


Herzlich 
Willkommen!



LIEBE ERSTSEMESTLERIN,
LIEBER ERSTSEMESTLER

hiermit begrüßen auch wir dich offiziell als Student an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der 
TU Dresden. Wir – der Fachschaftsrat deiner Fakultät – sind deine Studierendenvertretung und 
helfen dir bei allen Fragen und Problemen rund um das Studium an der Technischen Universität 
Dresden.

Dieses Heftchen dient als Einstiegshilfe und soll dir einen groben Überblick verschaffen, was dich in 
den nächsten Tagen und Wochen erwartet. Bewahre es sicher auf, denn die Informationen hier drin 
sind mehr als nützlich und erleichtern dir gerade in der ersten Zeit die Koordination deines 
Studiums.

Bevor allerdings der neue Ernst des Lebens beginnt, hast du noch eine Woche vor dir, die nicht aus 
Vorlesungen, Tutorien und Übungen besteht. In den nächsten Tagen haben wir als FSR zum Einstieg 
für alle neuen Erstsemester ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.
Die ESE-Woche hat Tradition und soll dir – natürlich mit viel Spaß verbunden – Dresden und die 
Universität näher zu bringen.

Das Programm selbst findest du in diesem Heft. Komm einfach mit und sei dabei: Beim Online-
Speedmeeting, bei der Stadtrallye oder einem der zahlreichen Ausflüge zu den Attraktionen dieser 
wunderbaren Stadt. Highlights werden einerseits unsere Kneipentour am Dienstag und andererseits 
die ESE-Fahrt am Wochenende sein. Möchtest du an der ESE-Fahrt teilnehmen, würden wir dich 
bitten, dich schnellstmöglich unter http://www.fsrwiwi.de/ese anzumelden, denn die Plätze sind 
begrenzt. Die Einschreibung zur ESE endet am 15.09.2020 um 23:59, Ausnahme ist das Bierpong-
Turnier. Wenn du dich im Nachhinein von einer Veranstaltung abmelden willst, schreib einfach eine 
Mail an anmeldung@fsrwiwi.de.

Wenn während dieser Tage Fragen auftreten, dann sei nicht schüchtern und komm uns in unserem 
Büro (Raum-Nr. SCH B 239) besuchen. Wir werden immer ein offenes Ohr für dich haben. Bei 
weiteren Fragen kannst du dich rund um die Uhr an kontakt@fsrwiwi.de wenden, bzw. bei Fragen 
zum Studium an bildung@fsrwiwi.de.
Zusätzlich findest du alle allgemeinen Infos zum Studium und speziell zur ESE-Woche natürlich auf 
unserer Website www.fsrwiwi.de und auf unserer Facebook- und Instagram-Page.

Dresden und die Universität kennenzulernen ist das eine, Personen das andere. Vor allem sollst du 
Kontakte zu deinen Kommilitonen knüpfen, denn die werden deine Mitstreiter für die nächsten drei 
oder mehr Jahre sein. Gerade in den ersten Wochen scheinen oft viele Dinge gleichzeitig zu 
passieren und man hat Angst, etwas falsch zu machen oder zu verpassen. Denk immer daran: 
Erstens bist du niemals allein, weil mindestens ein oder zwei andere Studierende das gleiche 
Problem haben, und zweitens gibt es für jedes Problem eine Lösung. 

Das Studium an der TU ist ereignisreich und voller Möglichkeiten! Deine Entscheidung für die TU 
Dresden war definitiv richtig! Wir freuen uns, dich auf diesem Weg zu begleiten und werden 
hoffentlich gemeinsam eine Menge Spaß haben.

Wir wünschen dir viel Erfolg für dein Studium!

Dein Fachschaftsrat

http://www.fsrwiwi.de/ese
mailto:anmeldung@fsrwiwi.de
mailto:kontakt@fsrwiwi.de
mailto:bildung@fsrwiwi.de
http://www.fsrwiwi.de/
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SO GEHT´S LOS

DIE CHECKLISTE

Diese Punkte solltest du unbedingt für einen erfolgreichen Start in 
dein Studium erledigen:

✓ ESE-Heft downloaden

o Website zum Studium durchsehen + Stundenplan bauen

o Zur ESE anmelden

o ZIH-Coupon einlösen + dich bei allen Portalen anmelden

o Facebook-Gruppe des Jahrgangs beitreten

o In WhatsApp-Gruppe des Jahrgangs beitreten

o Spracheinschreibung bei LSK-Online

o Mensa-Karte (E-Meal) besorgen

o Bibliotheksausweis (SLUB) besorgen

o Sporteinschreibung auf der Homepage des USZ

o BAföG-Antrag stellen

o Beim Einwohnermeldeamt anmelden

o Bei den Hochschulwahlen wählen → Briefwahl beantragen
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Begrüßung und Treffen der Gruppen
Campus

Seminar Lerntechniken und Zeitmanagement
Online

Abendprogramm BA/Dipl.
Wird noch bekannt gegeben

Abendprogramm Master
Katys Garage

Campustour
Campus

Essen in der Mensa
Alte Mensa

MONTAG, 
19.10.2020
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Digitale Fragestunde
Online

Tutorium BA/MA WiPäd
Online

Speedmeeting *
Online

Gedenkstättenführung *
Haupteingang Schumannbau

Stadtrundgang von und für Studenten *
Innenstadt

Kneipentour
Neustadt

* zusätzliche Anmeldung erforderlich

DIENSTAG, 20.10.2020

Professorenfrühstück + Online Seminare
Online
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Frühstück mit dem FSR *
Audimax im HSZ

Campusrallye
Campus

Abendprogramm

* zusätzliche Anmeldung erforderlich

MITTWOCH, 21.10.2020
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Wanderung sächsische 
Schweiz *
Hauptbahnhof

Minigolf *
Lennéstraße 9

Feierliche Immatrikulation
Online

Beerpong Turnier *
Gutzkowclub

* zusätzliche Anmeldung erforderlich

DONNERSTAG, 22.10.2020



09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

Abschlussveranstaltung mit Siegerehrung
HSZ Wiese / Online

Abfahrt zur ESE-Fahrt *
Hauptbahnhof

* zusätzliche Anmeldung erforderlich
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Master-Brunch
Café Eckstein

FREITAG, 23.10.2020

SAMSTAG, 24.10.2020



Die Welt wird immer digitaler, so auch die Uni. Hier findest du einige erste Informationen 
dazu. Alle hier aufgeführten Links siehst du auch auf unserer Homepage unter:
www.fsrwiwi.de/links

Anmeldelogins:
Für das Leben an der TU benötigst du neben deiner Matrikelnummer auch den ZIH-Login, 
früher s-Nummer genannt, als Login für alle Online-Angelegenheiten. Hierzu hast du mit 
deinem Semesterbogen einen Start-Coupon erhalten, den du im IDM-Portal einlösen 
kannst. Die genaue Anleitung dazu wurde dir nach deiner Immatrikulation per Mail 
mitgeteilt. Es kann bis zu drei Stunden dauern, bis die Änderung im ganzen System 
synchronisiert ist. Löse diesen also so schnell wie möglich ein.

