebenes Gerät handeln. Infor-

mationen findet ihr auf der Homepage der RUB: http://www2.uv.ruhr-uni-bochum.de/it-

services/rubcard/technisches/leser.html.de (Achtung: Diese Regelung betrifft euch nicht, falls ihr 

euch nach dem 16. März eingeschrieben habt und deswegen noch keinen Studierendenausweis erhalten 

habt! Ausführliche Informationen dazu gibt es hier: https://studium.ruhr-uni-bochum.de/de/studium-

starten-coronazeiten). 

Wir versprechen euch schon jetzt: Ihr werdet pünktlich zum Beginn der Vorlesungszeit am 

20./21. April mit allen Basics versorgt sein – und problemlos das Studium der Katholischen Theo-

logie aufnehmen können.  

Wir freuen uns schon darauf, euch kennenzulernen und euch das Theologiestudium und die 

Katholisch-Theologische Fakultät vorzustellen! 

Bleibt gesund! 

Viele Grüße 

Euer Fachschaftsrat Katholische Theologie 
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