
 

  



2 

  



        3   

Inhaltsübersicht 
 
1. Willkommen ..................................................................................................................................... 4 

2. Ersti-Veranstaltungen ................................................................................................................... 5 

2.1 Veranstaltungen ....................................................................................................................... 5 

2.2 Ersti-Veranstaltungskalender ............................................................................................... 8 

3. Starthilfe ........................................................................................................................................... 9 

3.1 Studienverlauf – Das erste Semester ................................................................................. 9 

3.2 To-Do-Liste .............................................................................................................................. 10 

4. Orientierung auf dem Campus ................................................................................................. 15 

4.1 Anlaufstellen vom Institut für Medienwissenschaft ..................................................... 15 

4.2 Anlaufstellen der RUB .......................................................................................................... 17 

4.3 Mediales an der RUB ............................................................................................................. 20 

4.4 Campusplan & Räume .......................................................................................................... 21 

5. Der Fachschaftsrat ...................................................................................................................... 25 

6. Linkliste .......................................................................................................................................... 27 

Impressum .......................................................................................................................................... 32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: https://ghgbochum.wordpress.com/2011/11/14/gruse-aus-bochum-wo-ich-mein-studium-in-vollen-zugen-geniese/ 
(Letzter Zugriff am 01.10.2018)  



4 

1. Willkommen 
 

 

Hallo liebe Erstsemester! 
Wir vom Fachschaftsrat Medienwissenschaft heißen euch erst einmal herzlich 
willkommen an der Ruhr-Universität Bochum und beglückwünschen euch zu eurer 
exzellenten Studienfachwahl. 

Nun seid ihr immatrikuliert und wisst natürlich noch nicht genau, wie der Hase hier 
läuft. Das ist aber kein Problem – denn dafür sind wir zur Stelle und stehen euch unter 
anderem mit diesem Ersti-Heft zur Seite. Wir haben für euch zahlreiche Tipps 
zusammengetragen, die euch in eurem Studienalltag das Leben erleichtern sollen. 
Quasi ein kleiner „Campus Survival Guide“, der euch durch die Informationsflut der 
ersten Zeit begleitet. 

So viele Menschen und doch einsam? Behaltet folgendes Mantra im Hinterkopf: 

Alleine studieren macht keinen Spaß! 

Also seid offen, vernetzt euch, sprecht miteinander. Versucht, neben Lernstress und 
Arbeit auch mal einen Moment inne zu halten und euer Studentenleben zu genießen. 

Wir wünschen euch einen angenehmen Start ins Studium und viel Erfolg auf eurem 
Weg! 

 

Euer FR Medienwissenschaft 
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2. Ersti-Veranstaltungen 
 

2.1 Veranstaltungen 
 

In der gesamten Ersti-Woche (und ein bisschen darüber hinaus) haben wir für euch 
ein Programm geplant, um euch das Zurechtfinden an der Uni und das Kennenlernen 
eurer Kommilitonen zu erleichtern. 

Alle Termine haben wir im nächsten Kapitel nochmal in einer kompakten 
kalendarischen Übersicht zusammengefasst. 

 

Montag, 08. Oktober: Offizielle Erstsemesterbegrüßung im Audimax ab 09:30 Uhr 

  

Montag bis Freitag (08.-12. Oktober): Erstifrühstück 

Nach der Begrüßung im Audimax werden die Erstsemester von den Fachschaftsräten 
am Forumsplatz abgeholt. Ihr könnt einfach nach unserem blauen Schild Ausschau 
halten – wir gehen dann mit euch zum Raum GABF 04/611, wo unser großes 
Erstifrühstück stattfinden wird (nachkommen geht natürlich auch). Dort werdet ihr die 
Möglichkeit haben, eure Kommilitonen und uns kennenzulernen und außerdem alle 
Fragen zum Studium loszuwerden. Die perfekte Gelegenheit, um erste Kontakte zu 
knüpfen, Kommilitonen mit demselben Zweitfach aufzuspüren und „Überlebenstipps“ 
für die ersten Wochen mitzunehmen. 

An den darauffolgenden Tagen wird das Erstifrühstück in unserem Fachschaftsrats-
Raum GA 2/39 stattfinden. Dienstag ab 10 Uhr, Mittwoch ab 9 Uhr, Donnerstag ab 10 
Uhr, Freitag ab 12 Uhr (Sektfrühstück, s.u.).  

 

Mittwoch, 10. Oktober: Institutsbegrüßung und -vorstellung & Campusführung  

Dringend empfohlen, absoluter Pflichttermin! 

Von 12 bis 14 Uhr stellt sich im Hörsaal HGB 20 das Institut für Medienwissenschaft 
vor – die Gelegenheit, eure zukünftigen Dozenten und alle anderen fleißigen 
Mitarbeiter des Instituts sowie viele weitere Initiativen kennenzulernen. 

Nach der Begrüßung und Vorstellungsrunde im ersten Teil, bringt man euch im zweiten 
Teil die organisatorischen Rahmenbedingungen des Studiums näher. Des Weiteren 
stellen sich unsere vier Tutoren vor und nennen euch die Termine ihrer Tutorien, die 
wir euch dringlichst ans Herz legen. Ihr könnt euch direkt vor Ort bereits in die Listen 
eintragen. Später werden sie noch gegenüber vom Geschäftszimmer ausgehangen, 
solltet ihr euch noch nicht entscheiden können oder an dem Tag nicht anwesend sein. 
Näheres dazu in einem späteren Kapitel. 
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Im Anschluss daran zeigen wir euch in einer kleinen Führung die Räume des Instituts 
und die wichtigsten Anlaufstellen für euer Studium. Dafür holen wir euch direkt am 
Ausgang des Hörsaals ab, sobald die Veranstaltung vorbei ist. Da die RUB anfangs 
doch „etwas“ verwirrend sein kann, könnt ihr so die Chancen erhöhen, stundenlanges 
Herumirren zu vermeiden. 

 

Freitag, 12. Oktober: Sektfrühstück  

Freitag nimmt das Frühstück eine ganz besondere Form an: Unser traditionelles 
Sektfrühstück, wo es neben dem Üblichen auch noch – wer hätte es gedacht – Sekt 
gibt. Und Bier. Und vieles Anderes, was Freu(n)de macht. 

Es findet ebenfalls in unserem FR-Raum statt, ab 12 Uhr. Das Ende ist offen, da das 
Sektfrühstück erfahrungsgemäß länger andauert; wir richten uns da ganz nach euch. 
Ob wir dort verweilen oder uns im Anschluss noch im Bermudadreieck verirren, hängt 
ganz von eurer Partylaune ab. Erscheint zahlreich! 

 

Donnerstag, 18. Oktober: Kneipentour  

Am Donnerstag in der zweiten Uniwoche nehmen wir euch mit ins Bermudadreieck, 
Bochums berühmte Partymeile, um einige Kneipen und noch mehr Leute 
kennenzulernen – also auch geeignet für Ur-Bochumer. Wir treffen uns um 19 Uhr am 
Haupteingang des Hauptbahnhofs und freuen uns auf einen schönen Abend. 

 

Freitag bis Sonntag (09.-11. November): Erstifahrt  

Stellt euch die Klassenfahrt eurer Schulzeit vor, nur ohne einschläferndes Sightseeing, 
störende Lehrer oder nerviges Herbergspersonal: Das ist unsere Erstifahrt im 
Selbstversorgerhaus in Leverkusen. 

Es wird zusammen gekocht, sich unterhalten und getrunken (Bier, Schnaps, 
Softdrinks, Tee… alles ist erlaubt und erwünscht) und wir sind dabei vollkommen 
ungestört. Wir haben ein paar kleinere Aktivitäten geplant, aber hauptsächlich 
funktioniert das Ganze als Selbstläufer. Unserer Erfahrung nach entstehen hier 
Freundschaften, die einen mindestens durch das gesamte Uni-Leben begleiten 
werden. Es lohnt sich also absolut! 