https://idm-coupon.tu-dresden.de

Uni-Mailfach:
Als nächstes solltest du dein Uni-Mailfach unter msx.tu-dresden.de besuchen. 
Hier kannst du unter „Optionen > E-Mail organisieren > Posteingangsregel“ 
eine Weiterleitung zu einer von dir regelmäßig abgefragten Mailadresse 
einrichten, beachte aber, dass eine Weiterleitung an deine private Mailadresse 
nach §18(9) der IT-Ordnung unzulässig ist. Alternativ kannst du deine Mails mit einem 
Mailprogramm über deinen PC oder Smartphone abrufen.
Alle Infos gibt es auch beim ZIH.

www.fsrwiwi.de/tud-email

Uni-WLAN:
Fast überall auf dem Campus gibt es das Uni-WLAN. Dazu stehen dir zwei 

verschiedene Netze zur Verfügung: VPN/WEB und eduroam. Zwecks Sicherheit
und Komfort empfehlen wir dir eduroam zu nutzen. Dies wird in der Regel von 
allen modernen Geräten unterstützt. 
Zum Anmelden in beiden Netzen benötigst du deinen ZIH-Login mit dem Anhang @tu-
dresden.de und dein selbst gewähltes Passwort. Beispielsweise:
• Benutzername: s1234567@tu-dresden.de
• Passwort: abcd1234
Übrigens gibt es eduroam auch an vielen Unis in ganz Europa. Durch die einmalige 
Einrichtung hast du automatisch auch dort kostenlos WLAN.

UNI ONLINE – DIE LOGINS

http://www.fsrwiwi.de/links
https://idm-coupon.tu-dresden.de/
msx.tu-dresden.de
http://www.fsrwiwi.de/tud-email


OPAL:
Die wohl meistbesuchte Seite deines Studiums, neben dem 
Mensa-Speiseplan 
(https://www.studentenwerk-dresden.de/mensen/speiseplan), wird OPAL sein. Hier wirst 
du die meisten Skripte, Übungsunterlagen und sonstige Materialien zu den Veranstaltungen 
finden. Weitere Informationen findest du auf unserer Website.

www.opal-sachsen.de

HISQIS/SELMA für Prüfungen:
Um dich für Prüfungen anzumelden und später deine Noten 

einzusehen, gibt es das Portal HISQIS. Zum Ausdrucken neuer 
Immatrikulations- und BAföG-Bescheinigungen oder Ändern deiner Adresse, gibt es das 
neue SELbstMAnagement-Portal. SELMA wird auch der Nachfolger von Hisqis sein und 
weitere Dienste sollen dort integriert werden.

www.qis.dez.tu-dresden.de
www.selma.tu-dresden.de

LSK-Online für Spracheinschreibung:
Für alle, die mit ihrem Studium noch nicht ausgelastet sind und eine Sprache lernen 
möchten, gibt es das Portal LSK (Lehrzentrum für Sprachen und Kulturen). Um dich für die 
Sprachkurse einzutragen, musst du dich bei lskonline mit deiner s-Nummer anmelden.

www.fsrwiwi.de/sprachen

SLUB: 
Da ein Studium ohne Bücher eigentlich nicht möglich ist, gibt es die SLUB (Sächsische 
Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek). Du musst dir dort jedoch einen 
Account anlegen und deine Benutzerkarte abholen, erst dann hast du Zugriff auf die 
Medien. Zudem gibt es von der Slub auch eine App für Smartphones. Damit verpasst du nie 
den Rückgabetermin deiner Bücher bzw. erfährst sofort, wenn ein vorgemerktes Buch für 
dich bereit steht.

www.anmeldung.slub-dresden.de

https://www.studentenwerk-dresden.de/mensen/speiseplan/
http://www.opal-sachsen.de/
http://www.qis.dez.tu-dresden.de/
http://www.selma.tu-dresden.de/
http://www.fsrwiwi.de/sprachen
http://www.anmeldung.slub-dresden.de/


Sporteinschreibung:
Für einen Uni-Sportkurs solltest du dich frühzeitig beim Universitätssportzentrum über die 
genauen Einschreibezeiten informieren. Diese findet dieses Semester am 20.10. um 17:00 
statt. Da die Nachfrage immer sehr hoch ist, sollte man sich sofort zum Einschreibebeginn 
eintragen. Am besten ist es, schon ein paar Minuten eher am Computer zu sitzen und 
regelmäßig die Seite zu aktualisieren. Die Einschreibung an sich besteht nur aus der Angabe 
persönlicher Daten (u.a. Name, Matrikelnummer).

www.usz.tu-dresden.de

Facebook:
Wir haben für dich und deinen Jahrgang eine Facebook-Gruppe angelegt. Es wird eine quasi 
unerlässliche Plattform sein um dich mit deinen Kommilitonen auszutauschen.
Zudem ist uns die Etablierung einer Jobbörse auf Facebook gelungen, auf der du Studenten-
sowie Gelegenheitsjobs und Praktika findest. 

Bachelor WiWi/WiPäd:
https://www.facebook.com/groups/ddba20
Dipl. Wing/Winfo:
https://www.facebook.com/groups/322816689052537/
Master BWL, VWL, WiPäd:
https://www.facebook.com/groups/660722341468110/
Jobbörse/Praktikumsplätze:
https://www.facebook.com/groups/473905123003587

Campus-Navigator:
Um dir langes Suchen zu ersparen, gibt es an der TU einen Campus-Navigator. Du findest 
damit nicht nur alle Gebäude auf dem Campus , sondern auch jeden einzelnen Raum.

www.navigator.tu-dresden.de

CloudStore:
Jeder Student der TU erhält 2GB kostenlosen, sicheren Backup-Speicher. Du kannst 
hochgeladene Dateien auch mit Kommilitonen teilen oder von überall darauf zugreifen. 
Dafür ist wieder dein ZIH-Login notwendig.

www.cloudstore.zih.tu-dresden.de

Softwareangebot:
Fast alle Studierenden an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften stehen sowohl Microsoft 
Windows, als auch Microsoft Office kostenlos zur Verfügung. 

www.campussachsen.tu-dresden.de

http://www.usz.tu-dresden.de/
https://www.facebook.com/groups/ddba20
https://www.facebook.com/groups/322816689052537/
https://www.facebook.com/groups/660722341468110/
https://www.facebook.com/groups/473905123003587
http://www.navigator.tu-dresden.de/
http://www.cloudstore.zih.tu-dresden.de/
http://www.campussachsen.tu-dresden.de/


Dein Studium besteht aus Vorlesungen, Übungen, Seminaren und weiteren 
Lehrveranstaltungsarten, die in Modulen zusammengefasst werden. Um die 
Leistungspunkte zu erhalten, musst du das Modul bestehen. Dabei können 
sich die Teilleistungen in dem Modul ausgleichen, sofern die jeweilige 
Modulbeschreibung keine andere Regelung vorsieht.

