
 

Ruhr-Universität Bochum 
Information for Partner Institutions & Prospective Exchange Students 
 

 
 
Address   Ruhr-Universität Bochum 

Dezernat 2/International Office 
Universitätsstr. 150 
44801 Bochum 
Germany 

Contact persons 
Magdalena Rooch  http://international.rub.de/intoff/kontakt/mb.html.en 
Meike Schaich   http://international.rub.de/intoff/kontakt/mes.html.en 

 
Internet Address   
RUB    http://www.rub.de 
Internationalportal  http://international.rub.de/index.html.en 
Exchange students  http://international.rub.de/gaststudis/index.html.en 
 
Erasmus Code   D Bochum 01 
EUC Number   29880 
 

Application and Nomination Deadline 
 
Winter Semester (start: October) June 15 
Summer Semester (start: April) December 15 
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Application Procedure 
 
Application 1.  The partner university sends an official nomination via post, 

email or e-nomination. 
2. The student completes the pre-enrolment process online  

(the link is sent to him/her via email) 
3. The student sends the required documents listed on our website: 
http://international.rub.de/gaststudis/programme/index.html.en 
 

Learning Agreement If a student’s home university requires a Learning Agreement, 
please contact the respective departmental coordinator at RUB 
directly in order to get the document reviewed and signed. If you 
require the contact details of your coordinator, please contact the 
International Office. 

 

Academic Information 
 
Semester Dates Winter Semester 2018/19:  October 1, 2018 – March 31, 2019 
 Summer Semester 2019:  April 1, 2019 – September 30, 2019 
 
Lecture Period   Winter Semester 2018/19: October 8, 2018 – February 2, 2019 

Summer Semester 2019: April 1, 2019 –July 12, 2019 
 
Examination Period Dates for exams are set by each faculty. However, exams usually take 

place in the last week of the lectures or the week afterwards. Please 
note, they may also take place later (e.g. in Engineering or 
Economics). 

 
Course Catalogue      http://international.rub.de/gaststudis/ankunft/studienorganisation.html.en  
 
Language Proficiency  Most of the courses at RUB are taught in German. There are courses 

in English that are published in our International Course Catalogue. 
Students should have a good knowledge of German, at least a B1/B2 
level for courses taught in German. 

 
Language courses During the term, exchange students have the chance to attend 

language courses free of charge: 
German: www.daf.ruhr-uni-bochum.de/sbgk/index.html.en   
Others: www.zfa.ruhr-uni-bochum.de/sprachen/index.html.en  
 

Credit System Courses at RUB are credited with credit points (CP). 1 CP is equal to 
1 ECTS. 

 
Grading System   RUB uses the German grades from 1-5 (1 = very good, 5 = fail). 

There are some faculties using percentages (0-100%). 
 
Master’s Thesis / Project  For students who intend on completing a project or a Master’s 

thesis, it is important to establish contact with a supervisor at RUB 
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before arrival. The International Office can help find a supervisor. 
In order to contact the right department, we need to know which 
subject the project will be carried out in. 

  
Tuition Fees There are no tuition fees, however, each student must pay a semester 

contribution fee (approx. €320 per semester) which includes 
a travel ticket for public transport. 

Accommodation 
 
The International Office offers a special service for exchange students from partner universities.  
Students can apply for accommodation for the duration of their exchange (1-2 semesters). Since 
the International Office can only reserve a limited number of rooms for exchange students, early 
registration and flexibility is useful. Information on the accommodation application can be found 
here: http://international.rub.de/gaststudis/accommodation/index.html.en 

 

Arrival and Enrolment 
 
Enrolment The exact date and time for exchange students’ enrolment at RUB 

will be announced by email shortly before semester starts. 
 
Pick-up Service The student group ‘Erasmus Student Network’ (ESN) offers a pick-

up service for new exchange students at the beginning of each 
semester. Information about the pick-up service will be sent with the 
booking confirmation of accommodation. 

 
Orientation Course Every semester we offer an Orientation Course for exchange 

students including a language course and social activities. The 
course starts before the lecture period officially begins (mid-
September). The price for the course is about €300 and there is a 
limited number of places. Exchange students, who are eligible, will 
receive an invitation via email. 

 
Orientation Days At the beginning of each semester, Orientation Days are held for 

international students. Here they get the chance to meet other 
students and receive important information. Exchange students will 
be informed about this offer via email. 

 
Estimated Living Costs (in € per month) 
 
Accommodation  Between €260 and €400 in a dormitory 
 Between €300 and €500 in a private apartment 
Licence Fee (TV taxes) Approx. €18 
Food Approx. €150  
Academic Expenses   Approx. €40  
Personal Expenses  Approx. €150 (depending on personal needs) 
Health Insurance  Approx. €90  

SEITE 4 | 4 

Visa Requirements and Residence Permits 
 
Citizens of the European Union do not need a visa for Germany. Citizens from other countries 
need to check with the Federal Foreign Office to see whether or not a visa is required. Incoming 
students are responsible for obtaining a visa if needed. Information can be found at:  

https://www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/bewerbung/en/9199-visas/  
 

In order to apply for a visa or an extension after arrival, the student has to bring proof of finances. 
 
