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jExam 
Was ist jExam?  

 

• jExam ist – im ersten Schritt – ein neues System zur Einschreibung in 
Seminare, Praktika und Übungen. Das betrifft BA, Diplompsychologen im Grund 
und im Hauptstudium sowie alle Nebenfächler.  

 

• jExam wurde von der Fakultät für Informatik an der TU Dresden entwickelt 
(nicht nur für die Psychologen). Das heisst auch, dass das System nicht zu 
100% auf die Psychologen zugeschnitten ist; trotzdem ist es um einiges 
komfortabler als das alte System.  

 

• Manches funkioniert etwas anders als früher – bei Fragen erstmal 
herumprobieren (das System ist ziemlich selbsterklärend und intuitiv gut 
erfassbar), in zweiten Schritt die Anleitung „Einschreibung und Bedienung“ (für 
die tatsächliche Einschreibung in Seminare) und im dritten Schritt den support  
anschreiben (link –nach login – in jExam selber anklicken).  

 

• 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 Stundenplan 
zusammenstellen.  Mehr dazu im Dokument: „Einschreibung und Bedienung 
jExam“  
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jExam – die Registrierung 

Um sich für die Nutzung von jExam registrieren zu können, 
braucht man seinen ZIH login.  

Diesen findest du in den Unterlagen, die du nach der Immatrikulation 
erhalten haben. Andernfalls bitte an wenden: 

http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/zih/dienste/ 

beratung_und_unterstuetzung/login_nutzung 

 

Auf die Seite www.jexam.de gehen 

 

 

 
 

Hier 
klicken 



Benutzernamen und Kennwort eingeben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So loggt man sich übrigens jedes Mal ein, wenn man 
später jExam nutzt ;-).  
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jExam – die Registrierung 

Selbsterklärend:  
Namen etc. eintragen 
 
Die Emailadresse ist entweder 
automatisch die offizielle TU- 
emailadresse oder die, die 
 
als Weiterleitung eingerichtet 
wurde.  
 
 
 
Hier das Jahr der 
Erstimmatrikulation angeben.  
Hier die Matrikelnummer 
eintippen. 
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jExam – die Registrierung 

TU Dresden,  

Zuerst die Fakultät 
Mathematik & 
Naturwissenschaften 
auswählen.  

 
 



Studiengang auswählen 
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jExam – die Registrierung 

TU Dresden,  

Entweder  

Bachelor Psychologie 

 

 

Oder  

Masterstudiengang  
Man bekommt automatisch nur die 
Lehrveranstaltungen angezeigt, die für 
den jeweiligen Studiengang angeboten 
werden und für die man sich auch 
einschreiben kann.  

 

Falls man einen falschen Studiengang 
wählt, stehen auch nur diese 
Veranstaltungen zur Auswahl! 

 

 

 
Bitte beachten: ab Wintersemester 2014/2015 ist der Ergänzungsbereich weggefallen, 
es ist nur der Master (z.B. CAN) auszuwählen! 



Studiengang auswählen 
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jExam – die Registrierung 

TU Dresden,  

Als 3. Schritt die einzig mögliche Prüfungsordnung auswählen.  

Dann auf „Hinzufügen“ klicken 
 

 

 

 

Oder entsprechenden Masterstudiengang 



Studiengang auswählen 
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jExam – die Registrierung 

TU Dresden,  

Zum Schluss noch auf Abschicken klicken – und fertig ist die 
Anmeldung.  

Später kann man unter dem Menüpunkt „Benutzerdaten 
ansehen/ändern“ Änderungen vornehmen (z. B. emailadresse). 



jExam ist ein auf JAVA™ basierendes Hochschul-
Informationssystem, entwickelt an der Technischen 
Universität Dresden. 

 

Weitere Infos über das Projekt:  
http://jexam.inf.tu-dresden.de/info.html 

 

 

Erstellung Anleitung „Registrierung bei jExam“:  

Katharina Nitzsche/ Petra Freitag  

jexam@nitzsche.net/ Petra.Freitag1@tu-dresden.de 

 

 

jExam  
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