Jeder Studiengang enthält einen Pflicht- und einen Wahlpflichtbereich. 
Innerhalb des Pflichtbereiches musst du allen Module bestehen um dein 
Studium erfolgreich abschließen zu können (siehe Wiederholungsprüfungen). 
Die Inhalte sind natürlich auch wichtig für das Verständnis deines weiteren 
Studiums. Im Wahlpflichtbereich hast du dann vielfältige Wahlmöglichkeiten 
und kannst dich auf Themenschwerpunkte spezialisieren. Um mit dem 
Wahlpflichtbereich beginnen zu dürfen, musst du in den Bachelor- und 
Diplomstudiengängen bestimmte Module bestanden haben. Diese schreibt 
§25 der Prüfungsordnungen vor
Am Ende des Studiums musst du in den Bachelorstudiengängen eine 
Bachelorarbeit schreiben. Die Diplomstudiengänge schließen mit einer 
Diplomarbeit ab. Die Lehrstühle haben für das Schreiben von 
Abschlussarbeiten bestimmte Voraussetzungen zur Bewerbung, welche erfüllt 
werden sollten.
Alle Bachelor- und Diplomstudiengänge müssen mindestens ein vierwöchiges 
Pflichtpraktikum (150 Arbeitsstunden) absolvieren. 
Unsere Fakultät bietet zusätzlich die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums an. 
Hierdurch kannst du dir für dein Studium länger Zeit lassen.
Weitere Infos findest du auf der Fakultätshomepage, wo sich auch die 
Studiendokumente befinden, und auf der Website des FSRs.

AUFBAU DES STUDIUMS:



Bei den Mastermodulen gilt das gleiche Grundprinzip. Es gibt allerdings einige 
Besonderheiten, die es zu beachten gilt. Der Pflichtbereich besteht hier nur aus dem Modul 
„Methodische Grundlagen“, dem „Forschungsseminar“ und der „Master-Arbeit“. In 
Methodische Grundlagen sollen die wissenschaftstheoretischen Grundlagen vermittelt 
werden, die man für den forschungslastigen Master benötigt. Das Forschungsseminar soll 
als thematischer Einstieg zur Master-Arbeit fungieren, welche das Studium abschließt.

Der Rest des Studium besteht aus einem großen Wahlpflichtbereich, in dem man sich aus 
einem großen Veranstaltungskatalog aussuchen kann, welche Veranstaltungen man 
besuchen möchte. Falls genug Veranstaltungen aus einem thematisch 
zusammenhängenden Block besucht werden, ist man in der Lage sich einen 
entsprechenden Schwerpunkt ausweisen zu lassen. Wie die Einzelveranstaltungen den 
Schwerpunkten zugeordnet sind, kann in der Anlage 2 der jeweiligen Studienordnung 
nachgelesen werden. 

MASTERSTUDIENGÄNGE:



Anmeldung zu Prüfungsleistungen:
Um Prüfungen mitschreiben zu können, musst du dich im Prüfungseinschreibezeitraum 
(genaue Bekanntgabe auf der Homepage des Prüfungsamtes) im Portal HISQIS für jede 
Prüfung einzeln anmelden (siehe S. 15). In HISQIS kannst du dann auch deine Klausurnoten 
einsehen. 

Abmeldung von Prüfungsleistungen:
Du kannst dich problemlos im HISQIS für Prüfungen abmelden. Dabei müssen für eine 
Abmeldung ohne Grund zwischen Prüfungsrücktritt und Prüfungstermin mindestens 7 Tage 
liegen (z.B. muss für eine Prüfung am Dienstag, die Abmeldung ohne Grund bis 23:59 am 
Montag der vorhergien Woche erfolgen). Falls du eine Prüfung angemeldet hast und diese 
anschließend ohne Abmeldung nicht mitschreibst, gilt die Prüfung als nicht bestanden. 
Wenn du durch einen triftigen Grund, wie zum Beispiel Krankheit, an dem Mitschreiben der 
Prüfung gehindert wirst, musst du das unverzüglich schriftlich dem Prüfungsamt mitteilen. 
Falls du am gleichen Tag nicht in der Lage sein solltest, teile das am besten zusätzlich 
telefonisch oder per Mail dem Prüfungsamt mit. Deine Krankheit sollte durch ein ärztliches 
Attest nachgewiesen werden. Du kannst vom Arzt zusätzlich die ärztliche Bescheinigung der 
Fakultät ausfüllen lassen. Diese findest du auf der Homepage des Prüfungsamtes. Weiteres 
dazu in der Prüfungsordnung.

Wiederholungsprüfungen:
Falls du eine Modulprüfung nicht bestanden hast, so musst du sie zu einem späteren 
Zeitpunkt, jedoch innerhalb eines Jahres, wiederholen. Die Jahresfrist beginnt erst, wenn 
das komplette Modul abgeschlossen ist (alle Prüfungen wurden geschrieben oder eine 4,0 
ist rechnerisch nicht mehr möglich). Vor allem bei Grundlagenmodulen solltest du darauf 
achten, diese so schnell wie möglich zu wiederholen, um nicht in einen zu großen Verzug zu 
kommen. Falls du die erste Wiederholungsprüfung nicht bestehst, musst du die zweite 
Wiederholungsprüfung zum nächstmöglichen Prüfungstermin antreten. Jedoch solltest du 
es vermeiden, die drei Versuche auszuschöpfen, da es dich sehr viel Zeit kostet. Wenn du 
die zweite Wiederholungsprüfung eines Pflichtmoduls nicht schaffst, kannst du dein 
Studium nicht weiterführen und wirst exmatrikuliert. Dann kannst du auch an keiner 
anderen deutschen Universität mehr einen Studiengang belegen, der das entsprechende 
Modul verpflichtend beinhaltet. Also erst gar nicht drauf ankommen lassen! Nur bei 
Wahlpflichtmodulen hast du dreimal die Möglichkeit, nicht bestandene Module durch einen 
schriftlichen Antrag an das Prüfungsamt mit anderen noch nicht belegten Modulen zu 
ersetzen.

PRÜFUNGEN:



WICHTIGE INFORMATIONEN AUS DER PRÜFUNGSORDNUNG:
Im folgenden wollen wir dir grundlegende Punkte aus der aktuellen Prüfungsordnung (hier 
exemplarisch Prüfungsordnung Wirtschaftswissenschaften) vorstellen, die aus unserer Sicht 
wichtig für deinen Studienverlauf sind. Sieh das außerdem als Aufruf, die Prüfungsordnung 
auch mal selbst zur Hand zu nehmen. Du findest sie auf der Fakultätshomepage im 
Unterpunkt „Studium > Studiengänge“ unter deinem Studiengang. Die Arbeit aus dem 
Prüfungsausschuss hat gezeigt, dass die eine oder andere Exmatrikulation, welche aufgrund 
von Unkenntnissen über die Prüfungsordnung erfolgte, hätte vermieden werden können. 

§ 13 Versäumnis, Rücktritt, Studierenden ist in der Regel ein ärztliches Täuschung, 
Ordnungsverstoß

(2) Der für den Rücktritt […] geltend gemachte Grund muss dem 
Prüfungsamt unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Brei Krankheit eines Attest, in Zweifelsfällen ein amtsärztliches 

Attest, vorzulegen. […]
§ 14 Bestehen und Nichtbestehen

(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens 
„ausreichend“ (4,0) ist bzw. die unbenotete Modulprüfung mit „bestanden“ 
benotet wurde. […] 
(2) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungen 
bestanden sind und die Bachelor-Arbeit mindestens mit „ausreichend“ (4,0) 
bewertet wurde. 

§ 15 Wiederholung von Modulprüfungen
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können innerhalb eines Jahres nach 
Abschluss des ersten Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. […]
(2) Eine zweite Wiederholungprüfung kann nur zum nächstmöglichen 
Prüfungstermin durchgeführt werden. Danach gilt die Modulprüfung als 
endgültig nicht bestanden. Eine weitere Wiederholung ist nicht zulässig.

