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jExam
Einschreibung & Bedienung
Bachelor/ Master Psychologie

jExam
Was ist jExam?
• jExam ist ein Programm welches in zur online-Einschreibung in Seminare,
Praktika, Übungen und auch Lehrveranstaltungen genutzt wird.
• jExam wurde von der Fakultät für Informatik an der TU Dresden entwickelt
(nicht nur für die Psychologen). In der Psychologie wird es nur zur
Einschreibung in Lehrveranstaltungen genutzt –nicht für das
Prüfungsmanagment.

• Im Programm selber kann man sich wie schon gesagt für Seminare, Übungen,
Praktika einschreiben, sich über Inhalte all dieser Veranstaltungen und über die
Inhalte von Vorlesungen informieren und sich einen individuellen Stundenplan
zusammenstellen.
• Jetzt aber los…

TU Dresden,

Psychologie_jExam

Folie 2

Vorlesungsverzeichnis =
Hier kannst du deine
Kommentierung; Benutzerdaten anzeigen
kann man sich
lassen und auch ändern
auch anzeigen
lassen, wenn
man nicht
eingeloggt ist.
Prüfungen bzw.
Prüfungseintragungen
funktionieren für die
Fachrichtung Psychologie
nicht –das
Prüfungsmanagement
erfolgt über HIS !
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Wenn du mit
irgendwas gar
nicht klarkommst,
kannst du hier
technische Hilfe
anfordern.

Folie 3

Auf der Seite www.jexam.de einloggen
(mit ZIH login)
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Folie 4

Auf das Semester umstellen, für das du dich eintragen
willst…WS17/18…etc.

Wenn du vom Bachelorstudium in den Master wechselst,
musst du unter Benutzerdaten die Studienordnung für
das Bachelorstudium LÖSCHEN und dafür nur die neue
Master-Studienordnung auswählen!

sonst werden alle Lehrveranstaltungen beider
Studiengänge angezeigt
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Folie 5

Über „i“ kannst
du dir die
Kommentierung
mit weitern
Informationen
aufrufen (wenn
diese vom Lehrenden
hinterlegt wurden)
Hier muss das Semester ausgewählt
sein, für das du dich einschreiben willst!

Die Lehrveranstaltungen
Sind nach den
Modulbezeichnungen geordnet
 für Bachelor
D1, BP
 Für Master
CAN2, KPP1
etc

Alle Seminare, die für
deinen Studiengang (für
alle Semester) zur Auswahl
stehen
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Folie 6

Hier muss das Semester ausgewählt
sein, für das du dich einschreiben willst!

Das gewünschte Seminar anklicken; es
„springt“ dann nach rechts.
Auf das grüne „eintragen“ Feld klicken…
Entweder- du hast
bei diesem Seminar
einen Platz auf der
Teilnehmerliste
Oder- die Veranstaltung ist
voll und du musst dich bei
einer anderen Gruppe
eintragen. Wenn du
zusätzlich hier auf die
Warteliste möchtest, kannst
du auf „ja“ klicken

Bei der Auswahl der Lehrveranstaltungen am Musterstundenplan des Semesters
orientieren und einen überschneidungsfreien Stundenplan zusammenstellen.
Die Musterstundenpläne
wurden nach den Studienablaufplänen der Studienordnung deines Studiengangs
erstellt. Wenn nach diesen
Musterstundenplänen studiert
wird, kann ein Abschluss des
Studiums in der Regelstudienzeit garantiert werden.

Raum & Dozent
Hier muss das Semester ausgewählt
sein, für das du dich einschreiben willst!

An diesem Symbol
erkennst du, dass du
auf der Warteliste
stehst.
So sieht es aus, wenn du den
ersten von 30 möglichen
Plätzen erhalten hast

Falls du es dir anders
überlegst, kannst du
dich bis zum Ende
der Einschreibung
wieder austragen.
Und wieder eintragen.
Und wieder austragen.

Die Studienorganisation kann nachträglich noch Korrekturen vornehmen,
deshalb ist der verbindliche Platz erst ab dem Montag vor offiziellem Lehrveranstaltungsbeginn im jExam abzurufen.
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Folie 8

Hier kannst du dir mal deinen
Stundenplan anzeigen lassen
(siehe Seite 10)

Hier muss das Semester ausgewählt
sein, für das du dich einschreiben willst!

Hier siehst du, wann die
Veranstaltungen sind und findest noch
Einschreibinformationen.

Hier hat die Einschreibung in die
Vorlesung Persönlichkeitspsychologie II geklappt (keine
Wartelistenuhr)
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Folie 9

Hier kannst du dir jede
Kalenderwoche oder nur
die geraden oder nur die
ungeraden anzeigen
lassen.

!
Achtung!

2 DS einer Lehrveranstaltung hintereineinander werden nicht
angezeigt. Infos bei
„Deine ausgewählten
Lehrfächer“ beachten!

Drucken geht über
den Browser!

Aus den Einschreibungen in Lehrveranstaltungen wird von jExam
dein individueller Stundenplan erstellt.
Wenn du eine Woche vor Lehrveranstaltungsbeginn (nach Bearbeitung der
Einschreiblisten) in jExam nachschaust, ist da entweder ein grüner Haken draus
geworden (=du hast einen Platz) oder weiterhin eine Uhr. Dann bist du weiter
auf der Warteliste. Du kannst dann zur ersten Veranstaltung gehen und
Folie 10
schauen, ob du noch einen Platz bekommst.

jExam
jExam ist ein auf JAVA™ basierendes HochschulInformationssystem, entwickelt an der Technischen
Universität Dresden.

Psychologie_jExam
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