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TU-Fast – der Schnellzugriff auf alles 
 

Ein Add-on für Chrome, Firefox und Edge um alle wichtigen Seiten, die die TU nutzt, schnell und 

ordentlich griffbereit zu haben.  

✔ OPAL-Kurse im Dashboard speichern 

✔ automatisches Anmelden in alle Online-Portale 

✔ Shortcuts: z.B. "Alt+M" zum Mail öffnen 

✔ Benachrichtigungen für neue Mails im OWA-Postfach 

✔ Opal personalisieren und verbessern 

✔ Individuelle Funktionen für einzelne Studiengänge (für Psychologie bspw. die Studiendatenbank)  

 

Wie funktioniert‘s? Die meisten Funktionen beschleunigen das Arbeiten mit den Online-Portalen 

OPAL, Selma, HISQIS, Outlook Web App, Matrix-Chat & Co. Weniger Klicks, mehr Produktivität      

 

Und Datenschutz? Die Erweiterung speichert Daten ausschließlich lokal auf deinem PC. Wenn du die 

Erweiterung löschst, werden alle Daten gelöscht. Das Tool ist außerdem Open Source. Das wird 

immer so bleiben!  

 

Entwickelt von: „Ich bin Oliver Hausdörfer und ich studiere im 7. Semester an der TU Dresden. Ich 

entwickle gerne nützliche Tools für den Alltag und freue mich, dass diese Erweiterung so gut 

ankommt! Hinterlasst mir Bewertungen oder schreibt eine Mail bei Vorschlägen      TUfast ist ein 

studentisches Tool und hat mittlerweile einige großartige Mitentwickler!“ 

Einfach zu finden unter: https://www.tu-fast.de/  

 

Wichtige Plattformen  

OPAL – die Lern-/Lehrplattform  
OPAL – die Online-Plattform für Akademisches Lehren und Lernen – ist die Lernplattform der TU 

Dresden und weiterer sächsischer Hochschulen. Sie kann von allen Angehörigen der TU Dresden mit 

einem gültigen ZIH-Login oder auch von Gästen genutzt werden. OPAL ermöglicht zeit- und 

ortsunabhängiges Lernen und Arbeiten - sowohl individuell als auch in Gruppen. 

Man findet dort: 

• Skripte und Lehrmaterialien 
• Aufgaben und Tests 
• Einschreibungen für manche Lehrveranstaltungen 
• Lern- und Arbeitsgruppen 

Die Anmeldung auf Opal 

• Für die Nutzung von OPAL benötigt ihr ein gültiges Login des Rechenzentrums (ZIH). 
Mit der Immatrikulation erhaltet ihr per E-Mail eine Coupon-ID. Über diese könnt ihr das 
Login über das Self Service Portal der TU Dresden aktivieren. 

• Öffnet danach tu-dresden.de/opal. Wählt dort »TU Dresden« aus und klickt auf »Login«. 

https://www.tu-fast.de/
https://bildungsportal.sachsen.de/opal
https://selfservice.zih.tu-dresden.de/index.php/idm_coupon/
https://bildungsportal.sachsen.de/opal/dmz/
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• Gebt dann euren Benutzernamen (Login-Kennung) und euer geändertes Passwort ein. Klickt 
auf »Anmelden«. 

 

Quelle: https://tu-dresden.de/studium/im-studium/studienorganisation/lehrangebot/lernplattform-opal 

 

➔ Oder einfach den TUfast nutzen        

Tipps:  

- Ihr könnt euren aktuellen/oft genutzten Kurse in den Favoriten organisieren, die ihr bspw. 

auch im TUfast schnell auf einen Blick sehen könnt. So habt ihr einen schnelleren und 

organisierteren Zugriff auf oft genutzte Kurse.  