§ 25 Fachliche Voraussetzungen der Bachelor Prüfung
(1) Für die Prüfungsleistungen sind gegebenenfalls Studienleistungen als 
Prüfungsvorleistungen zu erbringen, deren Anzahl, Art, Gegenstand und 
Ausgestaltung in den Modulbeschreibungen definiert sind. Für die 
Modulprüfungen Produktion und Logistik wird das Bestehen der 
Modulprüfungen Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation
und Grundlagen des Rechnungswesens vorausgesetzt. Für die Modulprüfung 
Einführung in die Makroökonomie wird das Bestehen der Modulprüfungen
Einführung in die Volkswirtschaftslehre sowie Grundlagen des 
Rechnungswesens vorausgesetzt.

https://tu-dresden.de/bu/wirtschaft


Während deines Studiums hast du die Möglichkeit Sprachkurse im Rahmen deines 
Ergänzungsbereich des Moduls „Wissenschaftliches und Praktisches Arbeiten“ (WPA) zu 
belegen. Dabei besteht die Wahlmöglichkeit zwischen EBW-Kursen (Einführung in die 
Beruf– und Wissenschaftssprache) und elementaren Sprachkursen, bei denen du aus dem 
gesamten Sprachangebot wählen kannst. Bei den EBW-Kursen hast du die Wahl zwischen 
Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch und Deutsch als Fremdsprache. Außerdem 
hast du die Möglichkeit, die Kurse auch auf einem Fortgeschrittenen-Niveau zu belegen. 
Um dir die Sprachkurse anrechnen zu lassen, musst du beachten, dass du für das WPA-
Modul Sprachkurse im Umfang von 2 SWS benötigst. Zusätzlich kannst du Sprachen auch 
als Modul im Ergänzungsbereich einbringen. Die benötigten SWS kannst du dem 
Modulhandbuch entnehmen.
Achtung: Im Modul „Wissenschaftliches und praktisches Arbeiten“ (WPA) lässt sich nur 
noch eine der beiden zu erbringenden Kleinprüfungsleistungen durch eine Fremdsprache 
einbringen. 

Einschreibung und Einstufung:
Die Einschreibung für die jeweiligen Sprachkurse findet gestaffelt ab dem 02.10.2020 über 
LSK-Online statt. Bei den EBW-Fortgeschrittenenkursen solltest du darauf achten, dass 
dafür sehr gute Vorkenntnisse die Voraussetzung sind, zum Beispiel durch einen 6-
monatigen Auslandsaufenthalt oder den Abschluss der jeweiligen Fremdsprache auf 
Leistungskursniveau. Alternativ hast du auch die Möglichkeit einen Einstufungstest zu 
absolvieren, falls du dir unsicher bist, ob du den Fortgeschrittenenkurs belegen solltest 
oder nicht.

www.fsrwiwi.de/einstufunglsk

Zusätzliche Sprachausbildung:
Alternativ hast du auch die Möglichkeit, Sprachkurse zu belegen, ohne dir diese für dein 
Studium anrechnen zu lassen. Du hast ein Sprachbudget von insgesamt 10 SWS im Bachelor 
(zählt offiziell für Bachelor und Master zusammen) und 4 SWS im Master zur freien 
Verfügung. Wenn du diese aufgebraucht hast, besteht allerdings immer noch die 
Möglichkeit, über die Restplatzvergabe bestimmte Sprachkurse zu belegen.

www.tu-dresden.de/lsk/oaz

Regionalstudium:
Von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät unabhängig, kann man im Ostasienzentrum 
(OAZ) ein Regionalstudium, bestehend aus 3 Sprachkursen und 4 Seminaren zu Geschichte 
und Gesellschaft, absolvieren. Das Zeugnis weißt 21 LP aus. Auf Wunsch können hierfür 12 
SWS CHI oder JAP auf das Sprachbudget hinzugebucht werden.

SPRACHAUSBILDUNG:

http://www.fsrwiwi.de/einstufunglsk
http://www.tu-dresden.de/lsk/oaz


Jedem Studierenden wird durch Kooperationsverträge der Fakultät und der Universität die 
Möglichkeit eines Auslandsstudium über ein oder mehrere Semester geboten. Diese 
Möglichkeit solltest du unbedingt nutzen. Alle Informationen über die Partneruniversitäten 
und zur Bewerbung findest du auf der Fakultätshomepage unter Auslandskontakte. Im 
Rahmen von ERASMUS und anderen Stipendien kannst du auch finanzielle Unterstützung 
beantragen. Ein Auslandsaufenthalt wird ab dem 4. Semester empfohlen. Die Fakultät 
bietet außerdem die Möglichkeit eines Doppelabschlusses an den Universitäten in Trento
und Pavia (Italien) sowie Straßburg (Frankreich) an. Der persönliche Ansprechpartner an der 
Fakultät ist der Auslandsbeauftragte Prof. Dr. Schipp.
bernhard.schipp@tu-dresden.de

Universitätsweite Programme werden im Akademischen Auslandsamt auf der Strehlener
Straße 22 (01069 Dresden) angeboten. Weitere Informationen findest du auf der TU 
Homepage. Dort kann man sich auch für einen Newsletter einschreiben um jeden Monat 
aktuelle Informationen und Angebote zu erhalten.
www.tu-dresden.de/internationales

AUSLANDSSTUDIUM:

mailto:bernhard.schipp@tu-dresden.de
http://www.tu-dresden.de/internationales


Wer sind wir und was machen wir?
Wir sind ein Team, welches zurzeit circa 30 Studierende umfasst, die die 
Interessen aller WiWis vertreten. Du hast richtig gelesen, auch deine
Interessen! Wir sind das Bindeglied zwischen den Studierenden und der Fakultät 
Wirtschaftswissenschaften. Namentlich hast du vielleicht schon das eine oder andere 
Mitglied des Fachschaftsrates kennengelernt.
Diese setzen sich Tag für Tag mit den Problemen der Studierendenschaft auseinander und 
kämpfen für bessere Studienbedingungen. Wir sind auch dafür da, um euch Antworten auf 
jede Art von Fragen zu geben, die euch im Unialltag beschäftigen. Schick uns dafür einfach 
eine Mail an kontakt@fsrwiwi.de oder bei Fragen zu Studieninhalten an 
bildung@fsrwiwi.de, bzw. komm uns im Büro zu den Sprechzeiten besuchen. Wir haben 
immer ein offenes Ohr für dich. 

Was läuft hinter den Kulissen ab?
Wir machen noch viel sehr viel mehr. Grundlegend kannst du den FSR in drei große Bereiche 
unterteilen: die Geschäftsführung (Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und Finanzen), die 
Taskforces und der Servicebereich.

Unsere Geschäftsbereiche bilden das Herz des FSR und sorgen dafür, dass alles rund um den 
Fachschaftsrat reibungslos abläuft sowie die Ziele des FSRs gewissenhaft umgesetzt 
werden.

Der Geschäftsbereich Öffentliches versorgt euch über unsere Website bzw. 
Facebook/Instagram mit allen wichtigen News rund um die Uni und organisiert des 
gesamten Außenauftritt des FSR.

Der GB Bildung – zu erreichen unter bildung@fsrwiwi.de – ist für all eure Fragen zum 
Thema Studium zuständig. Weiterhin setzen sich die Mitglieder in den Gremien für bessere 
Studienbedingungen an unserer Fakultät ein.

