
Einführung in RUBICon und das 
VSPL-System 



Was ist VSPL? 

• VSPL steht für die Verwaltung von Studien- und 
PrüfungsLeistungen. 

• Das VSPL-System dient zur Anmeldung zu 
Veranstaltungen (Vorlesungen, Seminare, etc.) und zu 
Prüfungen. 
 

Was ist RUBICon? 

• RUBICon steht für RUB Internet Connector. 
• RUBICon ist ein Programm, welches benötigt wird, um 

sich im VSPL-System anzumelden und damit zu 
arbeiten. 



Zuerst: RUBICon 

• Zum einen ist auf den Computern der 
Universitätsverwaltung und der Uni-Bibliothek 
RUBICon installiert und für jeden Studenten kostenlos 
zugänglich. 

• Ihr könnt RUBICon aber auch auf Euren privaten 
Computern nutzen. Auf Dauer ist dies unbedingt zu 
empfehlen! 



Was brauche Ich dafür? 

• 1. Ein Kartenlesegerät für den Studierendenausweis 

• 2. Die Software RUBICon 
muss auf dem Computer 
installiert werden. 



Wo bekomme Ich das? 

• Das Kartenlesegerät kann bei der 
Universitätsverwaltung erworben werden. Die 
Universitätsverwaltung befindet sich von der Uni-
Brücke aus gesehen vor der Bibliothek links. 

• Die Software RUBICon kann auf der Homepage der 
RUB heruntergeladen werden. Man findet dies am 
einfachsten, wenn man bei Google® nach „rubicon 
download“  sucht. 

• Neben dem Downloadlink finden sich auch 
Anleitungen zur Installation unter Windows 7/Vista 
und unter Windows XP. Diese sind allerdings kaum 
notwendig, da die Installation recht unkompliziert ist. 



Wie benutze Ich RUBICon? 

• Zunächst muss der Computer logischerweise mit dem 
Internet verbunden sein. 

• 1. Kartenlesegerät mit Studierendenausweis an den 
Computer anschließen. 

• 2. RUBICon starten. 
• 3. PIN-Code eingeben (Diesen habt Ihr bei der 

Immatrikulation erhalten!) 



Wie benutze Ich das VSPL-System? 



• Jetzt ist das schwierigste geschafft. Das VSPL ist an 
sich sehr einfach und eingänglich. 

• An dieser Stelle noch ein paar Tipps und Tricks. 

• In erster Linie besteht das VSPL aus einem digitalen 
Vorlesungsverzeichnis, durch das man sich 
durchklicken und so auf die einzelnen Kurse zugreifen 
kann. 

• Achtet aber vorher immer darauf, dass das richtige 
Semester eingestellt ist. 





Wie finde Ich Kurse und melde mich 
dazu an? 

• Zum einen kann man sich wie gesagt durch das 
Vorlesungsverzeichnis des VSPL durchklicken. 

• Zum anderen könnt Ihr unser Kommentiertes 
Vorlesungsverzeichnis nutzen (kurz: KVV). Dieses 
könnt Ihr auf unserer Fachschaftshomepage 
herunterladen. Diese wiederum findet Ihr, wenn Ihr 
bei Google® nach „fachschaft katholische theologie 
rub“ sucht. 

• Alle Veranstaltungen haben eine Kursnummer, welche 
auch im KVV steht. Diese könnt Ihr wiederum im VSPL 
unter „Suche“ eingeben, um direkt zu der Kurs-
Homepage im VSPL zu gelangen. 





• Auf der Kurshomepage findet Ihr alle Informationen noch einmal 
aufgelistet. 

• Unter „Zum Anmeldeverfahren“ kann man sich für den jeweiligen 
Kurs anmelden. 



Was mache Ich, wenn die Anmeldefrist 
für einen Kurs bereits abgelaufen ist? 

• Setzt Euch einfach so ohne Anmeldung in die 
Veranstaltung. Für gewöhnlich sprechen die Dozenten 
dieses Problem von sich aus in den ersten Sitzungen 
an. 

• Ansonsten schreibt Ihr den Dozenten einfach eine 
freundliche E-Mail mit einem kurzen Hinweis auf Euer 
Problem, dazu Euren Namen und Eure 
Matrikelnummer. Das ganze am besten von Eurer 
RUB-E-Mail-Adresse aus (Auch diese habt Ihr bei Eurer 
Immatrikulation erhalten). 



Das wären die wichtigsten Punkte! 

• Bei Problemen und Fragen jeglicher Art steht Euch 

natürlich immer unsere Tür offen (GA 6/40). 
Außerdem erreicht Ihr uns auch immer über unsere E-
Mail-Adresse: 
 

FR-kath@rub.de 