Die Teilnahme kostet 30 €, damit wir die Kosten für alles decken können. Die 
Verpflegung ist selbstverständlich inklusive. Anmelden könnt ihr euch bei uns im FR-
Raum, bitte bringt eine Anzahlung von 15 € mit.  

Weitere Infos erhaltet ihr bei den obigen Terminen in der Erstiwoche.  
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Medienwissenschafts-Party 

Viele Fachschaftsräte richten traditionell regelmäßige Partys aus. Unsere findet einmal 
im Jahr statt und hat jedes Jahr ein anderes „filmreifes“ Motto.  

Dies und den genauen Termin erfahrt ihr rechtzeitig über unsere Facebook-Seite und 
unseren Newsletter (abonnierbar über Facebook oder unsere Website, Links in der 
Linkliste am Ende). Wir werden zur Ankündigung auch noch in eurer Vorlesung 
vorbeischauen, ihr könnt es also nicht verpassen. 

Passende Mottokleidung ist absolut erwünscht – wir sind voll dabei! 

 

Ein paar Eindrücke der letzten Jahre: 
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2.2 Ersti-Veranstaltungskalender 

 
Oktober 

 
 

Montag 
 

 
Dienstag 

 
Mittwoch 

 
Donnerstag 

 
Freitag 

08. 09. 10. 11. 12. 
 

Zentrale 
Immatrikulationsfeier 

im Audimax 
9:30-10:45 Uhr 

 
Danach Abholung 

vorm Audimax vom 
FR zum gemeinsamen 
Kennenlernfrühstück 

in GABF 04/611 

 
Frühstück 
ab 10 Uhr 
in GA 2/39 

 
Frühstück 
ab 9 Uhr 

in GA 2/39 
 

Offizielle 
Institutsvorstellung 

12-14 Uhr 
in HGB 20 

 
Campusführung 

ab 14 Uhr 
Abholung 

vor HGB 20 
 

 
Frühstück 
ab 10 Uhr 
in GA 2/39 

 
Sektfrühstück 

ab 12 Uhr 
in GA 2/39 
Open End 

15. 16. 17. 18. 19. 
 

Vorlesungsbeginn  
   

Kneipentour 
ab 19 Uhr 
Treffpunkt 

Bochum Hbf 
Haupteingang 

Open End 
 

 

     

 
November 

 
  

Freitag 
 

 
Samstag 

 
Sonntag 

 

 09. 10. 11.  
  

Ersti-Fahrt 
ins Haus Maurinus 
nach Leverkusen 
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3. Starthilfe 
 

3.1 Studienverlauf – Das erste Semester 
 

„Aber was muss ich denn jetzt alles machen?“ 

Keine Panik – das erste Semester in Medienwissenschaft ist überschaubar und leicht 
erklärt. 

Folgende Kurse müsst ihr belegen und besuchen: 

  

 1. Vorlesung: Analysemethoden (2 Std.) 

 2. Übung zur Vorlesung: Analysemethoden (2 Std.) 

 3. Seminar: Mediengeschichte und Medienästhetik (4 Std.) 

 

  
Das war’s. Ja, im Ernst! 

Was ihr für jeden Kurs tun müsst, wird in der Regel in der ersten Sitzung geklärt. Das 
können Referate, Lesekarten oder Klausuren sein. Auf jeden Fall müsst ihr eine Menge 
Texte lesen – es gilt, sich ein Grundwissen über die Medienwissenschaft anzueignen. 
Es mag manchmal etwas trocken sein, aber ihr werdet im weiteren Verlauf des 
Studiums merken, dass euch diese Grundlagentexte immer wieder über den Weg 
laufen und euch maßgeblich dabei helfen, Zusammenhänge besser zu begreifen. 

 

Wir empfehlen dazu außerdem wärmstens den Besuch einer weiteren Veranstaltung: 

Das Tutorium! 

Im wöchentlich stattfindenden zweistündigen Tutorium erklärt euch einer unserer vier 
kompetenten Tutoren, ebenso Studenten wie ihr und wir, wie man im 
medienwissenschaftlichen Studium zurechtkommt.  

Wie schreibe ich eine wissenschaftliche Arbeit? Wie finde ich relevante Literatur? Was 
ist eine Lesekarte? Wie hält man an der Uni Referate? Wie zitiere ich richtig? Wie finde 
ich ein Thema für meine Hausarbeit?  Was erwartet mich in der Analysemethoden-
Klausur? Und an wen kann ich mich wenden, wenn ich Probleme habe? 

Auf all diese Fragen und noch viele weitere hat euer Tutor die Antwort. Hier könnt ihr 
Erfahrungen austauschen und auch eure Kommilitonen besser kennenlernen. Der 
Besuch des Tutoriums ist zwar nicht verpflichtend, aber es gibt keine bessere 
Gelegenheit, das Grundwissen für euer Studium so gebündelt zu erlernen. 

Also plant es auf jeden Fall in eure Stundenplangestaltung ein! 
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3.2 To-Do-Liste 
 

Als Erstsemester habt ihr erstmal ein paar grundsätzliche Dinge vor euch, die ihr 
erledigen solltet – je schneller desto besser!  

 

Stundenplan 

Die Vorlesung „Analysemethoden“ besucht ihr alle gemeinsam zur selben Zeit, 
nämlich Dienstag von 12-14 Uhr. Im Geschäftszimmer (GB 1/44) könnt ihr euch für die 
Übung zur Vorlesung „Analysemethoden“ und zum Seminar „Mediengeschichte und 
Medienästhetik“ eintragen, wobei es jeweils eine Auswahl an drei Terminen gibt. Die 
Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt. Wenn ihr euren Wunschtermin haben möchtet, 
solltet ihr so früh wie möglich da sein. 

Ihr wählt also je einen Termin für Mediengeschichte und Medienästhetik sowie 
einen Termin für die Übung zu Analysemethoden. 

 

Folgende Termine stehen in diesem Semester zur Verfügung: 

 

  
Montag 

 

 
Dienstag 

 
Mittwoch 

 
Donnerstag 

 
Freitag 

 
8-10 

 

   
Mediengeschichte 

und 
Medienästhetik 

Deuber-
Mankowsky 

GABF 04/611 

  

 
10-12 

 

    
 

Mediengeschichte 
und 

Medienästhetik 
Hohenberger 
GABF 04/611 

 

 
 

12-14 

  
Vorlesung: 

Analysemethoden 
Tuschling/Weingart 

HGB 20 
 

  

 
 

14-16 

 
 

Mediengeschichte 
und 

Medienästhetik 
Hoffmann 
GB 03/46 

 
Übung: 

Analysemethoden 
Tuschling 

GABF 04/611 
 

 
Übung: 

Analysemethoden 
Kirschall 

GABF 04/611 

 
Übung: 

Analysemethoden 
Kirschall 

GABF 04/611 

 

 
16-18 
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Wichtiger Hinweis zu den Zeiten: 

Sofern nicht anders angegeben, beginnt ein Kurs, der z.B. nach Plan um 14 Uhr 
stattfindet, tatsächlich erst um 14:15 Uhr – das gilt für den gesamten universitären 
Rahmen. Hierbei handelt es sich um das sog. „akademische Viertel“. 

