Sommersemester 2022
Allgemeine Fristen
Semester (Beginn - Ende)

01.04.2022 – 30.09.2022

Vorlesungen (Beginn - Ende)

04.04.2022 – 15.07.2022

Einführungsveranstaltung in das Studium

ab dem 04.04.2022

Fakultätsspezifische Veranstaltungen

ab dem 04.04.2022

Pfingstferien (beide Tage einschließlich)

04.06.2022 – 12.06.2022

Bewerbungsfristen
Bewerbungsschluss in örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen im 1. Fachsemester

15.01.2022

(Bewerbungsfristen der Stiftung für Hochschulzulassung (SfH) unter: www.hochschulstart.de)

Bewerbungsfrist Losverfahren (Beginn – Ende)

15.03.2022 – 31.03.2022

(Vergabe verfügbarer Studienplätze nach Abschluss der Hochschulstart- bzw. RUB-Vergabeverfahren
in zulassungsbeschränkten Studiengängen. Bewerbungen sind nur online möglich.)

Bewerbungsschluss für in höheren Fachsemestern zulassungsbeschränkte Studiengänge

15.03.2022

Einschreibungsfristen
(Ausschließlich online)

Studierende (Einschreibungen in zulassungsfreie Studiengänge):

17.01.2022 – 15.04.2022

Bewerber*innen für zulassungsbeschränkte Studiengänge erhalten die Einschreibungsfristen mit dem Zulassungsbescheid.

Zweithörende (Erstzulassung)

17.01.2022 – 15.04.2022

keine Zulassungen in Studiengängen mit Zulassungsbeschränkungen

Gasthörende (Erstzulassung)

17.01.2022 – 15.04.2022

Zulassungsfristen für Gasthörende der Weiterbildungseinrichtungen der RUB werden gesondert bekannt gegeben.

Rückmelde-/Beurlaubungsfristen
Studierende
Rückmeldung (Zahlung des Sozialbeitrages)

17.01.2022 – 25.02.2022

Die Rückmeldung erfolgt durch das Studierendensekretariat nach Zahlungseingang des vollständigen Sozialbeitrages.

Beurlaubung (Antrag an das Studierendensekretariat)

17.01.2022 – 25.02.2022

Zweithörende
Rückmeldung (Vorlage einer Studienbescheinigung der Ersthochschule vom SoSe 2022)

17.01.2022 – 01.04.2022

Gasthörende
Rückmeldung (Zahlung des Gasthörendenbeitrages)

17.01.2022 – 25.02.2022

Die Rückmeldung erfolgt durch das Studierendensekretariat nach Zahlungseingang des vollständigen Beitrages.

Der Rektor
aufgestellt: Kardell (Verw.-Amtsrat) -Dezernat 2Wichtiger Hinweis:

Bei Fristenversäumnis besteht kein Rechtsanspruch auf Zulassung, Einschreibung, Rückmeldung
oder Beurlaubung (§ 4 Abs. 5 Einschreibungsordnung).

Summer semester 2022
General deadlines
Semester (start - end)

01/Apr/2022 – 30/Sept/2022

Lectures (start - end)

04/Apr/2022 - 15/July/2022

Introductory event to the study programme

starting 04/Apr/2022

Faculty specific events

starting 04/Apr/2022

Whitsun holidays (both days included)

04/Jun/2022 – 12/Jun/2022

Application deadlines
Deadline for applications for locally admission restricted degree programmes in 1st semester

15/Jan/2022

(Application deadlines of “Stiftung für Hochschulzulassung (SfH)” at: www.hochschulstart.de)

Application deadline lottery procedure (start - end)

15/Mar/2022 - 31/Mar/2022

(Allocation of available study places after completion of the "Hochschulstart" or RUB allocation procedures in degree programmes
with restricted admission. Applying is only possible online.)

Deadline for applications for degree programmes with restricted admissions in advanced semesters 15/Mar/2022

Enrolment deadlines
(Exclusively online)

Students (enrolments in free study programmes)

17/Jan/2022 – 15/Apr/2022

Applicants for degree programmes with restricted admissions receive the deadlines for enrolment in the admissions letter

Cross-registered students (first registration)

17/Jan/2022 – 15/Apr/2022

No admissions to courses of study with admission restrictions

Guest auditors (first registration)

17/Jan/2022 – 15/Apr/2022

Admission deadlines for guest auditors of RUB's further education facilities will be announced separately

Re-registration/leave of absence periods
Students
Re-registration (payment of social contribution)

17/Jan/2022 – 25/Feb/2022

Registrar's office re-registers after receipt of payment of the full social contribution

Leave of absence (proposal to the Registrar's Office)

17/Jan/2022 – 25/Feb/2022

Cross-registered students
Re-registration

17/Jan/2022 – 01/Apr/2022

(Submission of a certificate of enrolment from the primary university for summer semester 2022)

Guest auditors
Re-registration (payment of guest auditor registration fee)

17/Jan/2022 – 25/Feb/2022

Registrar's office re-registers after receipt of payment of the full guest auditor registration fee
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In case of missed deadlines there is no legal entitlement to admission, enrolment, re-registration or
leave of absence (§ 4 Abs. 5 Einschreibungsordnung)

