
Herzlich willkommen an der Ruhr-Universität Bochum! 
  
Für die Nutzung der Online-Dienste der RUB beachten Sie bitte die folgenden 3 Punkte.  
  
RUB-LoginID 
Mit der Immatrikulation (Einschreibung) haben Sie eine sogenannte RUB-LoginID bekommen. Das ist 
eine persönliche Kennung (Schlüssel) für den direkten Zugang zu einer Reihe von Diensten, die die 
Ruhr-Universität ihren Studierenden über das Internet anbietet. Sie finden sie oben auf der zweiten 
Seite Ihres Immatrikulationsantrags. 
  
Sie beginnt mit den ersten Buchstaben Ihres Nachnamens plus einer willkürlichen Folge weiterer 
Buchstaben/Zahlen, also bei Max Mustermann etwa mustemf2. 
  
Zu dieser RUB-LoginID müssen Sie sich ein Passwort setzen. Benutzen Sie hierfür den Link 
https://rub.de/firstlogin und den Verifikationscode, den Sie ebenfalls auf der zweiten Seite Ihres 
Immatrikulationsantrags finden. 
 
Legen Sie alle Infos zur RUB-LoginID und Ihrem Passwort gut ab, Sie werden die Daten während Ihres 
Studiums häufig benötigen.   
  
E-Mail-Adresse 
Bei der Immatrikulation (Einschreibung) haben Sie eine E-Mail-Adresse der Ruhr-Universität 
bekommen. Sie spielt in Ihrem Studium eine zentrale Rolle, da über sie nahezu die komplette 
Korrespondenz von Seiten der Lehrenden, des Studierendensekretariats und des Prüfungsamtes mit 
Ihnen läuft. Sie finden sie oben auf der zweiten Seite Ihres Immatrikulationsantrags. 
 
Zugang zu Ihren Mails erhalten Sie über den RUB-eCampus. Bitte beachten Sie: Der Anmeldename 
zum Abrufen Ihrer Mails ist Ihre RUB-LoginID. Alle weiteren Informationen zur Nutzung Ihres 
Postfaches finden Sie unter https://www.rub.de/mail.  
  
RUB-eCampus 
Über den RUB eCampus können Sie Ihr Studium online organisieren. Sie nutzen die Plattform, um 
sich für Ihre Veranstaltungen und Prüfungen anzumelden, erstellen sich Ihren individuellen 
Stundenplan, drucken Ihre Studienbescheinigung und verwalten Ihre persönlichen Daten. 
  
https://www.ruhr-uni-bochum.de/ecampus/ecampus-webclient/login_studierende.html 
  
Wählen Sie dort die Anmeldung per RUB-LoginID & Passwort und ggf. Smartphone.  
  
Sofern Sie sich für ein wirtschaftswissenschaftliches Fach, ein ingenieurwissenschaftliches Fach 
oder den Studiengang „Angewandte Informatik“ eingeschrieben haben, werden Sie für die 
Anmeldung zu Prüfungen oder auch zum Drucken einer Leistungsübersicht eine zusätzliche Plattform 
namens "FlexNow" nutzen. Informationen hierzu finden Sie unter https://www.flexnow.ruhr-uni-
bochum.de/.  
 
Studierende der Medizin, müssen für die Anmeldung zu Unterrichtsveranstaltungen und Prüfungen 
oder zur Ansicht ihrer Studienleistungen eine Plattform auf der Homepage des Studiendekanats 
Medizin nutzen. Informationen hierzu finden Sie unter https://medizinstudium.ruhr-uni-bochum.de.  
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Übersicht Online-Dienste der RUB 
_______________________________________  
 
 
[RUB-eCampus] 
  
• Vorlesungsverzeichnis  
• Informationen zu Lehrpersonal (u.a. Funktion, Kontaktdaten, Veranstaltungsliste) 
• Informationen zu Veranstaltungen (u.a. Termine, Ort, Dozent, ablegbare Leistungsnachweise, 