 

 14 Uhr s.t.: die Veranstaltung beginnt um Punkt 14:00 Uhr. 

 14 Uhr c.t.: die Veranstaltung beginnt 15 min später, also um 14:15 Uhr. 

 

 „s.t.“ ist Latein und bedeutet „sine tempore“ = „ohne Zeit“ 

 „c.t.“ bedeutet „cum tempore“ = „mit Zeit“ 

 

 

 

Reader 

Im SSC könnt ihr euch Reader zu den Vorlesungen „Analysemethoden“ und 
„Mediengeschichte und Medienästhetik“ kaufen. Darin findet ihr die Texte, die ihr zu 
den Sitzungen jeweils vorbereiten müsst. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Texte 
auch über die Lernplattform Moodle als PDF zur Verfügung gestellt werden. 
Erfahrungsgemäß lohnt sich die Anschaffung des Readers trotzdem. 

Der Reader für das Propädeutikum „Mediengeschichte und Medienästhetik“ ist im 
Copycenter des SSC (01/219) unter der Nummer S757 erhältlich. Preis: 21,50 Euro 

Es kann passieren, dass die Reader zu der Zeit, an der ihr dort seid, bereits 
ausverkauft sind. Versucht es dann einfach am nächsten Tag erneut, sie werden meist 
in tageweisen Intervallen gedruckt. 

 

Newsletter & Facebook 

Als Fachschafsrat versorgen wir euch regelmäßig mit Newslettern zu relevanten 
Themen wie Jobangebote, Praktika und sonstige Veranstaltungen. Daher empfehlen 
wir euch, unseren Newsletter zu abonnieren, der Fachschaftsrat-Facebook-Seite zu 
folgen sowie der allgemeinen MeWi-Gruppe auf Facebook beizutreten. Alle 
entsprechenden Links findet ihr in Kapitel 6 „Linkliste“. 

 

 



12 

 

 

 

Wichtige allgemeine Dinge 
 

Kartenlesegerät 

Entscheidend für den faulen Studenten ist das Kartenlesegerät, welches ihr an dem 
Infopoint im Gebäude UV oder an der Rezeption des SSC kaufen könnt. Damit könnt 
ihr, zusammen mit eurem Studentenausweis, bequem von zuhause aus 
Studienbescheinigungen ausdrucken, Kurse belegen und vieles mehr. Must have! Im 
Notfall gibt es an vielen Stellen auf dem Campus solche Geräte und auch wir haben 
eines im FR-Raum parat. 

 

 

Login-ID 

Alles, was ihr an der RUB online erledigen wollt, benötigt eure spezielle Login-ID. 
Diese habt ihr zur Immatrikulation erhalten. Wie genau das alles funktioniert erfahrt ihr 
hier: http://www.ruhr-uni-bochum.de/zsb/studieren/login-id.htm 

 

 

RUB-Mail 

Über die RUB-Mail (vorname.nachname@ruhr-uni-bochum.de bzw. auch die Kurzform 
vorname.nachname@rub.de – bei häufigen oder besonderen Namen auch mal mit 
diversen Buchstabenkombinationen) werden alle Informationen bezüglich des 
Studiums verteilt. Gewöhnt euch an, diese Adresse für euren sämtlichen 
akademischen E-Mail-Verkehr zu nutzen. Anderenfalls könnten einige Spam-Filter 
eure privaten Adressen aussortieren oder einige Dozenten schlicht die Mails 
ignorieren. E-Mails zu Seminaren, die ein Dozent über eure Anmeldung bei eCampus 
verschickt, landen auch hier. Oder die Zahlungsaufforderungen für die Sozialbeiträge 
in den kommenden Semestern. Idealerweise täglich, mindestens aber vor dem Gang 
zur Uni checken, um alle Informationen rechtzeitig zu erhalten. Sollte euer einziges 
Seminar an einem Tag ausfallen, spart ihr euch so bestenfalls die sinnlose Pendelei 
zur Uni. 

Zur RUB-Mail geht es hier: https://mail.rub.de  

Übrigens funktionieren auch viele Anmeldungen für Studentenrabatte online nur über 
eure Uni-Mail-Adresse! 

 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/zsb/studieren/login-id.htm
mailto:vorname.nachname@ruhr-uni-bochum.de
mailto:vorname.nachname@rub.de
https://mail.rub.de/
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Moodle 

Moodle ist eine Online-Lernplattform, auf der nahezu jeder Dozent die Inhalte seiner 
Kurse zur Verfügung stellt oder stellen wird. Das können Präsentationen von 
Vorlesungen sein, Arbeitsanweisungen oder Ähnliches. Hier werdet ihr auch 
gegebenenfalls wöchentliche Aufgaben wie Lesekarten usw. hochladen müssen. Die 
Kurse werden zumeist mit einem Passwort geschützt, das der Dozent in der ersten 
Sitzung bekannt gibt. Hier geht es zu Moodle: https://moodle.rub.de  

 

eCampus 

Erstmal eine wichtige Information vorweg. Was heute eCampus heißt, hatte früher 
schon mehrere Namen, die alle synonym verwendet werden – lasst euch nicht 
verwirren. Hauptsächlich wird noch die alte Bezeichnung VSPL (Verwaltung von 
Studien- und Prüfungsleistungen) gebraucht, aber auch CampusOffice oder 
RUBICon hört man ab und zu. Gemeint ist dabei immer ausnahmslos eCampus.  

Hierbei handelt es sich um das IT-Campusmanagement-System, das bequem über 
jeden Internet-Browser zu erreichen ist. Von hier aus könnt ihr euch zu Kursen an- 
oder abmelden, Leistungsnachweise einsehen, Module und Credit Points (CP) 
erfassen sowie Semesterticket und Studienbescheinigungen ausdrucken. In 
Verbindung mit dem Kartenlesegerät ist eCampus die Wunderwaffe des modernen 
Studenten. Zur Benutzung von eCampus müsst ihr euch zunächst einen Treiber 
runterladen und der Anleitung folgen. Weitere Infos gibt es hier: 

https://www.ruhr-uni-bochum.de/ecampus/ecampus-webclient/treiber.html 

 

Semesterticket 

Um das im Sozialbeitrag enthaltene VRR-Semesterticket nutzen zu können, müsst ihr 
entweder das Ticket über eCampus (in Originalgröße) ausdrucken und mit euch 
mitführen oder das Ticket in PDF-Form auf euer Smartphone runterladen. Der 
Studentenausweis gilt ab diesem Wintersemester nicht mehr als Fahrausweis – also 
immer das Ticket griffbereit halten. Solltet ihr aus welchen Gründen auch immer ohne 
Ticket erwischt werden, zahlt ihr selbst beim Nachreichen noch eine 
Verwaltungsgebühr. 

 

Eduroam W-LAN 

Die Zugangsdaten, um auf das (übrigens bundesweite) Universitäts-WLAN Eduroam 
zugreifen zu können, sind wie so oft eure Login-ID sowie das zugehörige Passwort. 
Für weitere Informationen einfach dem Link folgen: 

https://www.ruhr-uni-bochum.de/zsb/studieren/wlan.htm 

https://moodle.rub.de/
https://www.ruhr-uni-bochum.de/ecampus/ecampus-webclient/treiber.html
https://www.ruhr-uni-bochum.de/zsb/studieren/wlan.htm


14 

 

  

Nützliche Dinge 
Als Student erhaltet ihr Zugriff auf verschiedene Angebote und Vergünstigungen und 
das nicht nur im Kino. Dienste wie Amazon Prime Student, Spotify Student, Adobe CC 
Student und Unidays ermöglichen es euch Geld zu sparen. Schaut euch mal bei den 
jeweiligen Anbietern um. 

