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Bei Fragen, die dieser Leitfaden nicht beantworten kann, lohnt sich ein Blick in die Prüfungs- 

und Studienordnung, sowie das Modulhandbuch. Sollten danach immer noch Fragen bestehen, 

können Sie sich gerne an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZIS wenden. 

 

A 

Anträge 

 
Anträge an den Prüfungsausschuss1 müssen grundsätzlich in urschriftlicher Form, d.h. 

mit Originalunterschrift, über das Büro des ZIS eingereicht werden. Andernfalls können 

sie nicht bearbeitet werden. Zusatzinformationen dürfen per Email gesendet werden. 

Einzige Ausnahme: Anträge aus dem Auslandssemester dürfen in begründeten Einzelfäl-

len per E-Mail eingereicht werden.  

Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Anträge um Einzelfallentscheidungen handelt. 

 

 

Ärztliche Bescheinigung 

 
Ärztliche Bescheinigungen, die vom Prüfungsausschuss für den Studiengang „Internatio-

nale Beziehungen“ anerkannt werden sollen, müssen zusammen mit einem formlosen 

Schreiben im ZIS eingereicht werden. Den Vordruck „Ärztliche Bescheinigung“ finden Sie 

auf der Homepage unter den Anträgen des ZIS. 

Weitere Hinweise finden Sie unter →   Wiederholung von Klausuren, Versäumnis von Prü-

fungen bei Krankheit  

 

 

Auslandssemester 

 
Im dritten Semester des Masterstudiums haben die Studierenden die Möglichkeit im Rah-

men des Profilbereichs aus drei Möglichkeiten zu wählen: Auslandssemester an einer 

ausländischen Universität, Praktikum im In- oder Ausland, Vertiefung- bzw. Transdis-

ziplinäre Ergänzung des Schwerpunktes an der TU- Dresden. 

                                                           
1 Gemeint sind hier Anträge an den Prüfungsausschuss z.B. auf Anrechnung von Prüfungsleistun-

gen für bestimmte Module und Anerkennung von externen Leistungen u. a. m. – NICHT jedoch die 

Beantragung von → Teilnahmescheinen, usw. Hinweise finden Sie unter dem jeweiligen Stichwort. 

https://tu-dresden.de/zis/die-einrichtung/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter
https://tu-dresden.de/zis/studium/master/organisation-des-studiums/dokumente-und-antraege
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Für das Auslandsstudium haben Sie die Möglichkeit sich auf folgende Auslandsplätze zu 

bewerben:  

 Partneruniversitäten des ZIS  

 Programme der TU Dresden und der Fakultäten (bspw. Juristische Fakultät, Wirt-

schaftswissenschaftliche Fakultät, Philosophische Fakultät)  

 „Freemover“ (selbstständiges Organisieren eines Austauschplatzes 

an einer ausländischen Hochschule) 

Wenn Sie an einer unserer Partnerhochschule studieren möchten, müssen Sie Studien-

leistungen im Umfang von mindestens 20 ECTS-Credits erbringen, da eine Förderung2 

Ihres Auslandaufenthaltes ansonsten nicht gerechtfertigt wäre. Weiterhin müssen Sie die 

nötigen sprachlichen Voraussetzungen erfüllen.  

Das dritte Fachsemester kann gemäß PrüfO §24 (2) für die Durchführung eines Auslands-

studiums genutzt werden. Dies entspricht einem fakultativen und nicht obligatorischen 

Auslandssemester. Da jedoch viele obligatorische Veranstaltungen der TU Dresden nur 

einmal jährlich angeboten werden, sei darauf hingewiesen, dass ein Auslandssemester 

oder -jahr in der Regel mit einer Verlängerung der Gesamtstudienzeit um mindestens ein 

Semester einhergeht. Wenn Ihrerseits Interesse besteht, sollten Sie in jedem Falle Rück-

sprache mit der/dem Studienberater/-in und dem/ der Auslandskoordinator/-in halten. 