Anmeldeverfahren) 
• Informationen zu Modulen  
• Anmeldungen zu Veranstaltungen/ Prüfungen/ Modulen  
• Stundenplan 
• Übersicht Leistungsnachweise  
• Ausdruck der Übersicht Leistungsnachweise  
• Ausdruck des "Ticket2Print", Ihr Semester-Ticket für den ÖPNV 
• Kontoübersicht: alle Zahlvorgänge zwischen Ihnen und dem Studierendensekretariat 
• RUB-E-Mail-Konto 
• Passwort zur RUB-LoginID ändern 
• Ausdruck Ihrer Studienbescheinigung 
• Zugang zu diversen Hilfeseiten 
• Moodle (eLearning-System) 
• Vorlesungsverzeichnis der UA Ruhr (Universitätsallianz Ruhr) 

 
   https://www.ruhr-uni-bochum.de/ecampus/ecampus-webclient/login_studierende.html 
  
  
[Universitätsbibliothek] 
  
   Die Universitätsbibliothek bietet einen Online-Arbeitsplatz mit folgenden Möglichkeiten an: 
 
• Katalogrecherche mit Vormerkung(OPAC) 
• Informationen über Bücher mit Vormerkung 
• Information über das eigene Konto 
• Fernleihbestellungen 
• Eintragen der E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen der Universitätsbibliothek 
• Zugriffs-Statistik. 

  
    https://www.ub.ruhr-uni-bochum.de/Index.htm 
  
  
[RUB Mobile-App] 
  
• Orientierung auf dem Campus 
• Schneller Zugriff auf wichtige Services    
• Informiert über das aktuelle Geschehen an der RUB 

 
https://www.ruhr-uni-bochum.de/mobile/ 
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Stichwortverzeichnis für den Online-Studienstart 
_________________________________________________________ 

 
RUB-eCampus 
Der RUB-eCampus stellt den zentralen Zugang zu den meisten Online-Diensten der Ruhr-Universität 
dar, also etwa auf Ihre persönlichen Daten im Studierendensekretariat, auf Ihren Stundenplan, Ihre 
Anmeldungen zu Veranstaltungen/Prüfungen/Modulen, Ihre Leistungsnachweise, Ihre 
Studienbescheinigung etc.pp. … alles an einem Ort.  
https://www.ruhr-uni-bochum.de/ecampus/ecampus-webclient/login_studierende.html 
 

CampusOffice 
CampusOffice, als Teil des RUB-eCampus, ist das wichtigste und am häufigsten verwendete 
Programm, das Sie mit dem Zugang über den RUB-eCampus nutzen werden. Es steht Ihnen einen Tag 
nach Ihrer Immatrikulation zur Verfügung. Die wesentliche Funktion vom CampusOffice sind die 
Anmeldungen zu Veranstaltungen, Prüfungen oder Modulen sowie die Verwaltung Ihrer Studien- und 
Prüfungsleistungen. 
  
FlexNow 
FlexNow ist eine Webseite, mit der alle Studierenden der ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten 
sowie der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der RUB ihre Prüfungen verwalten. Diese Studieren-
den können mit FlexNow sich zu Prüfungen anmelden oder von Prüfungen wieder abmelden. Außer-
dem können sie eine tabellarische Übersicht über ihre Prüfungen als PDF-Dokument erhalten.  
https://www.flexnow.ruhr-uni-bochum.de/ 
 
Eduroam 
Der eduroam-Internetzugang ist ein bundesweites Verbundsystem fast aller Hochschulen in 
Deutschland. Dabei müssen Sie nur einmal hier in Bochum Ihre Zugangsdaten mit Benutzernamen 
(siehe RUB-LoginID) und Passwort eingeben, der WLAN-Zugriff funktioniert dann ohne weitere 
Authentifizierung bundesweit in den angeschlossenen (staatlichen) Hochschulen. Eduroam ist ein 
WPA2-verschlüsselte Zugang zum Internet. Windows-Nutzer benötigen hierbei allerdings eine Hilfs-
Software (den sog. Supplikanten), der das Windows-System mit den notwendigen 
Authentifizierungsprotokollen ausstattet (Linux- und MAC-Systeme verfügen bereits standardmäßig 
über die notwendigen Protokolle). Weitere Informationen finden Sie hier:  
https://noc.rub.de/web/wlan 
  