Wie der Name schon sagt, ist der GB Finanzen für alle finanziellen Angelegenheiten 
verantwortlich. Beispielsweise ist er der richtige Kontakt, wenn du selbst ein Projekt von 
und für Studierende ins Leben rufen willst und dafür finanzielle Unterstützung benötigst.

Die Taskforces sind Arbeitsgruppen, die sich zu einem bestimmten Zweck gegründet haben, 
wie z.B. die Organisation der Erstsemestereinführungswoche oder der Verleihung des 
„Preises für Exzellenz in der Lehre“ an besonders gute Dozierende und Tutorinnen.

Für euch besonders interessant dürfte die TF „Party“ sein, welche über das Semester 
verteilt verschiedene Studentenpartys organisiert, wie unsere legendäre Nikolausparty oder 
die Ersti-Party.

DER FSR WIWI

mailto:kontakt@fsrwiwi.de
mailto:bildung@fsrwiwi.de
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Was können wir dir bieten?
Zum Schluss sind noch unsere Servicebereiche zu nennen: Zusammenfassungen und 
Klausurendepot. Zwei Schlagworte, die für euch im Studium extrem wichtig werden 
könnten. Das Klausurendepot stellt euch in Kooperation mit den Professoren Altklausuren 
zur besseren Prüfungsvorbereitung zur Verfügung. 
Im Zusammenfassungssilo werden Zusammenfassungen von Studierenden für Studierende 
hochgeladen. Somit stellt dies eine Alternative zu anmeldepflichtigen Seiten dar. Für beides 
gilt: So einfach und doch so wertvoll. Zu finden sind die Angebote auf unserer Website.

Wie kannst du mitmachen?
Nun kurz zu unserem Team: Der FSR selbst besteht aus gewählten und freien Mitgliedern. 
Erstere werden, wie der Name schon sagt, von euch im Rahmen der Universitätswahlen 
bestimmt, um die Studierenden zu vertreten. 15 Personen reichen aber nicht aus, um der 
gewissenhaften Ausführung aller Positionen gerecht zu werden. Deswegen sind wir auf 
unsere freien Mitglieder angewiesen.

Jeder Student kann als freies Mitglied Aufgaben je nach Interessensgebiet übernehmen, ist 
dabei aber zu nichts verpflichtet. Wirst du bei uns freies Mitglied, erhältst du auch einen 
Tätigkeitsnachweis. Wir tagen einmal wöchentlich, montags um 18:30 Uhr, und laden dich 
gerne ein, als Gast vorbeizukommen. Nach der Sitzung ist bei einer kleinen (oder manchmal 
auch größeren) Nachbereitung genügend Zeit, um mit uns über alles zu quatschen.
Komm vorbei und mach mit!

Dein Fachschaftsrat



Die Selbstverwaltung gehört zu den grundlegenden Prinzipien einer Universität, um die 
Freiheit von Forschung und Lehre zu garantieren. Die rechtliche Grundlage hierzu bildet das 
sächsische Hochschulfreiheitsgesetz aus dem Jahr 2009. Grundsätzlich kann man in die 
studentische und akademische Selbstverwaltung unterscheiden.

Studierendenrat:
Der StuRa gehört neben dem Fachschaftsrat zur studentischen 
Selbstverwaltung. Er ist die uniweite, überparteiliche und 
unabhägige Studentenvertretung. Alle Fachschaftsräte entsenden gemäß ihrer 
Fachschaftsgröße eine gewisse Anzahl von Vertretern ins StuRa-Plenum. Neben dem 
Plenum gibt es vom StuRa geschaffene themenbezogene Referate, die den 
Geschäftsbereichen Hochschulpolitik, Lehre und Studium, Soziales, Öffentlichkeitsarbeit 
und Inneres zugeordnet sind. Der StuRa ist ist die beste Ansprechperson für dich, wenn es 
nicht um studiengangsspezifische Angelegenheiten geht, wie BAföG-Angelegenheiten oder 
der Campus-Planung. Weiterhin existiert die Möglichkeit der Rechtsberatung mit einem 
Anwalt.
Genauere Infos gibt es auf der StuRa-Website unter www.stura.tu-dresden.de. 

Studiengangskoordinator:
Der Studiengangskoordinator (StuGaKo) des jeweiligen Studiengangs sammelt als 
Hauptverantwortlicher Anregungen und Kritik an dem jeweiligen Studiengang, um damit 
Verbesserungen an den Studiengängen durchzuführen und Probleme auszuräumen. Dieser 
Posten wurde im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems geschaffen und wird derzeit 
als Ergänzung zur Studienkommission gesehen. Falls dir Probleme an deinem Studiengang 
auffallen, kannst du ihnen diese Probleme direkt kommunizieren oder über ein Mitglied des 
Fachschaftsrats weitergeben lassen.

STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG

http://www.stura.tu-dresden.de/


Fakultätsrat:
Der Fakultätsrat (FakRat) und alle folgenden Institutionen sind Gremien der akademischen 
Selbstverwaltung. 
Der FakRat ist das Leitungsgremium einer Fakultät. Hier werden alle wichtigen, die Fakultät 
betreffenden Entscheidungen gefällt. Es werden Lehraufträge vergeben, 
Berufungskommisionen aufgestellt und Lehrstuhle neu besetzt. Des weiteren wird der Lehr-
und Forschungsbetrieb organisiert und sichergestellt, sowie die von der Studienkommision 
eingereichten Studien- und Prüfungsordnungen beschlossen. 
Neben dem Dekan als Vorsitzenden sind sechs weitere Professoren, zwei akademische 
Mitarbeiter, ein sonstiger Mitarbeiter, die Gleichstellungsbeauftragte und zwei Studierende 
im Fakultätsrat vertreten. Die studentischen Vertreter haben ein Vetorecht in 
Studienangelegenheiten.

Studienkommision:
Für jeden Studiengang soll eine StuKo eingerichtet werden. Die Aufgaben der 
Studienkommision sind die Lehrevaluation, die Beratung des Dekans in 
Studienangelegenheiten und vor allem die Ausarbeitung der Studien- und 
Prüfungsordnungen. Die Entscheidungen dienen offiziell als Vorschlag für den FakRat, 
jedoch kommt es eigentlich nie vor, dass die Vorschläge nicht angenommen werden. Die 
Hälfte jeder StuKo besteht aus Studierenden (5). Damit hat man hier sehr weitreichende 
Möglichkeiten das Studium zu gestalten.
Die Vertreter werden zwar vom FakRat offiziell gewählt, jedoch erfolgt dies auf Vorschlag 
des FSRs. Dadurch stehen wir mit ihnen immer in engen Kontakt.

Prüfungsausschuss:
Der Prüfungsausschuss ist zuständig für alle rechtlichen Angelegenheiten in Bezug auf
Prüfungen. Pro Studiengang gibt es einen Prüfungsausschuss, zumeist werden diese jedoch 
zusammengelegt, damit fakultätseinheitliche Vorgehen möglich sind. Zu den Aufgaben 
gehören die Überwachung der Rechtmäßigkeiten von Prüfungen, die Anerkennung von 
Prüfungsleistungen, die Festsetzung von Noten und die Bestellung von Prüfern. Vor allem 
wird der Prüfungsausschuss in Streitfällen bezüglich Benotung und Zulassung zu einer 
Prüfung entscheiden. Solltest du dich bei einer Prüfung ungerecht behandelt gefühlt haben 
oder eine Anerkennung von Modulen nicht erfolgt sein, kannst du bei deinem 
Prüfungsausschussvorsitzenden in den Widerspruch gehen, um eine Überprüfung zu 
veranlassen.
Wie bei der StuKo werden die studentischen Vertreter auf Vorschlag des FSRs vom 
Fakultätsrat bestätigt. Erreichen kannst du sie unter pruefung@fsrwiwi.de.