Auch erhaltet ihr kostenlosen Zugriff auf viele Programme, die euch im Studium 
nützlich sein werden wie z.B. Citavi oder MS Office. Eine vollständige Liste findet ihr 
unter: 

https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/software/studierende 

 

Das Ganze zusammengefasst: 

 

  

To-Do-Liste 
 
 
 □ Stundenplan: Eintragen für "Mediengeschichte und  

 Medienästhetik" und "Übung: Analysemethoden" 
 
 □ Reader für "Mediengeschichte und Medienästhetik" und 

 "Analysemethoden" kaufen 
 
 □ Tutorium: Termin aussuchen und eintragen 
 
 □ Fachschaftsrats-Services: 
 Newsletter, Facebook-Seite, Facebook-Gruppe; 
 Ersti-Fahrt eintragen + 15€ Anzahlung mitbringen 
 
 □ Kartenlesegerät besorgen 
 
 □ Diverse RUB-Dienste ausprobieren: 
 LoginID, RUB-Mail, Moodle, eCampus, Eduroam 
 
 □ Semesterticket ausdrucken und/oder aufs Smartphone laden 
 
 □ Diverse Studentenrabatte abchecken 
 

 

https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/software/studierende
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4. Orientierung auf dem Campus 
 

 

4.1 Anlaufstellen vom Institut für Medienwissenschaft   
 

Geschäftszimmer   

Das Geschäftszimmer des Instituts befindet sich im Raum GB 1/44. Im 
Geschäftszimmer findet ihr u. a. Informationen zum Studiengang sowie Wegweiser 
des Instituts, Studienordnung, kommentierte Vorlesungsverzeichnisse und die 
Studierendenkartei. 

Ihr tragt euch hier auch höchstpersönlich mit Stift auf einem Zettel für die Übungen und 
Seminare der Propädeutika (also mit Ausnahme der Vorlesungen für alle Kurse des 
ersten und zweiten Semesters) und auch für die Praxismodule ein. 

Die Öffnungszeiten stehen auf dem Aushang an der Tür und online auf der Instituts-
Website (Link s.u.). 

Wenn Ihr Fragen zum Studienverlauf und anderen organisatorischen Dingen habt, 
wendet euch an unsere B.A.-Studienberaterin Dr. Hilde Hoffmann in GB 1/40 oder per 
Mail an hilde.hoffmann@ruhr-uni-bochum.de.  

 

Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis (KVV)   

Das Vorlesungsverzeichnis erscheint jedes Semester, meist schon zu Beginn der 
vorlesungsfreien Zeit, und bietet einen inhaltlichen und formalen Überblick über die 
einzelnen Veranstaltungen des Fachbereiches. Außerdem finden sich darin alle Infos 
zur Studienorganisation und zu den Prüfungen – sowohl für den Bachelor als auch für 
die Master-Studiengänge. 

Das aktuelle KVV kann im Druckzentrum unter der Nummer S733 bestellt werden 
(Kosten: 2,05 Euro). Oder ihr schaut im Netz auf die Institutshomepage (siehe Linkliste 
am Ende), wo ihr das KVV mitsamt den Hinweisen und Änderungen zum Download 
findet. Achtet immer auf das Schwarze Brett gegenüber des Geschäftszimmers und 
auf den Newsfeed der Instituts-Website, da dort Veränderungen und eventuelle 
Ausfälle bekannt gegeben werden. 

 

Schwarzes Brett   

Das Schwarze Brett befindet sich in GB 1 gegenüber dem Geschäftszimmer. Hier 
findet ihr immer aktuelle Informationen, die das Institut betreffen, 
Veranstaltungshinweise, Stellenanzeigen. Außerdem hängen hier z.B. die 
Anmeldelisten für die Tutorien aus, falls ihr euch dort nicht schon nach der 
Institutsvorstellung am Mittwoch eingetragen habt. 

 

mailto:hilde.hoffmann@ruhr-uni-bochum.de
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Homepage   

Aktuelle Infos rund ums Studium und vieles mehr findet ihr auf der Institutshomepage 
www.ifmlog.blogs.ruhr-uni-bochum.de/.  

  

Die Bibliotheken   

Im Moment könnt ihr auf zwei Fachbibliotheken zugreifen: MeWi-Fachliteratur befindet 
sich in der Fakultätsbibliothek GB im 5. Stock (Eingang auf der 4. Etage) und in GA 
1 Nord findet ihr publizistische Literatur. Außerdem stehen einzelne Werke zum 
Bereich FFW in den Beständen der Komparatistik, Anglistik, Slavistik, Romanistik, 
Germanistik und Klassischen Philologie.  Die Fakultätsbibliothek ist eine 
Präsenzbibliothek, d.h. dass Bücher nur zum Fotokopieren oder am Wochenende (ab 
Freitag, 16.00 Uhr bis Montag, 12.00 Uhr) auszuleihen sind. Es gibt aber ebenfalls die 
Möglichkeit, Standardwerke der Bochumer Medienwissenschaft für länger als ein 
Wochenende auszuleihen. Außerdem könnt Ihr Werke, die Ihr im Bestand der 
Bibliothek vermisst - oder gerne aufgenommen haben möchtet - dort bestellen. Diese 
sollten dann bald in den Regalen zu finden sein.  

Sinnvoll ist es, bei der Suche nach den alphabetischen oder stichwortartigen 
Verzeichnissen vorzugehen. Der Bereich FFW hat ein Extraverzeichnis auf der Ebene 
5. Außerdem gibt es die große Universitätsbibliothek (UB) in der die Ausleihe auch 
für Wochen vorgesehen ist. Auch für den Bereich Medienwissenschaft lässt sich dort 
manchmal etwas finden. Zur Benutzung der UB (Fernleihe, etc.) gibt es einen 
Bibliotheksführer, der in der UB ausliegt.  Da der Bestand an Fachliteratur in GA und 
GB „überschaubar" ist, ist es manchmal notwendig, die Fernleihe zu benutzen oder 
umliegende Universitätsbibliotheken wie z.B. Dortmund, Essen oder Wuppertal 
anzufahren. Alternativ könnt ihr auch in der Stadtbücherei am Rathaus Bochum (Willy-
Brandt-Platz) suchen. Hier kostet die Benutzung allerdings 10 Euro pro Jahr für 
Studierende (nur unter 29 Jahre alt). Über www.ub.rub.de gelangt ihr zum OPAC, 
einem Online-Verzeichnis aller Uni-Bibliotheken einschließlich der Fachbibliotheken.   

 

Die Mediathek   

Eine Menge Filme, TV- und Theateraufzeichnungen und die für die Seminare 
relevanten Kopien können in der Mediathek in GB 03/33 (Telefon: 0234/32-25050) 
ausgeliehen werden. Eine Suchmaschine findet ihr über die Homepage des Instituts 
(klickt auf „Service“ und dann auf „Mediathek“). Die Öffnungszeiten der Mediathek 
entnehmt bitte den Aushängen am Schwarzen Brett und an der Tür der Mediathek 
oder http://ifmfms.ifm.rub.de/desktop/mediathek.php.  

Die Ausleihfrist beträgt eine Woche. Statt einer längeren Ausleihe, z.B. für 
Seminararbeiten, kann man sich auch mit einer Bescheinigung der DozentInnen und 
einem DVD-Rohling im Medienlabor eine Kopie anfertigen lassen. Die Mediathek  hat  

http://www.ifmlog.blogs.ruhr-uni-bochum.de/
http://www.ub.rub.de/
http://ifmfms.ifm.rub.de/desktop/mediathek.php
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außerdem einen großen Teil ihres Bestandes digitalisiert. Ihr könnt also auch einfach 
mit einem Stick dort hingehen und euch eure Auswahl darauf kopieren lassen. Auf 
Anfrage lassen sich noch nicht digitalisierte Filme, Serien etc. auch extra für euch 
umwandeln, das dauert in der Regel jedoch mindestens einen Tag.  