- Viele Dozierende kommunizieren über den Baustein „Mitteilungen“ mit euch, damit sie nicht 

jedes Mal alle Mailadressen raussuchen müssen. Damit ihr keine Mails bekommt, die ihr 

nicht benötigt, werden diese Mitteilungen nicht immer an alle verschickt, sondern nur an 

Teilnehmer, die diese Kurse abonniert haben. Vergesst also nicht bei dem 

Mitteilungsbaustein auf „abonnieren“ zu klicken, wenn ihr die Informationsmails zu dieser 

Veranstaltung bekommen möchtet.   

https://tu-dresden.de/studium/im-studium/studienorganisation/lehrangebot/lernplattform-opal
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Selma – eure Dokumente 
https://selma.tu-dresden.de/  

Kennen die meisten wahrscheinlich schon, trotzdem immer noch wichtig für Dokumente. Hier findet 

ihr beispielsweise eure Immatrikulationsbescheinigungen. Sowohl die einfachen als auch die für 

BAföG-Anträge.  

Die Anmeldung funktioniert auch hier über den ZIH-Login oder einfach den TUfast nutzen        

jExam – Lehrveranstaltungseinschreibung 
https://jexam.inf.tu-dresden.de/de.jexam.web.v5/spring/welcome  

jExam ist unser Portal für die Einschreibungen in die Lehrveranstaltungen. Jeweils zum 

Wintersemester wird vom FSR für Erstsemesterstudierende sowohl im Bachelor als auch im Master 

eine betreute Einschreibung angeboten.  

Für alle die immer mal wieder eine kleine Erinnerung brauchen, gibt es aber auch noch eine PDF- 

Anleitung vom FSR: https://tu-

dresden.de/mn/psychologie/ressourcen/dateien/studium/dokumentencenter/Online-jExam-

Anleitung.pdf  

HISQIS – alles über Prüfungen 
https://qis.dez.tu-

dresden.de/qisserver/servlet/de.his.servlet.RequestDispatcherServlet?state=user&type=0&applicati

on=lsf  

Über HISQIS läuft alles was mit Prüfungen zu tun hat. Hier meldet ihr euch für Prüfungen an, seht 

eure Ergebnisse und könnt euch aktuelle Leistungsübersichten als PDF ausgeben lassen.  

Die Anmeldung erfolgt ebenfalls mit dem ZIH-Login oder ganz einfach mit dem TUfast        

Internet 

Eduroam – das universitätsweite WLAN 
Eduroam ist unser universitätsweites WLAN. Mit eduroam können registrierte Nutzer:innen einfach, 

kurzfristig und ohne zusätzliche Anmeldung einen Zugang zum Wissenschaftsnetz nicht nur in ihrer 

eigenen, sondern auch bei anderen wissenschaftlichen Einrichtungen bekommen.  

Die erste Anmeldung ist etwas komplizierter, deshalb hier nochmal eine Anleitung: https://tu-

dresden.de/zih/dienste/service-katalog/arbeitsumgebung/zugang_datennetz/wlan-eduroam (für die 

Einrichtung müsst ihr euch im Netz befinden, also an der Uni sein)  

Habt ihr das einmal auf einem Gerät gemacht, müsst ihr euch danach immer nur noch mit eurem ZIH-

Login anmelden oder ihr setzt den Haken für „angemeldet bleiben“, dann bleibt euch sogar das 

erspart.  

  