E-Mails: Abrufen der Mails an Ihre RUB-E-Mail-Adresse 
Zugang zu Ihren Mails erhalten Sie über den RUB-eCampus oder nach Eingabe von 
https://www.rub.de/mail in einem Browser. Auf der sich öffnenden Seite finden Sie außerdem 
Informationen zur Einbindung anderer Mail-Klienten, zu Fragen der Konfiguration, zur Einrichtung 
des Mail-Kontos auf Ihrem Smartphone etc. 
 
Moodle (e-Learning-System)  
Die RUB betreibt zur Unterstützung der Durchführung von Lehrveranstaltungen die Lern- und 
Lehrplattform Moodle. Deren Leistungen reichen von der Kursanmeldung und -Verwaltung über das 
Bereitstellen von Skripten und Materialien bis zu Online-Tests. 
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/ 
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NRW-Ticket2Print 
Das Semesterticket (NRW und VRR sind beide in derselben Datei) kann ausgedruckt oder als PDF im 
Mobiltelefon mit sich geführt werden. Dies gilt für alle Studierenden der RUB. Das geht nach der 
Anmeldung im RUB-eCampus oder direkt über die Seite für das e-Ticket (https://nrw-ticket.uv.ruhr-
uni-bochum.de/Login.aspx).  
  
RUB-App 
Die RUB-App unterstützt die Orientierung auf dem Campus, bietet schnellen Zugriff auf wichtige 
Services der RUB und informiert über aktuelles Geschehen. Sie ist hier erreichbar: 
https://www.ruhr-uni-bochum.de/mobile/ 
 
RUB-LoginID 
Die RUB-LoginID ist eine persönliche Kennung (Schlüssel) für den direkten Zugang zu einer Reihe von 
Diensten, die die Ruhr-Universität ihren Studierenden über das Internet anbietet. Sie beginnt mit den 
ersten Buchstaben Ihres Nachnamens plus einer willkürlichen Folge weiterer Buchstaben/Zahlen, 
also bei Max Mustermann etwa mustemf2. 
 
Zu dieser RUB-LoginID müssen Sie sich ein Passwort setzen. Benutzen Sie hierfür den Link 
https://rub.de/firstlogin und den Verifikationscode, den Sie auf der zweiten Seite Ihres 
Immatrikulationsantrags finden. 
Nach der ersten Passwortvergaben können Sie das Passwort zu Ihrer RUB-LoginID nur noch über den 
RUB-eCampus oder über die Seite https://rub.de/login ändern.  
 
Servicecenter von IT-SERVICES 
Das Servicecenter von IT-SERVICES erreichen Sie hier: https://it-services.ruhr-uni-
bochum.de/index.html.de 
  
UA Ruhr 
Die Universitätsallianz Ruhr (http://www.uaruhr.de/) wurde 2007 als Universitätsallianz Metropole 
Ruhr gegründet. Sie ist ein strategischer Zusammenschluss der Universität Duisburg-Essen, der Ruhr-
Universität Bochum und der Technischen Universität Dortmund. 
  
WLAN an der RUB 
Die Ruhr-Universität bietet auf dem Campus einen kostenlosen WLAN-Zugriff auf das Internet. Dabei 
handelt es sich um ein gesichertes und verschlüsseltes, also kein offenes WLAN-Netz. Der 
Funknetzname (SSID) lautet „eduroam“ („RUB-WLAN“ ist ein ungesichertes Netz und daher nicht zu 
empfehlen). Auf der Seite der IT.SERVICES der RUB finden Sie Informationen zur Konfiguration des 
WLAN-Zugangs für verschiedene Betriebssysteme, Laptops und Smartphones.  
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Welcome to Ruhr University Bochum! 
  