After arrival, each student who is staying for more than 3 months has to register at the City of 
Bochum. 
 
Health Insurance 
 
European students with the “European Health Insurance Card” do not need to take out health 
insurance in Germany. Students from Turkey can bring the form “T/A 11” acquired at their own 
health insurance company. Students from non-European countries can register for German student 
health insurance, which generally costs approx. €90 per month. 
 

Bank Account 
 
We recommend that students open a German bank account to make payments of rent and the 
semester contribution fee easy. A bank account for students is usually free of charge. 
 

The City of Bochum and the Ruhr Area 
 
Information about the City of Bochum and the Ruhr area can be found here: 

www.rub.de/universitaet/campus-und-kultur/bochum-metropole-ruhr/index_en.html 
 
 

 



 

Ruhr-Universität Bochum 
Informationen für Partnerinstitutionen & zukünftige Austauschstudierende 
 

 
 
Adresse   Ruhr-Universität Bochum 

Dezernat 2/International Office 
Universitätsstr. 150 
44801 Bochum 
Germany 

Kontaktpersonen  
Magdalena Rooch http://international.rub.de/intoff/kontakt/mb.html.de 
Meike Schaich http://international.rub.de/intoff/kontakt/mes.html.de 
 
Internetadressen 
RUB    http://www.rub.de 
Internationalportal  http://international.rub.de/ 
Austauschstudierende  http://international.rub.de/gaststudis/index.html.de 
 
Erasmus Code   D Bochum 01 
EUC Nummer   29880 
 

Bewerbungs- und Nominierungsfristen 
 
Wintersemester (Start: Oktober): 15. Juni 
Sommersemester (Start: April): 15. Dezember 
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Bewerbungsverfahren 
 
Bewerbung 1.  Die Partneruniversität schickt uns eine offizielle Nominierung 

per Post, E-Mail oder Online-Nominierung (über moveon).  
2. Die/der Austauschstudierende füllt die Vorimmatrikulation 

online aus. (Der Link wird ihr/ihm per E-Mail zugesendet) 
3. Die/der Austauschstudierende sendet uns die benötigten 

Unterlagen zu, die auf unserer Internetseite aufgelistet sind: 
http://international.rub.de/gaststudis/programme/index.html.de 

Learning Agreement Wenn die Heimatuniversität des Studierenden ein Learning Agreement 
benötigt, sollte der zuständige Fachkoordinator an der RUB direkt 
kontaktiert werden, um das Dokument prüfen und unterschreiben zu 
können. Falls die Kontaktdaten des Fachkoordinators benötigt werden, 
können diese beim International Office erfragt werden. 

 

Informationen zum Studium 
 
Semesterdaten   Wintersemester 2018/19:  1. Oktober 2018 – 31. März 2019 

Sommersemester 2019:  1. April 2019 – 30. September 2019 
 

Vorlesungszeiten  Wintersemester 2018/19:  08. Oktober 2018 – 01. Februar 2019 
    Sommersemester 2019:  01. April 2019 – 12. Juli 2019 
 
Prüfungstermine Die Prüfungstermine werden von den Fakultäten festgelegt. 

Normalerweise finden die Prüfungen in der letzten Vorlesungswoche 
oder in der Woche darauf statt. Sie können aber auch erst später 
stattfinden (z.B. in den Ingenieur- oder Wirtschaftswissenschaften). 

 
Vorlesungsverzeichnis   http://international.rub.de/rubiss/studium/vvz.html.de  
 
Sprachkenntnisse  Die meisten Kurse an der RUB werden auf Deutsch angeboten. 

Es gibt Kurse auf Englisch, die im internationalen Vorlesungs-
verzeichnis veröffentlicht werden. Studierende sollten gute 
Deutschkenntnisse haben. Level B1/B2 ist die Grundvoraussetzung, um 
Kursen, die auf Deutsch unterrichtet werden, folgen zu können. 

 
Sprachkurse Während des Semesters haben Austauschstudierende die Möglichkeit, 

kostenlos unsere studienbegleitenden Sprachkurse zu besuchen: 
Deutsch: www.daf.ruhr-uni-bochum.de/sbgk/index.html.de 

 Andere Sprachen: 
www.zfa.ruhr-uni-bochum.de/sprachen/index.html.de 

 
Credit System Die Kurse an der RUB werden mit Kreditpunkten (CP) kreditiert. 1 CP 

entspricht 1 ECTS. 
 
Bewertungssystem  Die RUB benutzt die Noten 1-5 (1 = sehr gut, 5 = nicht bestanden). 