https://selma.tu-dresden.de/
https://jexam.inf.tu-dresden.de/de.jexam.web.v5/spring/welcome
https://tu-dresden.de/mn/psychologie/ressourcen/dateien/studium/dokumentencenter/Online-jExam-Anleitung.pdf
https://tu-dresden.de/mn/psychologie/ressourcen/dateien/studium/dokumentencenter/Online-jExam-Anleitung.pdf
https://tu-dresden.de/mn/psychologie/ressourcen/dateien/studium/dokumentencenter/Online-jExam-Anleitung.pdf
https://qis.dez.tu-dresden.de/qisserver/servlet/de.his.servlet.RequestDispatcherServlet?state=user&type=0&application=lsf
https://qis.dez.tu-dresden.de/qisserver/servlet/de.his.servlet.RequestDispatcherServlet?state=user&type=0&application=lsf
https://qis.dez.tu-dresden.de/qisserver/servlet/de.his.servlet.RequestDispatcherServlet?state=user&type=0&application=lsf
https://tu-dresden.de/zih/dienste/service-katalog/arbeitsumgebung/zugang_datennetz/wlan-eduroam
https://tu-dresden.de/zih/dienste/service-katalog/arbeitsumgebung/zugang_datennetz/wlan-eduroam
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VPNs 

Was ist VPN? 

VPN steht für "Virtual Private Network" (dt. virtuelles privates Netz). Mit VPN lässt sich über ein 
offenes, ungeschütztes Netz (Internet, WLAN) eine sichere Verbindung zu einem geschützten Netz 
aufbauen, in dem die Kommunikation gegen Abhören und Zugriffe abgeschottet wird. Erreicht wird 
dies durch einen Tunnel des Datenverkehrs über ein VPN-Gateway, an dem die Verbindungen beim 
Aufbau authentisiert werden müssen, sowie durch die gleichzeitige Verschlüsselung der Daten. 

VPN Nutzung im Datennetz der TU Dresden 

Eine VPN-Verbindung gestattet Zugriff auf verschiedene Dienste im Datennetz der TU Dresden. Die 
Einrichtung von VPN ist daher notwendig, wenn Sie folgende Dienste nutzen wollen: 

• Nutzung von zugangsbeschränkten Intranetangeboten der Institute und Einrichtungen der TU 
Dresden, z.B. Fileserver (Instituts-VPN) 

• Zugriff auf geschützte Ressourcen der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), z.B. Fachdatenbanken 

• Verschlüsselung der Kommunikation im zentralen WirelessLAN-Netz VPN/WEB 
• Nutzung der Hochleistungsrechner am ZIH (HPC) von außerhalb des Datennetzes der TU 

Dresden 
• Zugriff auf zugangsbeschränkte Informationen im Intranet der Zentralen 

Universitätsverwaltung (ZUV) 
• Remote Update der Sophos Anti-Viren-Software im ZIH 
• SSH-Zugriff auf die Rechner der TU (nur mit richtigem Benutzernamen und Passwort) 

Quelle: https://tu-dresden.de/zih/dienste/service-katalog/arbeitsumgebung/zugang_datennetz/vpn 

➔ Im Klartext für Psychologiestudierende: nur mit eingeschaltetem VPN könnt ihr von der TU 
oder der SLUB freigegebene Artikel auf Suchplattformen wie Google Scholar runterladen. 

Unter dieser Website: https://tu-dresden.de/zih/dienste/service-
katalog/arbeitsumgebung/zugang_datennetz/vpn findet ihr nochmal FAQs, Installationsanleitungen 
und die verschiedenen VPNs die angeboten werden.  

Nützliches  

Uni-Mailpostfach 
Auf eurem Uni-Mailpostfach kommen alle E-Mails aus bestimmten Verteilern, beispielsweise vom 

Rektorat, dem StuRa oder dem Studentenwerk an. Außerdem findet ihr hier auch die E-Mails aus den 

Opal Kursen oder Informationsmails von Dozierenden zu Vorlesungen, Seminaren oder 

Veranstaltungen. Eure Uni-E-Mail wird automatisch generiert und sieht folgendermaßen aus: 

vorname.nachname[n]@mailbox.tu-dresden.de. Die Anmeldung erfolgt wie immer mit dem ZIH-

Login.  

Auf dieser Website: https://tu-dresden.de/zih/dienste/service-katalog/arbeitsumgebung/e_mail 

findet ihr ein FAQ, Ansprechpersonen und nützliche Tipps, wie ihr z.B. eine Weiterleitung an eine 

private E-Mailadresse organisieren könnte, oder wie ihr das Postfach mit MS-Outlook oder 

Thunderbird verbinden könnt.  