 

Das Medienlabor   

Das Medienlabor bietet interessierten Studierenden bedingt die Möglichkeit, 
studienbezogen praktisch zu arbeiten. Projekte, die nicht im Rahmen eines 
Praxismoduls bearbeitet werden, müssen vom Institut genehmigt werden. Das Labor 
befindet sich in GB 04/134-137. Dort besteht die Möglichkeit, Kameras, Mikros, 
Stative, Lichtkoffer etc. auszuleihen. Weiterhin existieren mehrere Schnittplätze für die 
weitere Bearbeitung der Videoaufnahmen. Zur Filmsichtung für Seminare stehen hier 
auch Videoabspieleinheiten zur Verfügung. Das Medienlabor ist während der 
Vorlesungszeit Mo-Do von 11 bis 16 Uhr und Fr von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Weitere 
Infos unter: https://ifmlog.blogs.ruhr-uni-bochum.de/einrichtungen/medienlabor/  

 

4.2 Anlaufstellen der RUB 
 

Studierendensekretariat   

Das Sekretariat liegt im SSC (Studierenden-Service-Center), Ebene 0, Raum 229. Es 
ist zuständig für Bewerbungen für Fächer mit Orts-NC, für Einschreibung und 
Rückmeldung sowie einen Wechsel der Studienfächer. Die meisten Services sind 
inzwischen auch online zu erledigen: 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/studierendensekretariat  

 

Copycenter des SSC 

Im Copycenter in Gebäude SSC (Raum 01/219; ganz unten) kann man nicht nur 
drucken, sondern auch die Reader für unterschiedliche Veranstaltungen kaufen. 
Darunter fallen zum Beispiel auch die Reader mit Texten für die propädeutischen 
Kurse „Mediengeschichte und Medienästhetik“ und „Analysemethoden“.  

 

BAföG-Amt   

Im Studierendenhaus (über KulturCafé und AStA) befinden sich die Flure des BAföG-
Amts, wo man vor allem drei Dinge braucht: Zeit, Geduld und jede Menge Optimismus. 
Trotzdem gilt auch hier: Lieber umsonst bewerben als sich eine potentielle Geldquelle 
entgehen lassen. Der AStA bietet eine kostenlose BAföG-Beratung an.  

https://ifmlog.blogs.ruhr-uni-bochum.de/einrichtungen/medienlabor/
http://www.ruhr-uni-bochum.de/studierendensekretariat
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AKAFÖ 

Ebenfalls im Studierendenhaus untergebracht ist das Akademische Förderungswerk, 
zumindest ein wichtiger Teil davon, denn neben BAföG-Darlehen ist das AkaFö auch 
für zahlreiche Studentenwohnheime in Uninähe zuständig. Wer auf diesem Weg ein 
Zimmer oder Appartement mieten möchte, muss sich bei dieser Anlaufstelle allerdings 
meistens in eine Warteliste eintragen lassen. Wichtig: Dies kann schon vor der 
Einschreibung geschehen. Nach Beginn des Studiums bekommt man dann deutlich 
schneller einen Platz. Wohnungssuchende sollten allemal vorbeischauen, weil es hier 
auch ein Schwarzes Brett für private Wohnungsanzeigen gibt. Beim AStA-
ServiceReferat gibt es ebenfalls eine Liste mit Wohnungsangeboten. 
www.rub.de/akafoe  

 

AStA   

Im Studierendenhaus gegenüber dem Uni-Verwaltungsgebäude (UV) hat der 
Allgemeine Studierendenausschuss seinen Sitz. Diese gewählte Interessenvertretung 
der Studierenden teilt sich in zahlreiche Referate und Arbeitsbereiche auf, die u.a. 
auch Sprechstunden für persönliche Probleme anbieten, z.B. zu den Themen BAföG, 
Recht, Soziales und Hochschulpolitik. Dort gibt es auch viele Broschüren und 
Infomaterialien, z.B. aktuelle Zeitschriften, Telefonlisten der Fachschaften oder Ersti-
Infos. www.asta-bochum.de  

  

Musisches Zentrum   

Das Musische Zentrum befindet sich neben dem KulturCafé, unmittelbar an der 
Unibrücke. Dort gibt es Theater- und Musikgruppen, Foto- und Malkurse, in denen 
Studierende aller Fachrichtungen mitwirken können. Einzige Voraussetzung für die 
Teilnahme ist eine rechtzeitige Anmeldung.  www.rub.de/mz    

 

KulturCafé   

Das KulturCafé findet ihr im Studierendenhaus zwischen AStA und dem Musischen 
Zentrum. Das KuCaf wird vom AStA geleitet und hat ein gutes Kulturprogramm, das 
bunt gemischt ist: von Partys über Lesungen bis zu Konzerten oder politischen 
Veranstaltungen. Montags bis donnerstags ist das KulturCafé 10-20 Uhr geöffnet, 
freitags 10-16 Uhr und bei Veranstaltungen länger. Bei schönem Wetter mit 
Außenterrasse! www.kulturcafe.asta-bochum.de/  

 

 

 

http://www.rub.de/akafoe
http://www.asta-bochum.de/
http://www.rub.de/mz
http://www.kulturcafe.asta-bochum.de/
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Campus Center   

Das Mini-Einkaufsparadies vor GA. Darin findet ihr Bücher, Zeitschriften, Schallplatten, 
Kopierer, Büro-Utensilien, Zigaretten, Kaffee und Öko-Backwaren.   

 

RUB Mensa 

Die große Mensa der RUB bietet eine Anlaufstelle für hungrige Studis jeden 
Geschmacks. Zwischen Kartoffeltheke, der legendären Nudeltheke, ständig 
wechselndem Komponentenessen, Dönerteller und auch vielen veganen Gerichten 
hat man für wenig Geld die Qual der Wahl.  

Auf der Konferenzebene über der Mensa befindet sich außerdem das Bistro, das 
erweiterte Öffnungszeiten und noch mehr Gerichte bietet.  

Eine tägliche Übersicht aller Essensausgaben und Mensen der Rub findet sich unter: 
https://www.el.rub.de/mobile/mensa/ 
https://www.akafoe.de/gastronomie/speiseplaene-der-mensen/ruhr-universitaet-
bochum/  

 

Q-West  

Vor den G-Gebäuden befindet sich das beliebte Q-West-Café. Wer bereit ist, in der 
Mensapause etwas mehr Geld auszugeben, dafür aber etwas richtig Leckeres zu 
bekommen, ist hier richtig. Es gelten die üblichen Mensazeiten für den Mittagstisch, 
ansonsten gibt es immer leckeren Kuchen (mit Vorsicht zu genießen, denn die 
Portionen sind nicht gerade klein), Kaffee und Snacks. So richtig lohnt sich Q-West ab 
18 Uhr, denn ab da tritt die Abendkarte in Kraft und diese Burger wollt ihr euch einfach 
nicht entgehen lassen. Nette Geste gegenüber den Studierenden: Beim Vorzeigen des 
Studierendenausweises bekommen die Studierenden 10% Rabatt auf alle Speise und 
Getränke. In der Mittagszeit kann man in Q-West nur mit der Studierendenkarte 
bezahlen, die Aufladestationen befinden sich direkt im Q-West, ein Automat für 
Aufladung mit EC-Karte und ein Automat für Aufladung mit Bargeld. 

Speiseplan: https://q-we.st  

 

UniCenter  

Querenburg-Downtown, das Einkaufsparadies gegenüber der Uni, in dem sich auch 
bei vorübergehender Mensa-Abneigung in allen Preisklassen speisen lässt. Außerdem 
relevant für Studierende sind die beiden Buchhandlungen „Schaten“ und 
„Blaetterwald.net“.  