Manche Fakultäten nutzen Prozentzahlen (0-100%). 
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Masterarbeit / Projekt  Studierende, die die Absicht haben, eine Projektarbeit oder eine 

Masterarbeit an der RUB anzufertigen, sollten vor ihrer Ankunft 
unbedingt ihre Betreuerin/ihren Betreuer an der RUB kontaktieren. Das 
International Office kann bei der Suche nach einer Betreuerin/einem 
Betreuer behilflich sein. Um die zuständige Fakultät kontaktieren zu 
können, müssen wir wissen, in welchem Fach das Projekt angefertigt 
werden soll. 

 
Sozialbeitrag Es gibt keine Studiengebühren, aber jeder Student muss pro 

Semester einen Sozialbeitrag zahlen (ca. 320 Euro). Darin enthalten 
ist ein Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr. 

 
Unterkunft 
 
Das International Office hat ein spezielles Angebot für Austauschstudierende von 
Partneruniversitäten. Studierende können sich für die Zeit ihres Studienaufenthaltes (1-2 
Semester) für ein Zimmer bewerben. Da das International Office nur eine begrenzte Anzahl an 
Zimmern für Austauschstudierende reservieren kann, ist eine frühere Anfrage und Flexibilität 
erforderlich. Informationen zur Zimmerbewerbung finden Sie hier:  

http://international.rub.de/gaststudis/accommodation/index.html.de  
 
Ankunft und Einschreibung 
 
Einschreibung Das genaue Datum und die genaue Zeit für die Einschreibung von 

Austauschstudierenden an der RUB wird kurz vor Semesterbeginn 
per E-Mail mitgeteilt.  

 
Abholservice Die Studentenorganisation Erasmus Student Network (ESN) bietet 

den neuen Austauschstudierenden zu Beginn des Semesters einen 
Abholservice an. Informationen über den Abholservice werden 
gemeinsam mit der Reservierungsbestätigung für das Zimmer 
versendet.  

 
Orientierungskurs Vor jedem Semester bieten wir einen Orientierungskurs für 

Austauschstudierende an, der einen Sprachkurs und 
Freizeitaktivitäten beinhaltet. Der Kurs beginnt drei Wochen vor 
dem offiziellen Vorlesungsbeginn der Semester (Mitte September). 
Die Teilnahme an dem Kurs kostet ca. 300 Euro und es gibt nur eine 
begrenzte Anzahl an Plätzen. Teilnahmeberechtigte 
Austauschstudierende erhalten eine Einladung per E-Mail. 

 
Orientierungstage Zu Beginn jedes Semesters gibt es Orientierungstage für 

internationale Studierende, bei denen sie sich kennenlernen können 
und in der sie wichtige Informationen erhalten. Austausch-
studierende werden über dieses Angebot per E-Mail benachrichtigt. 
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Voraussichtliche Lebenshaltungskosten (in € pro Monat) 
 
Unterkunft  zwischen 260 und 400 Euro in einem Wohnheim 
 zwischen 300 und 500 Euro in einer privaten Wohnung 
Rundfunkbeitrag ca. 18 Euro 
Lebensmittel ca. 150 Euro 
Akademische Ausgaben ca. 40 Euro 
Persönliche Ausgaben  ca. 150 Euro (abhängig von persönlichen Bedürfnissen) 
Krankenversicherung  ca. 90 Euro 

 
Anforderungen für Visum und Aufenthaltserlaubnis 
 
Bürger der Europäischen Union benötigen kein Visum für Deutschland. Bürger anderer Länder 
müssen sich beim Auswärtigen Amt erkundigen, ob sie ein Visum benötigen. 
Austauschstudierende sind für die Beantragung des Visums selbst verantwortlich. Informationen 
finden Sie hier: 

https://www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/bewerbung/de/9199-das-visum/ 
 
Um ein Visum nach Ankunft zu beantragen, müssen Austauschstudierende einen 
Finanzierungsnachweis erbringen. 
 
Nach der Ankunft müssen sich Austauschstudierende, die länger als drei Monate bleiben, bei der 
Stadt Bochum anmelden. 
 

Krankenversicherung 
 
Austauschstudierende aus europäischen Ländern, die die “European Health Insurance Card” 
besitzen, müssen keine Krankenversicherung in Deutschland abschließen. Austauschstudierende 
aus der Türkei können das Formular „T/A 11“ ihrer Krankenversicherung mitbringen. 
Austauschstudierende aus Ländern außerhalb der Europäischen Union können eine deutsche 
Krankenversicherung abschließen, die ca. 90 Euro im Monat kostet.  
 

Bankverbindung 
 
Wir empfehlen Austauschstudierenden, ein deutsches Bankkonto zu eröffnen, um die Bezahlung 
von Miete und Sozialbeitrag zu vereinfachen. Die Eröffnung eines Bankkontos ist für Studierende 
normalerweise kostenlos. 
 

Die Stadt Bochum und das Ruhrgebiet 
 
Informationen über die Stadt Bochum und das Ruhrgebiet können Sie hier finden: 

www.rub.de/universitaet/campus-und-kultur/bochum-metropole-ruhr/index.html 
 
 