→ Außerdem habt ihr im TUfast auch einen Schnellzugriff, der euch direkt zu euren Mails weiterleitet 

und ihr könnt einstellen, dass euch am Add-on Symbol angezeigt wird, wie viele neue Mails sich in 

eurem Unipostfach befinden.        

http://www.slub-dresden.de/
https://tu-dresden.de/zih/hochleistungsrechnen/startseite
https://tu-dresden.de/zih/dienste/service-katalog/arbeitsumgebung/zugang_datennetz/vpn
https://tu-dresden.de/zih/dienste/service-katalog/arbeitsumgebung/zugang_datennetz/vpn
https://tu-dresden.de/zih/dienste/service-katalog/arbeitsumgebung/zugang_datennetz/vpn
https://tu-dresden.de/zih/dienste/service-katalog/arbeitsumgebung/e_mail
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SLUB 
„Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) ist eine der 

größten wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland. Als klassische Landesbibliothek sammelt 

und archiviert sie umfassend Veröffentlichungen über Sachsen sowie die in Sachsen erscheinenden 

ablieferungspflichtigen Publikationen. Als Bibliothek der Technischen Universität Dresden trägt sie 

die Informationsversorgung einer forschungsstarken Volluniversität mit besonders breitem 

Fächerspektrum. Als Staatsbibliothek erfüllt die SLUB wichtige Koordinierungs- und 

Dienstleistungsfunktionen für die Bibliotheken im Freistaat Sachsen.“  
- Quelle: https://www.slub-dresden.de/ueber-uns  

Auf der Website der SLUB (https://www.slub-dresden.de/) könnt ihr nach Büchern, Fachzeitschriften 

und ähnlichem suchen. Die jeweilige Seite zeigt euch genau an, wie viele Exemplare jeweils 

vorhanden sind und wo ihr diese finden könnt. Falls bestimmte Literatur nicht vorhanden ist, könnt 

ihr sie auch für euch vormerken lassen. Für bereits Ausgeliehenes könnt ihr in eurem eigenen Bereich 

sehen, wie lange eure Ausleihe noch gültig ist und sie online verlängern. Einen eigenen Zugang 

bekommt ihr mit eurer SLUB-Karte, die ihr ganz einfach am Service-Desk im Eingangsbereich der 

SLUB bekommt. Als Studierende der TU ist die Mitgliedschaft natürlich umsonst! (Also bei der 

Anmeldung den Studierendenausweis nicht vergessen      )  

Cloudstore  
Allen Studierenden der TU Dresden stehen 2GB kostenloser Speicherplatz beim ZIH-Cloudstore zur 

Verfügung. Alles funktioniert genau wie bei allen anderen Cloudspeicherdiensten auch. Ihr könnt 

Ordner einrichten, diese teilen, nur zum Lesen oder auch zum Bearbeiten freigeben und natürlich 

von überall drauf zugreifen. Geht einfach auf https://cloudstore.zih.tu-dresden.de/ und meldet euch 

mit eurem ZIH-Login an (auch hier funktioniert der TUfast).  

Ein FAQ und Hilfe bei Fragen findet ihr auf folgender Website: https://tu-

dresden.de/zih/dienste/service-katalog/zusammenarbeiten-und-

forschen/datenaustausch/cloudstore  

 

Dudle 
https://dudle.inf.tu-dresden.de/  

Dudle ist das TU-interne Abstimmungs- und Umfragetool. Ihr könnt den Dudle (genau wie Doodle) 

nutzen, um Termine abzustimmen, Fragen zu klären und Lerngruppen zu organisieren.  