 

https://www.el.rub.de/mobile/mensa/
https://www.akafoe.de/gastronomie/speiseplaene-der-mensen/ruhr-universitaet-bochum/
https://www.akafoe.de/gastronomie/speiseplaene-der-mensen/ruhr-universitaet-bochum/
https://q-we.st/
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4.3 Mediales an der RUB   
 

BSZ: Bochumer Stadt- & Studierendenzeitung  

Die BSZ erscheint im Semester wöchentlich, liegt überall aus und kostet nichts. Sie 
berichtet unkonventionell und kritisch über die Ereignisse in Bochum und unseren 
Campus insbesondere. Seit 1967 wird sie vom AStA herausgegeben und ist damit die 
älteste Studierendenzeitung Deutschlands – fast so alt wie unsere Uni, nur sieht sie 
noch deutlich frischer aus. Interessierte, Gastautoren und Informanten sind immer 
willkommen. 

Die Onlineausgabe findet ihr unter: www.bszonline.de  

  

RUBENS   

Die RUBENS erscheint während der Vorlesungszeit zweimal im Monat und berichtet 
über das bunte Leben auf dem Campus. Thematisch richtet sie sich sowohl an 
Studierende als auch an das wissenschaftliche und technische Personal der RUB 
sowie an Angehörige der Verwaltung. Die Redaktion hat einen permanenten Bedarf 
an freien Mitarbeitern. Wer Lust und Zeit hat, sich mit Themen rund um die Hochschule 
zu beschäftigen, ist bei RUBENS jederzeit willkommen. www.rub.de/rubens   

  

SKF Studienkreis Film   

Die beste und günstigste Möglichkeit, beinah aktuelle Kinoknüller und selten gezeigte 
Streifen zu sehen. Der „Studienkreis Film“ führt im HZO 20 (links vom Audimax) zwei 
Mal die Woche Filme auf, die pro Semester unter verschiedenen Filmreihen 
zusammengefasst sind. Der Spaß kostet 2,50 Euro pro Film und einmal 1,50 Euro für 
eine Semesterkarte. Auch diese netten Menschen sind für tatkräftige Mithilfe und Ideen 
jederzeit dankbar!   

Das aktuelle Programm und weitere Infos unter: https://www.skf-kino.de  

  

CT das radio  

CT ist das Campusradio der Bochumer Hochschulen und sendet in Bochum ein 
24stündiges Vollprogramm, terrestrisch auf der Frequenz 90,0MHz sowie im Kabel auf 
90,8 und als Webstream. Jeder, der mal einen Blick hinter die Radiokulissen werfen 
und selber aktiv das Radioprogramm gestalten möchte, ist herzlich willkommen. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Auch als Praxismodul zu belegen! 

Mehr Infos gibt’s dazu im Netz auf www.ctdasradio.de, direkt vor Ort im Gebäude 
ICFW 04/452, unter info@radioct.de oder 0234-32-10900.   

http://www.bszonline.de/
http://www.rub.de/rubens
https://www.skf-kino.de/
http://www.ctdasradio.de/
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tv.RUB / Lehr- und Lernredaktion (LLR) 

In der Lehr- und Lernredaktion können Studierende aus allen Fachbereichen der Ruhr-
Universität Bochum praktische Kenntnisse der fernsehjournalistischen Produktion 
erwerben. Wir MeWis können dies im Rahmen eines Praxismoduls tun. 

Im Mittelpunkt steht das selbstständige Konzipieren und Erstellen von 
Fernsehbeiträgen. Die LLR liefert hierfür den institutionellen Rahmen, das technische 
Equipment und das fachliche Know-how, mit dem interessierte Studierende ihre Ideen 
und Themen eigenverantwortlich umsetzen können und sollen. 

Mehr Infos unter: http://tv.rub.de/magazin.htm 

  

 

 

Buchläden   

Medienwissenschaftliche Literatur findet man in Bochum bei „Schaten“ (UniCenter). 
Auch der „Versand Zweitausendeins“ bietet eine Auswahl im eher praktischen Bereich, 
einen Laden gibt's in Essen (Flachsmarkt). Der „Buchkonsumtempel“ ist die 
„Mayersche Buchhandlung“ (Kortumstraße).   

 

 

 

4.4 Campusplan & Räume  
 

 

Irrungen und Wirrungen: Raumsuche an der Ruhr-Uni 

Eine der größten Schwierigkeiten organisatorischer Art ist das zunächst äußerst 
verwirrend erscheinende System von Gebäuden, Ebenen, Gängen und Räumen an 
unserer Uni. Wie im richtigen Leben macht auch hier Übung den Meister. Um Euch die 
Orientierung im universitären Labyrinth zu erleichtern, wollen wir Euch die wichtigsten 
Faustregeln für den Weg durch diesen Dschungel an die Hand geben.  

 

 

http://tv.rub.de/magazin.htm
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Jeder Raum wird mit einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen benannt. 

Als Beispiel nehmen wir einmal den Fachschaftsratsraum: GA 2/39, den Ihr hoffentlich 
schon alle gefunden habt. G steht für „Geisteswissenschaften“: die drei Gebäude, 
die an ihren gelben Streifen erkennbar sind. Daneben gibt es noch M wie Medizin, I 
wie Ingenieurwissenschaften und N wie Naturwissenschaften.  

A bedeutet „erstes Gebäude vom Audimax aus gesehen“, es folgen B und C.  

Die „2“ bezeichnet die Ebene. Der Haupteingang liegt auf Ebene 02, von dort geht es 
nach oben auf 1, 2 usw. und nach unten auf 03, 04 und 05. Nützlich ist es vor allem im 
kalten Winter, wenn man weiß, dass auf Ebene 03 eine Verbindung an allen Hörsälen 
vorbei durch alle G-Gebäude führt. Außerdem gibt es im Norden und im Süden der 
Gebäude auf der Ebene 04 einen Durchgang. Ebene 05 existiert nur im Süden. 
Ratsam ist es immer, sich (bevor man blindlings losrennt) zu überlegen, ob man in den 
Süden (Parkplatzseite) oder den Norden (Wiesenseite) muss, denn nicht jede 
Ebene bietet Durchgangsmöglichkeiten von Nord nach Süd.  Eine kleine Hilfe sind die 
Raumnummern, sofern man sich auf den Null-irgendwas Ebenen bewegt: 100er, 200er 
und 300er Nummern liegen meist im Norden, ab 400 befinden sich die Räume im 
Süden. 

39 ist nun endlich die Raumnummer.  Neben den Seminarräumen gibt es noch die 
Hörsäle, gekennzeichnet durch ein H vor dem G (H-GA, H-GB, ...). Sie befinden sich 
zwischen den einzelnen G-Gebäuden. Angaben können hier z.B. so aussehen: H-GB 
20 - gemeint ist der Hörsaal 20 in HGB. 

In den Flachbauten zwischen den Gebäuden findet ihr Räume mit Bezeichnungen wie 
GABF 04/611, der sich zwischen GA und GB befindet, in diesem Fall im Süden. Das 
F steht für Flachbau. 

Die einzelnen Räume der DozentInnen und die wichtigsten Anlaufstellen könnt Ihr 
übrigens auch unserem Kommentierten Vorlesungsverzeichnis entnehmen und auf 
der Institutshomepage finden.   

 

 
 

Jetzt, wo ihr euch bestens mit den Grundlagen auskennt, könnt ihr auf den 
folgenden zwei Seiten die Campuspläne begutachten und werdet euch nie 
wieder verlaufen: 
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5. Der Fachschaftsrat 
 

Wer ist das eigentlich? Was tut der FR überhaupt? 

Kurz und knapp 

Der Fachschaftsrat setzt sich aus Studierenden verschiedenster Semester des Faches 
zusammen und vertritt die Interessen aller anderen Studierenden, also der Fachschaft 
(das seid ihr). Er wird jährlich bei der Vollversammlung gewählt, die im Voraus 
angekündigt wird und an der jeder teilnehmen und mitwählen kann, der im Fach 
eingeschrieben und somit stimmberechtigt ist.  