Please note the following 3 points when using the RUB online services. 
  
RUB LoginID 
At your enrolment, you have received a so-called RUB LoginID. This is a personal identifier (key) for 
direct access to a number of internet services provided by the Ruhr University for all its students. You 
can find it at the top of the second page of your enrolment application. 
  
The LoginID consists of the first letters of your surname plus an arbitrary sequence of further 
letters/numbers, for example mustemf2 for Max Mustermann. 
  
You have to set a password for this RUB LoginID. To do this, please use the link 
https://rub.de/firstlogin and the verification code which you will also find on the second page of your 
enrolment application. 
 
Please store all information about the RUB LoginID and your password well. You will need the data 
frequently during your studies.   
  
E-mail address 
At your enrolment, you have received an e-mail address from the Ruhr University. This e-mail 
address plays a central role in your studies. It is required for almost all correspondence with you from 
the teaching staff, the Student Secretariat (Studierendensekretariat) and the Examination Office 
(Prüfungsamt). You will find it at the top of the second page of your application for enrolment. 
 
You can access your mails via the RUB eCampus. Please note: The login name (Anmeldename) to 
access your mails is your RUB LoginID. Further information about using your mailbox can be found at 
https://www.rub.de/mail. 
  
RUB eCampus 
The RUB eCampus is an online platform for the organization of your studies. You can use it to register 
for your courses and exams, create your individual timetable, print your certificate of study and 
manage your personal data. 
  
https://www.ruhr-uni-bochum.de/ecampus/ecampus-webclient/login_studierende.html 
  
Please choose the login with RUB LoginID, password and smartphone.  

If you have enrolled for a subject in economics, engineering or applied computer science 
(Angewandte Informatik), you will need to use an additional platform called FlexNow to register for 
exams or to download a performance overview. You can find information on this here: 
https://www.flexnow.ruhr-uni-bochum.de/ 

Medical students must use a platform on the homepage of the Medical Deanery of Studies to register 
for courses and exams or to view their academic achievements. You can find information on this at 
https://medizinstudium.ruhr-uni-bochum.de 
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Overview of RUB online services 
_______________________________________  
 
 
[RUB eCampus] 
  

• Course catalogue 
• Information on teaching staff (including function, contact details, list of events) 
• Information on events (including dates, location, lecturer, certificates of achievement, 

registration procedure) 
• Information about modules  
• Registration for events/ exams/ modules  
• Timetable 
• Overview of performance records  
• Printout of the overview of performance records  
• Printout of the "Ticket2Print", your semester ticket for public transport 
• Account overview: all payment transactions between you and the Student Secretariat 
• RUB e-mail account 
• Change password for RUB LoginID 
• Printout of your certificate of study 
• Access to various help pages 
• Moodle (eLearning system) 
• Course catalogue of the UA Ruhr (University Alliance Ruhr) 

 
https://www.ruhr-uni-bochum.de/ecampus/ecampus-webclient/login_studierende.html 
  
  
[University Library] 
  
   The University Library offers an online workplace with the following services 
 

• Catalogue search with reservation (OPAC) 
• Information about books with reservation 
• Information about your own account 
• Interlibrary loan orders 
• Entering your email address for notifications from the university library 
• Access statistics 

  
    https://www.ub.ruhr-uni-bochum.de/Index.htm 
  
  
[RUB Mobile App] 
  

• Orientation on campus 
• Quick access to important services 
• Provides information about current events at the RUB 

 
https://www.ruhr-uni-bochum.de/mobile/ 
 
 

https://www.ruhr-uni-bochum.de/ecampus/ecampus-webclient/login_studierende.html
https://www.ub.ruhr-uni-bochum.de/Index.htm
https://www.ruhr-uni-bochum.de/mobile/