 

Dokumentencenter 
https://tu-dresden.de/mn/psychologie/studium/beratung-und-service/dokumentencenter  

In unserem Dokumentencenter findet ihr alle wichtigen Studiendokumente, sowohl für die gesamte 

Fakultät als auch für euren Studiengang. Beispielsweise sind dort alle Modulbeschreibungen, 

Studien- und Prüfungsordnungen hochgeladen. Entweder vor Beginn des Studiums oder für eine 

konkrete Frage lohnt es sich meist, zuerst in diesen Dokumenten nachzulesen. Weiterhin findet ihr 

z.B. unsere Multiple-Choice-Prüfungsordnung, Richtlinien für Praktika, Leitlinien für 

Abschlussarbeiten und einige PDF-Dokumente mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen.  

  

https://www.slub-dresden.de/ueber-uns
https://www.slub-dresden.de/
https://cloudstore.zih.tu-dresden.de/
https://tu-dresden.de/zih/dienste/service-katalog/zusammenarbeiten-und-forschen/datenaustausch/cloudstore
https://tu-dresden.de/zih/dienste/service-katalog/zusammenarbeiten-und-forschen/datenaustausch/cloudstore
https://tu-dresden.de/zih/dienste/service-katalog/zusammenarbeiten-und-forschen/datenaustausch/cloudstore
https://dudle.inf.tu-dresden.de/
https://tu-dresden.de/mn/psychologie/studium/beratung-und-service/dokumentencenter
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Prüfungsamt 
https://tu-dresden.de/mn/psychologie/studium/pruefungsamt  

Auf der Seite unseres Prüfungsamtes findet ihr sowohl eure Prüfungstermine, die Informationen zur 

Anmeldung von Prüfungen, zu Rücktritten und Abschlussarbeiten und den Kontakt zum Prüfungsamt.  

Außerdem kommt ihr über diesen Link: https://tu-dresden.de/mn/studium/formulare-

studiendokumente (oder über den Oberen Link> Formulare > „LINK Formulare“) zum 

Formulargenerator. Hier könnt ihr nach und nach angeben was ihr braucht und so Vorlagen 

generieren für Rücktritte, zur Abgabe von Abschlussarbeiten, Zeugnisunterlagen, Prüfungen und 

weitere Dokumente, die beim Prüfungsamt eingereicht werden müssen. 

Tiny-URLs 
Kurzlinks (aka Tiny-URLs) sind furchtbar praktisch, um z.B. umständlich lange Zoom-Links in einen 

leicht abtippbaren und gut zu merkenden Link zu verpacken. Dazu haben wir zwei Empfehlungen für 

euch: 

1. tud.link 

Die TUD hat ihr eigenes kleines Tool, um Kurzlinks zu erstellen. Unter https://tud.link/create/ könnt 

ihr lange Links zum Kürzen einspeisen. Dann bekommt ihr einen Link mit 4-stelliger Zahlen-

Buchstaben-Kombination raus, der sich also schonmal leicht abtippen lässt 

2. t1p.de 

Das TUD-Tool basiert tatsächlich auf t1p.de – falls ihr also mehr Features wünscht, können wir aus 

datenschutztechnischer Sicht auch das Original wärmstens empfehlen. Unter https://t1p.de/ einfach 

Link eingeben, gewünschte Sicherheitsfeatures auswählen (z.B. Deaktivierungslink erzeugen + 

Referrer vertuschen; Passwort gut überlegen, meist ist ohne einfacher!) und – das kann tud.link eben 

nicht – eine Wunsch-URL auswählen (z.B. t1p.de/kpp1-endrass). Dann wissen alle, die ihn nutzen, 

auch gleich ganz intuitiv, wohin der Link führt. 

Leider kann jede URL nur einmal und für nur einen Ziel-Link verwendet werden. Also vor dem 

Erstellen nochmal gut abchecken, ob der Link derselbe bleibt. Sonst muss man auch die Wunsch-URL 

ständig anpassen (und kommunizieren). 