 

Sitzungen und Betreuung der Studierenden  

Wir treffen uns während der Vorlesungszeit im Semester einmal in der Woche in 
unserem Fachschaftsratsraum GA 2/39 und halten eine Sitzung ab. Dort besprechen 
wir zum Beispiel die Ergebnisse der unterschiedlichen Gremiensitzungen (siehe unten) 
und organisieren Veranstaltungen. Dazu gehört auch die Ersti-Woche, die Ersti-Fahrt 
oder unsere alljährliche Medien-Party. Außerdem organisieren wir in jedem 
Sommersemester den MJIT, was für die klangvolle Bezeichnung „Medienjob-Infotag“ 
steht. Hier laden wir Alumni unseres Faches ein, um uns von ihrem aktuellen Job und 
ihrem Karriereweg zu erzählen, was den Studierenden die vielfältigen Möglichkeiten 
auf dem Arbeitsmarkt als Medienwissenschaftler näherbringen soll.  

Außerhalb der Sitzungen haben wir Sprechstundenzeiten, die für das jeweilige 
Semester über Facebook bekannt gegeben und auch auf einem Zettel an unserer Tür 
hinterlassen werden. Ihr könnt gerne zu uns kommen und uns alle Fragen stellen, die 
ihr zum Studium habt oder uns Anregungen dazu geben, welche studentischen 
Interessen ihr gerne an das Institut weitergeben würdet. Wenn ihr am Termin der 
Sprechstunde keine Zeit habt, könnt ihr auch einfach auf gut Glück vorbeischauen, da 
wir auch so manchmal dort anzutreffen sind, oder uns eine E-Mail an fr-
medien@rub.de schreiben. Wir haben immer ein offenes Ohr für euch! 

 

Gremienarbeit  

Als Vertretung für die studentischen Interessen sitzt der Fachschaftsrat in den 
Sitzungen der Gremien des Instituts. Dazu gehört zum Beispiel die Haushaltssitzung, 
bei der über die Gelderverteilung im Institut gesprochen wird. Während jedes 
Semesters entsendet der FR außerdem Vertretungen in den Institutsvorstand, wo die 
Lehrenden alle Entscheidungen über die Zukunft des Studienganges, und somit über 
euer Studium, treffen. Auch wenn neue Professuren am Institut vergeben werden sitzt 
der FR mit in der Berufungskommission, die darüber entscheidet, an wen die Stelle 
vergeben wird. In der Lehrkommission stimmen wir gemeinsam mit den Lehrenden 
über die in den kommenden Semestern angebotenen Seminare ab, um das 
bestmögliche und relevanteste Angebot zu garantieren.  
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Die Arbeit im FR ist also nicht nur sehr abwechslungsreich, sondern gibt einem die 
Möglichkeit, sich für die Studierenden einzusetzen und das Studienfach aktiv 
mitzugestalten. Der Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden ist unabdingbar und 
führt zum besten Ergebnis für beide Seiten. 

 

Mitgliedschaft im Fachschaftsrat – Neue Gesichter sind herzlich willkommen!  

Es sind alle Studierenden immer herzlich dazu eingeladen, zu unseren wöchentlichen 
Sitzungen zu kommen und reinzuschnuppern. Der Sitzungstermin wird aufgrund von 
unseren individuellen Stundenplänen jedes Semester neu bestimmt und so wie die 
Sprechstundenzeiten über Facebook, unsere Tür und unseren Newsletter rechtzeitig 
kommuniziert.  

Wenn ihr selbst gerne einen Einblick in die Fachschaftsratsarbeit und die Strukturen 
und Organisationen am Institut bekommen wollt, dann aufgepasst: Alle interessierten 
Studierenden des Fachs Medienwissenschaft können dem Fachschaftsrat beitreten. 
Die FR-Arbeit macht sehr viel Spaß und nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch, dass das 
Studium darunter leidet. Es gibt keine zwielichtigen Aufnahmerituale und kein 
Bewerbungsverfahren – wir freuen uns über jeden, der Lust darauf hat, mit uns an der 
politischen Seite des Unilebens teilzuhaben, gemeinsame Stunden im FR-Raum 
(intern liebevoll „FRaum“ genannt) zu verbringen und den anderen Studierenden 
weiterzuhelfen. Dass wir außerhalb der universitären Arbeit auch privat miteinander 
Freundschaft schließen ist ein nicht zu unterschätzender Bonus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Von vorne sehen wir noch besser aus!)  
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6. Linkliste 
 

 

Medienwissenschaftsspezifisch 
 
Allgemeines über den Studiengang 
http://studienangebot.rub.de/de/medienwissenschaft/bachelor-2-faecher  
 
Seite des Instituts für Medienwissenschaft (IFM) 
https://ifmlog.blogs.ruhr-uni-bochum.de  
 
Newsfeed des IFM – Regelmäßig reinsehen lohnt sich! 
https://ifmlog.blogs.ruhr-uni-bochum.de/ifm/aktuelles  
 
Aktueller Studienführer und Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis 
https://ifmlog.blogs.ruhr-uni-bochum.de/einrichtungen/geschaeftszimmer/aktuelles-
kommentiertes-vorlesungsverzeichnis  
 
Studienordnung für das Fach Medienwissenschaft 
https://ifmlog.blogs.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2016/10/entwurf-
Studienordnung_MEWI.pdf  
 
Leitfaden zu den Techniken wissenschaftlichen Arbeitens – Das Nachschlagewerk 
für Hausarbeiten, Thesenpapiere, Referate uvm.! 
https://ifmlog.blogs.ruhr-uni-bochum.de/wp-
content/uploads/2014/09/leitfaden_wiss_arbeit-1.pdf  
 
FR Medienwissenschaft Website – Under Construction... 
http://www.ruhr-uni-bochum.de/fr-medien/start  
 
FR Medienwissenschaft Facebook-Seite – Immer unsere aktuellsten Ankündigungen 
https://www.facebook.com/fsrmedienwissenschaft  
 
RUB Medienwissenschaft Facebook-Gruppe – Für alle Semester 
https://www.facebook.com/groups/1582372648703096  
 
Medienwissenschaft Newsletter – Jobs, Praktika, Veranstaltungen und mehr! 
https://www.rub.de/fr-medien/newsletter/index.html.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://studienangebot.rub.de/de/medienwissenschaft/bachelor-2-faecher
https://ifmlog.blogs.ruhr-uni-bochum.de/
https://ifmlog.blogs.ruhr-uni-bochum.de/ifm/aktuelles
https://ifmlog.blogs.ruhr-uni-bochum.de/einrichtungen/geschaeftszimmer/aktuelles-kommentiertes-vorlesungsverzeichnis
https://ifmlog.blogs.ruhr-uni-bochum.de/einrichtungen/geschaeftszimmer/aktuelles-kommentiertes-vorlesungsverzeichnis
https://ifmlog.blogs.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2016/10/entwurf-Studienordnung_MEWI.pdf
https://ifmlog.blogs.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2016/10/entwurf-Studienordnung_MEWI.pdf
https://ifmlog.blogs.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2014/09/leitfaden_wiss_arbeit-1.pdf
https://ifmlog.blogs.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2014/09/leitfaden_wiss_arbeit-1.pdf
http://www.ruhr-uni-bochum.de/fr-medien/start
https://www.facebook.com/fsrmedienwissenschaft
https://www.facebook.com/groups/1582372648703096
https://www.rub.de/fr-medien/newsletter/index.html.de
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RUB Allgemein 
 
RUB eCampus WebClient 
https://www.ruhr-uni-bochum.de/ecampus/ecampus-webclient/login_studierende.html  
 
RUB Mail WebClient 
https://mail.rub.de  
 
Moodle – Die Lernplattform der RUB, in der ihr all euer Kursmaterial finden werdet 
https://moodle.rub.de  
 