AKADEMISCHE SELBSTVERWALTUNG

mailto:pruefung@fsrwiwi.de


Dekan:
Im Fakultätsrat werden der Dekan, sowie sein Vertreter, der Prodekan, 
für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt. Beide müssen Professoren 
der jeweiligen Fakultät sein. Unser Dekan ist Prof. Dr. Schefczyk. 
Er vertritt die Fakultät gegenüber der Öffentlichkeit und führt die 
Geschäfte. Dabei wird er durch Prof. Dr. Thum (Prodekan), 
Frau Neßler (Haushalt), sowie Frau Dr. Schwarz und 
Herrn Dr. Gießmann (Dekanatsleiter) unterstützt. 
Für Studienangelegenheiten ist Frau Kunath zuständig.

Senat:
Das oberste Gremium der akademischen Selbstverwaltung mit studentischer Beteiligung ist 
der Senat. Die 4 studentischen Mitglieder wählst du direkt bei den Hochschulwahlen. Den 
Vorsitz des Senats hält die Rektorin. Zu den meisten Entscheidungen des Rektorates muss 
vorher eine Stellungnahme des Senates eingeholt werden, wobei das Rektorat aber nicht 
verpflichtet ist, sich nach diesen Stellungnahmen zu richten. Der erweiterte Senat dient der 
Wahl oder Abwahl des Rektorates sowie der Beschlussfassung über die Grundordnung der 
Universität.

Hochschulrat:
Der Hochschulrat, das zweithöchste Gremium der Universität, besteht aus zehn 
Mitgliedern. Weniger als die Hälfte seiner Mitglieder werden von der Hochschule selbst 
gewählt, der Rest wird von der sächsischen Regierung entsandt. Der Hochschulrat 
formuliert die Grundsätze für die Verwendung der Stellen, Mitteln und Rücklagen der 
Universität. Die meisten längerfristigen Entscheidungen bedürfen seiner Zustimmung. 
Außerdem ist er allein dafür verantwortlich, Vorschläge zur Wahl des Rektors zu stellen.

Rektorat:
Das oberste Gremium der Universität ist das Rektorat. Ihm gehören 
die Rektorin, die Prorektorin für Universitätskultur, die Prorektorin für
Forschung, der Prorektor für Bildung und 2 Chief Officers sowie der 
Kanzler an. Das Rektorat leitet die Uni, führt ihre Geschäfte und wahrt 
die Ordnung an der Hochschule. Das Rektorat hat beispielsweise über 
die Einrichtung, Aufhebung oder wesentliche Änderung von 
Studiengängen zu entscheiden.

Foto: TUD

Prof. Dr. Michael Schefczyk

Prof. Dr. Ursula Staudinger



Als Studierender kannst du entweder den ganzen Tag zu Hause sitzen und gammeln oder 
dich in der Mensa mit Freunden treffen, beim Sport fit bleiben, auf Partys abgehen oder in 
Hochschulgruppen, bzw. dem FSR engagieren.

Mensen:
Wer viel lernt oder einfach ständig kreuz und quer auf dem Campus unterwegs ist, bei dem 
wird sich zwangsläufig der Hunger melden. Überall auf dem Campus verteilt, habt ihr die 
Möglichkeit diesen zu stillen. 

Ihr bekommt euer Festmahl zum Verspeisen an Ort und Stelle oder To-Go, falls ihr dafür 
keine Zeit habt. Mit dem Mittagessen in der Vorlesung zu sitzen, wird zwar von manchen 
Professoren nicht gern gesehen, ist aber oft zeitlich nicht anders möglich.

Hier könnt ihr euch jederzeit mit eurer E-Meal-Karte euer Essen besorgen:
• Alte Mensa 
• Zeltschlösschen (Alternative zur neuen Mensa wegen “Umbaus“, unübersehbar am 

Nürnberger Platz)
• Mensa Reichenbachstraße (fast bei der HTW, einmal die Hochschulstraße runter)
• Mensa Siedepunkt (im DrePunct, schräg gegenüber der SLUB)
• Mensa WUeins (wie vermutet bei den Wohnheimen der Wundtstraße zu finden)
• BioMensa U-Boot (im Potthoffbau, schaut doch mal auf dem Lageplan, wo er liegt)
• Grill Cube (auf der Wiese hinter dem HSZ)

Partys:
Weg von der Uni – hin zur Freizeit: 
In unseren Studentenclubs finden
unter dem Semester immer wieder
tolle Aktionen statt und auch sonst
sind sie ein netter Ort, um sich 
mit ein paar Freunden auf ein Bier 
(oder Cocktail) zu treffen.
Sollten euch die Studentenclubs 
nicht reichen, habt ihr bestimmt 
schon von der Neustadt gehört. 
Hier tobt das Leben und es ist 
immer irgendwas los. Wo und was 
erfahrt ihr unter:
www.dresdennightlife.de

DAS ERWARTET DICH AN DER TU

http://www.dresdennightlife.de/


CLUB MENSA - Reichenbachstraße 1 
clubmensa.de

CLUB 11 - Hochschulstraße 48
clubelf.de

CLUB TRAUMTÄNZER - Budapester Straße 24
club-traumtaenzer.de

CLUB COUNTOWN - Güntzstraße 22
countdown-dresden.de

KELLERCLUB GAG18 - Fritz-Löffler-Str. 16
gag.18.de

CLUB BÄRENZWINGER - Brühlscher Garten 1
baerenzwinger.de

CLUB AQUARIUM - St. Petersburger Straße 21
club-aquarium.de

CLUB WU5 - August-Bebel-Straße 12
wu5.de

CLUB HÄNGEMATTE - Zeunerstraße 1f
club-haengematte.de

GUTZKOWCLUB - Gutzkowstraße 29
gutzkow-club.de

CLUB BORSI 34 - Borsbergstraße 34
borsi34.de

CLUB NOVATITIS - Fritz-Löffler-Straße 12c
novatitis.de

STUDENTENCLUBS IN DRESDEN



Egal ob ehemaliger Leistungs-/Profisportler oder blutiger Anfänger: Wer sich sportlich 
betätigen möchte, der ist an der Technischen Universität Dresden genau richtig. 
Das Sportangebot der TU reicht von A-Z und umfasst um die 140 verschiedenen Sportkurse. 
Von A wie Aerobic, über K wie Kite-Surfen, bis Z wie Zumba, könnt ihr euch austoben. 
Natürlich sind neben den Exoten auch traditionelle Sportarten wie Fußball, Volleyball und 
Schwimmen vertreten. Dabei ist es auch nicht schlimm, wenn die Schere zwischen Anfänger 
und Profi zu groß ist.
Die meisten Sportkurse werden in unterschiedlichen Fortschrittsgraden angeboten. Das 
klingt nach einem unerschöpflichen Angebot an Plätzen und trotzdem kommt es jedes Mal 
bei der Anmeldung zu einem regelrechten Wettkampf, da an der TU selbst knapp 32.000 
Studierende immatrikuliert sind und die Kurse auch für Externe zugänglich sind.
Also informiert euch frühzeitig, wann der Anmeldebeginn für eure Wunschsportart ist und 
lasst euren Rechner warm laufen.