Index for the online study start 
_________________________________________________________ 

 
RUB eCampus 
The RUB eCampus is the central access point to most of the online services of the Ruhr University, 
such as your personal data in the student secretariat, your timetable, your registrations for 
courses/exams/modules, your transcripts of records, your certificate of study etc. Everything in one 
place. 
https://www.ruhr-uni-bochum.de/ecampus/ecampus-webclient/login_studierende.html 
 

CampusOffice 
CampusOffice is the most important and most frequently used program you will use when you access 
the RUB eCampus. It is available one day after your enrolment. The main functions of CampusOffice 
are the registration for courses, exams or modules as well as the administration of your study and 
exam credits. 
 
FlexNow 
FlexNow is a website where all engineering and business students of the RUB can manage their 
exams. With FlexNow, these students can register or deregister from exams and they can download a 
table overview of their exams as a PDF document. 
https://www.flexnow.ruhr-uni-bochum.de/ 
 
Eduroam 
The Eduroam internet access is a nationwide network system of almost all universities in Germany. 
To access it, you simply have to enter your access data with user name (see RUB LoginID) and 
password here in Bochum. The WLAN access then works nationwide in all participating (state) 
universities without further authentication. Eduroam is a WPA2 encrypted access to the Internet. 
However, Windows users need auxiliary software (a so-called supplicant) that provides Windows 
with the necessary authentication protocols (Linux and MAC systems already have the necessary 
protocols as standard). Further information can be found here: 
https://noc.rub.de/web/wlan 
  
E-mails: Retrieving e-mails to your RUB e-mail address 
You can access your mails via the RUB eCampus or by entering https://www.rub.de/mail in a 
browser. On this page you will also find information on how to integrate other mail clients, how to 
configure the system, how to set up the mail account on your smartphone etc. 
 
Moodle (eLearning system)  
The RUB uses the learning and teaching platform Moodle to support the organization of courses. 
Moodle services range from course registration and administration to the provision of scripts and 
materials and online tests. 
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/ 
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NRW Ticket2Print 
The semester ticket (NRW and VRR are both in the same file) can be printed out or saved on your 
mobile phone as a PDF. This applies to all RUB students. You can access it after registering on the 
RUB eCampus or directly via the e-ticket page. 
https://nrw-ticket.uv.ruhr-uni-bochum.de/Login.aspx 
   
RUB Mobile App 
The RUB app supports orientation on campus, offers quick access to important RUB services and 
provides information on current events. It can be downloaded here: 
https://www.ruhr-uni-bochum.de/mobile/ 
 
RUB LoginID 
The RUB LoginID is a personal identifier (key) for direct access to a number of internet services 
provided by the Ruhr University for all its students. The LoginID consists of the first letters of your 
surname plus an arbitrary sequence of further letters/numbers, for example mustemf2 for Max 
Mustermann. 

You have to set a password for your RUB LoginID. Use the link https://rub.de/firstlogin and the 
verification code on the second page of your enrolment application. After the first password 
assignment, you can only change the password for your RUB LoginID via the RUB eCampus or via the 
following page: https://rub.de/login 

IT.SERVICES service center 
You can reach the service center of IT.SERVICES here: https://it-services.ruhr-uni-
bochum.de/index.html.de 
  
University Alliance Ruhr 
The University Alliance Ruhr (http://www.uaruhr.de/) was founded in 2007 as University Alliance 
Metropolis Ruhr. It is a strategic alliance of the University of Duisburg-Essen, the Ruhr University 
Bochum and the Technical University Dortmund. 
  
RUB WiFi 
The Ruhr University offers free WiFi access to the Internet on campus. It is a secured and encrypted 
network, i.e. not an open WiFi network. The network name (SSID) is "eduroam" ("RUB-WLAN" is an 
unsecured network and therefore not recommended). On the RUB IT.SERVICES page you can find 
information on how to configure the WiFi access for different operating systems, laptops and 
smartphones. 
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