Studierendensekretariat - alles zu den Formalia rund ums Studium an der RUB 
http://www.ruhr-uni-bochum.de/studierendensekretariat  
 
Fakultät für Philologie – Stichwort Prüfungsamt! 
http://www.dekphil.ruhr-uni-bochum.de  
 
Optionalbereich 
https://www.ruhr-uni-bochum.de/optionalbereich  
 
Anleitungen für RUB LAN (HIRN-Ports), W-LAN (Eduroam), OpenVPN 
https://noc.rub.de/web/anleitungen  
 
Login-Seite für Internetzugang an RUB-Rechnern (z.B. bei Referaten nützlich) 
http://login.rub.de  
 
Bibliotheksportal und OPAC der RUB 
https://www.ub.ruhr-uni-bochum.de  
 
Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
http://www.ub.ruhr-uni-bochum.de/digibib/zeitschriften.html  
 
Kostenlose Software für RUB-Studenten (u.a. Microsoft Office und Citavi!) 
https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/software/studierende  
 
Stellenwerk Bochum – Das offizielle Jobportal der RUB 
https://www.stellenwerk-bochum.de  
 
FSVK - FachschaftsvertreterInnenkonferenz an der RUB 
https://fsvkbo.de  
 
RUB Merchandise Shop 
https://unishop.rub.de  
 
RUB Mobile – Offizielle App mit vielen Inhalten von oben in einem! 
http://www.ruhr-uni-bochum.de/mobile  
 
 

https://www.ruhr-uni-bochum.de/ecampus/ecampus-webclient/login_studierende.html
https://mail.rub.de/
https://moodle.rub.de/
http://www.ruhr-uni-bochum.de/studierendensekretariat
http://www.dekphil.ruhr-uni-bochum.de/
https://www.ruhr-uni-bochum.de/optionalbereich
https://noc.rub.de/web/anleitungen
http://login.rub.de/
https://www.ub.ruhr-uni-bochum.de/
http://www.ub.ruhr-uni-bochum.de/digibib/zeitschriften.html
https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/software/studierende
https://www.stellenwerk-bochum.de/
https://fsvkbo.de/
https://unishop.rub.de/
http://www.ruhr-uni-bochum.de/mobile
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Campusleben und -institutionen 
 
 

Essen & Einkaufen 
 
RUB Mensa Speiseplan 
https://www.akafoe.de/gastronomie/speiseplaene-der-mensen/ruhr-universitaet-
bochum  
 
Q-West Speiseplan 
https://q-we.st  
 
Henkelmann Speiseplan 
https://www.akafoe.de/gastronomie/henkelmann  
 
Öffnungszeiten aller Mensen und Cafeterien 
https://www.akafoe.de/gastronomie/kundeninformationen/oeffnungszeiten  
 
KulturCafé 
http://kulturcafe.asta-bochum.de  
 
Campus Center – Das kleine Shopping-Center direkt vor GA 
http://www.campus-center.de  
 
 
 
 

Medien & Kultur 
 
Studienkreis Film – Das günstige Uni-Kino der RUB im HZO 20 
https://www.skf-kino.de/programm  
 
TV.RUB / Lehr- und Lernredaktion (LLR) 
http://tv.rub.de/magazin.htm  
 
CT das Radio 
https://www.ctdasradio.de  
 
AKAFÖ – Akademisches Förderungswerk 
https://www.akafoe.de  
 
AKAFÖ Kulturbüro BOSKOP – Kurse & Workshops 
https://www.akafoe.de/kultur  
 
AStA – Allgemeiner Studierendenausschuss 
https://asta-bochum.de  
 

https://www.akafoe.de/gastronomie/speiseplaene-der-mensen/ruhr-universitaet-bochum
https://www.akafoe.de/gastronomie/speiseplaene-der-mensen/ruhr-universitaet-bochum
https://q-we.st/
https://www.akafoe.de/gastronomie/henkelmann
https://www.akafoe.de/gastronomie/kundeninformationen/oeffnungszeiten
http://kulturcafe.asta-bochum.de/
http://www.campus-center.de/
https://www.skf-kino.de/programm
http://tv.rub.de/magazin.htm
https://www.ctdasradio.de/
https://www.akafoe.de/
https://www.akafoe.de/kultur
https://asta-bochum.de/
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Musisches Zentrum der RUB 
http://www.mz.ruhr-uni-bochum.de  
 
Kommando Kino – studentischer Filmclub  
https://www.facebook.com/kommandokino  
 
 
 

Bochum & Umgebung 
 
Fahrplanauskunft des VRR – Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
http://www.vrr.de  
 
Endstation Kino 
http://endstation-kino.de  
 
Union Filmtheater Bochum 
https://www.kino-bochum.de  
 
Casablanca Filmkunsttheater 
https://www.casablanca-bochum.de  
 
UCI Kinowelt Ruhr Park & IMAX 
https://www.uci-kinowelt.de/kinoprogramm/bochum-ruhr-park/46  
 
Schauspielhaus Bochum – Mit Theaterflat für Studis, schaut mal vorbei! 
https://www.schauspielhausbochum.de  
 
Coolibri – Event-, Kultur- und Stadtmagazin für das Ruhrgebiet und Düsseldorf 
https://www.coolibri.de  
 
 
 
 
 
 

Sonstige brauchbare Links 
 
IMDB – Internet Movie Database 
https://www.imdb.com  
 
Rotten Tomatoes – Filmkritiken 
https://www.rottentomatoes.com  
 
Roger Ebert – Filmkritiken 
https://www.rogerebert.com  
 

http://www.mz.ruhr-uni-bochum.de/
https://www.facebook.com/kommandokino
http://www.vrr.de/
http://endstation-kino.de/
https://www.kino-bochum.de/
https://www.casablanca-bochum.de/
https://www.uci-kinowelt.de/kinoprogramm/bochum-ruhr-park/46
https://www.schauspielhausbochum.de/
https://www.coolibri.de/
https://www.imdb.com/
https://www.rottentomatoes.com/
https://www.rogerebert.com/
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The International Journal of Computer Game Research 
www.gamestudies.org  
 
Gamasutra – Game Developer Journal 
http://www.gamasutra.com  
 
Meedia – Medien-Branchendienst 
https://meedia.de  
 
DWDL – Medienmagazin 
https://www.dwdl.de  
 
Medienmagazine der ARD – "Einblick", "ZAPP", "Töne, Texte, Bilder", ... 
http://www.ard.de/home/die-ard/presse-
kontakt/presseservice/Medienmagazine_der_ARD/233060/index.html  
 
Statista – Statistik-Portal 
https://de.statista.com  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gamestudies.org/
http://www.gamasutra.com/
https://meedia.de/
https://www.dwdl.de/
http://www.ard.de/home/die-ard/presse-kontakt/presseservice/Medienmagazine_der_ARD/233060/index.html
http://www.ard.de/home/die-ard/presse-kontakt/presseservice/Medienmagazine_der_ARD/233060/index.html
https://de.statista.com/
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Impressum 
 

Fachschaftsrat Medienwissenschaft 

Ruhr-Universität Bochum 

Universitätsstr. 150 

44801 Bochum 

GA 2/39 

 

Mail: fr-medien@rub.de 

Tel.: 0234-32-24719 

Web: http://www.ruhr-uni-bochum.de/fr-medien/start 

Facebook: https://www.facebook.com/fsrmedienwissenschaft  

Newsletter: https://www.rub.de/fr-medien/newsletter/index.html.de  

 

 

Redaktion: FR Medienwissenschaft, Jaqueline Seemann, Julian Köstner, Diana Lenz 

Design & Layout: Diana Lenz (Diana.Lenz@rub.de) 
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