Das eigene Handy erleichtert dir natürlich auch dein Studenten-Dasein. Folgende nützliche 
Apps für den Unialltag erhältst du im App Store und Google Playstore :

• FSR WIWI App 
(alle aktuellen Informationen rund um das Studium)

• Mensa Dresden App 
(wissen, was es wo gibt – äußerst nützlich)

• Campus-Navigator 
(TU Dresden)

• SLUB App 
(Katalog-App)

• Faplino App der DVB 
(oder m.dvb.de)

• FahrInfo Dresden (iOS)

UNI-SPORT

HILFREICHE APPS



Wer seine Freizeit nach der Uni nicht beim Sport oder einem Job verbringen möchte, der 
hat die Möglichkeit, sich in einer der zahlreichen Hochschulgruppen der TU zu engagieren. 
Es gibt über 70 dieser Hochschulgruppen und auch dort habt ihr die Möglichkeit, euch voll 
und ganz zu entfalten. Je nachdem, was euch privat am meisten interessiert, gibt es für 
nahezu jedes Interessengebiet eine Hochschulgruppe.
Ihr lernt neue Leute kennen, arbeitet mit ihnen an spannenden Projekten oder knüpft 
wichtige Kontakte für euer späteres Leben. 
Allgemein macht sich solch ein Engagement im Lebenslauf nicht schlecht.
Hier habt ihr einmal eine Übersicht der Hochschulgruppen, die eng mit der Fakultät 
Wirtschaftswissenschaften verbunden sind.

AIESEC:
Praktikumsvermittlung im Ausland
Sitz: SCH A106
www.aiesec.de

BONDING-STUDENTENINITIATIVE e.V.:
Organisation von Exkursionen und der Firmenkontaktmesse
Sitz: Nürnberger Straße 49
www.bonding.de/dresden

IG BÖRSE:
Für Interessenten der internationalen Finanzmärkte
Sitz: HÜL N311
www.igboerse.de

PAUL-CONSULTANTS:
Die studentische Unternehmensberatung
Sitz: Rugestraße 13
www.paul-consultants.de

VWI-HOCHSCHULGRUPPE:
Der Arm in die Praxis, für Wirtschaftsingenieure, 
aber auch andere Studierende
Sitz: SCH B036a
www.vwi-dresden.de

STUDENTENINITIATIVEN
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Das Studentenwerk Dresden ist in Campusnähe auf der Fritz-Löffler-Straße 18, 01069 
Dresden (Haltestelle Reichenbachstraße). Es ist nicht nur für die Studierenden der TU 
Dresden zuständig, sondern auch für andere Hochschulen in Dresden.
Neben der Vermittlung der Studentenwohnheimplätze und dem Betrieb der Mensen ist es 

für dich vor allem die Anlaufstelle für deinen BAföG-Antrag. Außerdem vermittelt es 
Darlehen der KfW (Kreditanstalt für Wideraufbau). Weitere wichtige Service-Angebote sind 
die Rechts-, Sozial- und Psychosozialberatung. Weitere Informationen und Ansprechpartner 
findest du hier.

https://www.studentenwerk-dresden.de

BAföG:
Für die Ausbildungsförderung der Studierenden ist das BAföG-Amt des Studentenwerkes 
zuständig. In den Sprechstunden kannst du dich dort beraten lassen sowie Anträge und 
Informationsmaterial abholen. Informationen zum BAföG erhältst du auch beim StuRa.

BAföG gibt es nur auf Antrag und niemals rückwirkend, also frühestens ab dem 
Antragsmonat. Zur Sicherung des Anspruchs genügt ein formloser Antrag. Alle sogenannten 
Unterlagen kannst du später nachreichen.

Deswegen spätestens im Oktober den Antrag stellen!

Dein Antrag wird für zwei Semester, in Ausnahmefällen 15 Monate, bewilligt. Danach musst 
du einen neuen Antrag stellen. Wer gleich zu Beginn des neuen Bewilligungszeitraumes 
Geld auf seinem Konto finden will, sollte seinen nächsten Antrag spätestens zwei Monate 
vor dessen Start im wesentlichem abgegeben haben (Einkommensbescheinigungen sind 
u.a. notwendig). Die restlichen Unterlagen solltest du so schnell wie möglich nachreichen, 
da dein Antrag erst bearbeitet werden kann, wenn alle Angaben vorhanden sind, d.h. alle 
geforderten Belege müssen vorhanden sein. Bei fehlenden Angaben bzw. Belegen wirst du 
vom BAföG-Amt angeschrieben.

Bei Falschangaben muss man das dadurch „ergaunerte“ Geld, gegebenenfalls verzinst, 
zurückzahlen und mit einem Bußgeld von 2.500 EUR rechnen.

Zur Berechnung des elternabhängigen BAföG-Förderungsbeitrages wird das 
Elterneinkommen des vorletzten Jahres herangezogen. Liegen die dafür notwendigen 
Einkommenssteuerbescheide zum Zeitpunkt der Antragsstellung aus irgendwelchen 
Gründen noch nicht vor, erhältst du zunächst einen vorläufigen BAföG-Bescheid, der 
anhand der Angaben deiner Eltern erstellt wird. Die endgültige Berechnung erfolgt erst 
dann, wenn der Einkommenssteuerbescheid vorhanden ist. Mehr Infos gibt es auch unter:
www.bafög.de
www.stura.tu-dresden.de/bafög

DAS STUDENTENWERK
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Wenn du mal wieder keinen Plan hast und nicht weiter weißt, kannst du dich immer an die 
Professoren und Mitarbeiter der Fakultät und natürlich an uns wenden. Damit du weißt, mit 
welchen Problemen du wohin gehen solltest, haben wir dir hier die wichtigsten 
Anlaufstellen aufgezeigt.

Das Prüfungsamt
Das Prüfungsamt (SCHumannbau B035/B036) wirst du im Laufe des Studiums auf jeden Fall 
genauer kennenlernen. Denn dort kannst du dich in Anerkennungsfragen beraten lassen 
oder Probleme mit deinen Prüfungen klären. Beachte auch bitte die Sprechzeiten des 
Prüfungsamtes deines Studiengangs.

Das Praktikantenamt
Frau Kerstin Petzold leitet das Praktikantenamt und ist sowohl bei Studierenden unserer 
Fakultät, als auch bei Unternehmen Ansprechpartnerin für alle Fragen bezüglich Praktika. 
Ihr Büro ist im SCH B246.
Mail: praktikantenamt.ww@mailbox.tu-dresden.de

Dein Ansprechpartner bei studiengangsbezogenen
Problemen
Natürlich sind wir als FSR immer für deine Probleme da und beantworten alle deine Fragen. 
Komm einfach in unseren Sprechzeiten vorbei oder schick eine Mail an bildung@fsrwiwi.de.

Studienganskoordinatoren (StuGaKo)
Die StuGaKos sind vom FSR gewählte Studierende, die die Qualität der Studiengänge 
überwachen. Falls dir Probleme an deinem Studiengang auffallen, kannst du dich direkt an 
sie wenden. Aktuelle Vertreter der jeweiligen Studiengänge findest du auf der Homepage.

Studienfachberater
Bei fachbezogenen Problemen kannst du dich an die jeweils zuständigen Studienfachberater 
unserer Fakultät wenden. Die aktuelle Liste der jeweiligen Ansprechpartner findest du auf 
der Fakultätshomepage unter „Studium > Beratung und Service > Studienberatung“.

