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Angeboten für folgende 
Studiengänge/ 
Verwendbarkeit 

Bachelor, Master, Diplom 

Anmerkungen 

Erforderlich ist vorherige Anmeldung ausschließlich online 
über die Veranstaltungsseite unter: 
www.dresden-exists.de 
Bitte keine Anmeldungen per E-Mail oder Telefon!   

 