  

https://tu-dresden.de/mn/psychologie/studium/pruefungsamt
https://tu-dresden.de/mn/studium/formulare-studiendokumente
https://tu-dresden.de/mn/studium/formulare-studiendokumente
https://tud.link/create/
https://t1p.de/
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Vernetzung 

Ansprechpersonen 
Studiendekan  Prof. Sebastian Pannasch  

studiendekan.psychologie@tu-dresden.de  

Klinische Psychologie und 
Psychotherapie (M.Sc.) 

Prof. Tanja Endraß 
tanja.endrass@tu-dresden.de  

Elli Eisele 
stugako-kpp-ma@mailbox.tu-
dresden.de 

Psychologie (B.Sc.) Jun.-Prof. Stefan Scherbaum  
Stefan.Scherbaum@TU-
Dresden.de  

Yara Karitzki 
stugako-psy-ba@mailbox.tu-
dresden.de 

Psychologie: Cognitive-
Affective Neuroscience (M.Sc.) 

Prof. Alexander Strobel 
alexander.strobel@tu-
dresden.de  

Robin Nehler 
stugako-can-ma@mailbox.tu-
dresden.de 

Psychologie: Human 
Performance in Socio-
Technical Systems (M.Sc.) 

Prof. Jürgen Wegge 
juergen.wegge@tu-
dresden.de  

Lucie Kreuzer 
stugako-hps-ma@mailbox.tu-
dresden.de 

FSR (Fachschaftsrat) fsr.psychologie@tu-dresden.de 

 

Discord-Server 
Zur unkomplizierten Vernetzung und für alle Fragen findet ihr auch alle FSR-Mitglieder, studentische 

StuGaKos und viele Kommiliton:innen aus allen Semesterstufen auf unserem gemeinsamen Discord-

Server. Hier könnt ihr in Themenkanälen eure Fragen stellen; diese stummschalten, wenn ihr an 

bestimmten Fächern nicht teilnehmt; ihr erfahrt von Stellenangeboten und Studien, an denen ihr 

teilnehmen könnt und ihr habt Sprach- und Videokanäle, in denen ihr euch ohne Zoom-Links hin und 

herschicken zu müssen, ganz einfach sehen und/oder hören könnt. Außerdem könnt ihr eigene 

private Threads erstellen (bspw. für Lern- oder Seminargruppen) und ganz entspannt eure neuen 

(oder alten) Kommiliton:innen anschreiben ohne auf Handynummern oder E-Mailadressen 

angewiesen zu sein. Kommt einfach vorbei auf: https://tu-

dresden.de/mn/psychologie/fsrpsy/ese/discord-server  

mailto:studiendekan.psychologie@tu-dresden.de
mailto:tanja.endrass@tu-dresden.de
mailto:stugako-kpp-ma@mailbox.tu-dresden.de
mailto:stugako-kpp-ma@mailbox.tu-dresden.de
mailto:Stefan.Scherbaum@TU-Dresden.de
mailto:Stefan.Scherbaum@TU-Dresden.de
mailto:stugako-psy-ba@mailbox.tu-dresden.de
mailto:stugako-psy-ba@mailbox.tu-dresden.de
mailto:alexander.strobel@tu-dresden.de
mailto:alexander.strobel@tu-dresden.de
mailto:stugako-can-ma@mailbox.tu-dresden.de
mailto:stugako-can-ma@mailbox.tu-dresden.de
mailto:juergen.wegge@tu-dresden.de
mailto:juergen.wegge@tu-dresden.de
mailto:stugako-hps-ma@mailbox.tu-dresden.de
mailto:stugako-hps-ma@mailbox.tu-dresden.de
mailto:fsr.psychologie@tu-dresden.de
https://tu-dresden.de/mn/psychologie/fsrpsy/ese/discord-server
https://tu-dresden.de/mn/psychologie/fsrpsy/ese/discord-server