ANSPRECHPARTNER

mailto:praktikantenamt.ww@mailbox.tu-dresden.de
mailto:bildung@fsrwiwi.de


EIN TICKET FÜR GANZ SACHSEN
Deinen Studentenausweis kannst du in Verbindung mit dem Personalausweis als 
Semesterticket für Fahrten mit dem Regionalverkehr innerhalb Sachsens nutzen. Dabei gilt 
das Ticket in allen Nahverkehrszügen (RE, RB, S-Bahn, CB, EB, FEG, OE) jeweils bis zum 
letzten Halt des jeweiligen Zuges innerhalb Sachsens (und manchmal darüber hinaus). 
Kleinbahnen (Schmalspurbahnen) mit Ausnahme der Döllnitzbahn und Züge des 
Fernverkehrs, die innerhalb Sachsens verkehren (ICE, IC/EC, CNL/EN), können mit dem 
Ticket nicht genutzt werden.

Im Verkehrsverbund Oberelbe (Dresden, Meißen, Riesa, Bad Schandau, Kamenz, Pirna und 
Umgebung) gilt das Ticket zusätzlich in allen Bussen und Straßenbahnen sowie auf den 
meisten Fähren. Außerhalb des VVO ist die kostenlose Benutzung von Straßenbahnen und 
Bussen jedoch nicht möglich. Zur kostenlosen Beförderung in Leipzig kannst du die S-Bahn 
oder auch nextbike nutzen. Die genauen Tarifbestimmungen findest du unter

www.stura.tu-dresden.de/semesterticket

Fahrradmitnahme
Innerhalb des VVO: kostenlos auf den Fähren zum VVO-Tarif, in Bussen und Straßenbahnen 
Montag bis Freitag jeweils nur in der Zeit von 19 Uhr bis 4 Uhr und an Sa/So/Feiertagen 
ganztägig kostenlos. Zu den übrigen Zeiten ist eine Fahrrad-Tageskarte zu lösen.

Außerhalb des VVO benötigt ihr für die Fahrradmitnahme grundsätzlich eine gesonderte 
Fahrradkarte. Ausnahmen: Bei Fahrten von Montag bis Freitag 19:00 bis 04:00 Uhr in/aus 
Richtung des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) ist die Fahrradmitnahme 
kostenfrei. Außerhalb der kostenfreien Fahrradmitnahmezeit ist für die Relation VVO –
MDV und umgekehrt eine VVO-Fahrradkarte (z.B. Monatskarte, Tageskarte) ausreichend. In 
Nahverkehrszügen innerhalb des MDV sowie in Zügen der Vogtlandbahn (VBG) ist die 
Fahrradmitnahme kostenfrei.

nextbike
In Dresden und Leipzig könnt ihr das Fahrradleihsystem nextbike
im Rahmen des Semestertickets nutzen. 
Die ersten 60 min jeder Fahrt bzw. Ausleihe in Dresden sowie 
Leipzig sind kostenfrei. Jede weitere halbe Stunde kostet 0,50€, 
maximal 5€ pro 24 Stunden. Achtet aber darauf, dass  das 
Abstellen der Räder nicht überall kostenlos ist. Mehr Infos 
findest du unter dem obigen Link zum Semesterticket.

SEMESTERTICKET
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Wintersemester 20/21
01.10.2020 bis 31.03.2021

Lehrveranstaltungen: 
Montag, 26.10.2020 bis Samstag, 19.12.2020 sowie Montag, 04.01.2021 bis Samstag, 
06.02.2021

Vorlesungsfreie Zeiten/Feiertage:
• Reformationstag: Samstag, 31.10.2020
• Buß- und Bettag: Mi, 18.11.2020
• Jahreswechsel: So, 20.12.2020 bis So, 03.01.2021
• Vorlesungsfreie Zeit: Mo, 08.02.2021 bis Mi, 31.03.2021
• Kernprüfungszeit: Mo, 08.02.2021 bis Sa, 06.03.2021

Sommersemester 2021
01.04.2021 bis 30.09.2021

Lehrveranstaltungen:
Montag, 12.04.2021 bis Freitag, 21.05.2021 sowie Montag, 31.05.2021 bis Samstag, 
24.07.2021

Vorlesungsfreie Tage/Feiertage:
• Ostern: Freitag, 02.04.2021 bis Montag, 05.04.2021
• 1. Mai: Samstag, 01.05.2021
• Dies academicus: Mittwoch, 05.05.2021
• Himmelfahrt: Donnerstag, 13.05.2021
• Pfingsten: Samstag, 22.05.2021 bis Sonntag, 30.05.2021
• Vorlesungsfreie Zeit: Montag, 26.07.2021 bis Donnerstag, 30.09.2021
• Kernprüfungszeit: Montag, 26.07.2021 bis Samstag, 21.08.2021

STUDIENJAHRESABLAUFPLAN



• In der ersten Vorlesung bastelt jeder ein Namensschild und der Prof läuft dann rum und fotografiert 
euch mit dem Schild, um bis zur nächsten Vorlesung alle Namen zu lernen. 
#abwesendewerdenexmatrikuliert

• Wenn du es nicht zur Vorlesung schaffst, gib deinem Professor bitte telefonisch und per Mail Bescheid.

• Wenn du dich morgens verspätest, werden die Minuten zusammengerechnet und am Ende des 
Semesters durch Nachsitzen wieder reingeholt.

• In der Online Vorlesung/-Übung stellt man sich sofort bei Betreten des Raumes ungefragt vor.

• Immer erst ein Konzept schreiben und dann zuhause ins Schönschreibheft übertragen.

• Benutze ausschließlich die Farben, die der Prof für den Tafelaufschrieb verwendet, sonst gibt es Abzug 
in der Heftnote

• Wenn du 3 Mal deine Hausaufgaben vergessen hast, musst du für den gesamten Hörsaal Kuchen 
backen.

• Jedes Mal, wenn du einen Rechtschreibfehler deines Profs entdeckst: melden, aufstehen, Namen und 
Matrikelnummer nennen und auf den Fehler hinweisen. Profs lieben es, wenn man bei solch wichtigen 
Dingen mitdenkt.

• Eure Essensmarken könnt ihr jeden Montag zwischen 9:30 und 14:45 Uhr bei eurem zuständigen 
Prüfungsamt abholen. Es ist aber ein Running-Gag, dass die Verantwortlichen die Ahnungslosen 
spielen. Bleibt hartnäckig!

• Zieht eure Abishirts an. Damit verschafft ihr euch Respekt

• Es ist eine sehr alte Tradition, dass die Erstis den höheren Semestern in der Mensa den Vortritt lassen.

• Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr euch unsicher seid, ob Glasflaschen erlaubt sind oder ab 
wann ihr eine Krankschreibung für Vorlesungen braucht, dann fragt einfach die Rektorin.

• Es ist eine lange und hochgeschätzte Tradition, dass die Erstis den höheren Semestern Präsentkörbe 
überreichen.

• Im Schumannbau bitte immer in Gruppen bleiben. Die Putzkolonne hat letztes Jahr selbst 2 Wochen 
nach der ESE noch verloren gegangene Erstis gefunden.

• Wenn ihr die Formelblätter laminiert, perlen die Tränen besser ab.

ERSTITIPPS