 

Informationsveranstaltung zum Auslandssemester 

 

Zu Beginn des ersten Fachsemesters findet eine Informationsveranstaltung zum Aus-

landssemester für den betreffenden Jahrgang statt. Weitere Informationen zum Aus-

landssemester finden Sie auf unserer Homepage. Beachten Sie bitte insbesondere die 

jeweils aktuelle PowerPoint Präsentation zum Auslandsemester (u.a. mit Hinweisen zu fi-

nanziellen Fördermöglichkeiten und Ansprechpartnern).  

 

Bewerbung auf Kooperationsplätze des ZIS 

 

Für Kooperationsplätze des ZIS werden die Bachelorstudierenden wegen des obligatori-

schen Charakters ihres Auslandssemesters für Bewerbungen zum Wintersemester zu-

nächst bevorzugt berücksichtigt. Masterstudierende können sich jedoch um Restplätze 

bewerben und erhalten in der Regel spätestens im April Rückmeldung, ob ihre Bewerbung 

für einen Kooperationsplatz im darauffolgenden Wintersemester berücksichtigt werden 

kann. In begrenztem Umfang stehen auch Kooperationsplätze für das Sommersemester 

                                                           
2 Mit „Förderung“ ist hier auch gemeint: Die Vergabe eines ZIS-Austauschplatzes für den die Part-

nerhochschule aufgrund einer bestehenden Kooperationsvereinbarung mit dem ZIS keine Stu-

diengebühren erhebt.  

https://tu-dresden.de/zis/kooperation/kooperationspartner
https://tu-dresden.de/studium/im-studium/auslandsaufenthalt/koop_ww
https://tu-dresden.de/gsw/jura/erasmus-buero/studium/partneruniversitaeten
https://tu-dresden.de/bu/wirtschaft/studium/internationales/auslandskontakte
https://tu-dresden.de/bu/wirtschaft/studium/internationales/auslandskontakte
https://tu-dresden.de/gsw/phil/studium/internationales/erasmus/auslandsaufenthalte-im-rahmen-des-erasmus-foerderprogramms
https://tu-dresden.de/zis/studium/master/organisation-des-studiums/praktika-und-auslandssemester
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zur Verfügung. Das Formular zur Annahme eines ZIS-Kooperationsplatzes, durch welches 

Sie Ihre verbindliche Annahme des Platzes bestätigen, finden Sie hier.   

Ansprechpartnerin für weitere Informationen und Beratung ist Frau Dziuba-Claus 

(michalina.dziuba-claus@tu-dresden.de). Für Fragen zu möglicher Anrechnung wenden 

Sie sich bitte an Herrn Robel (stefan.robel@tu-dresden.de).  

 

Beurlaubung und Semesterticket/ Studentenwerksbeitrag 

 

Studierende haben die Möglichkeit sich gemäß §12 Immatrikulationsordnung der TU 

Dresden (ImmaO) aus wichtigem Grund vom Studium beurlauben zu lassen. Darunter fal-

len auch ein dem Studium dienendes Praktikum sowie ein Studienaufenthalt im Ausland.  

Im Falle der Beurlaubung ist gegebenenfalls ein geringerer Semesterbeitrag zu entrichten 

bzw. eine Rückerstattung des Semestertickets möglich. Weitere Informationen dazu fin-

den Sie auf den Seiten des Immatrikulationsamts sowie des Studierendenwerks. Bitte be-

achten Sie jedoch, dass ein Semester, für welches eine Beurlaubung vorliegt, auch nicht 

als Fachsemester zählt. Wichtige Hinweise zur Beantragung der Beurlaubung und deren 

Folgen finden Sie hier. 

Sollten Sie vor Ende des Semesters, für welches Sie eine Beurlaubung und die Rückerstat-

tung des Semestertickets beantragt haben, bereits zurück nach Dresden kommen (bei-

spielsweise, da Semester an ausländischen Universitäten meist früher enden als in 

Deutschland) und das Semesterticket benötigen, können Sie dieses für die verbleibenden 

Monate (mind. jedoch zwei) nachbeantragen. Genauere Informationen diesbezüglich fin-

den Sie auf den Seiten des Studierendenrats.  

 

Learning Agreement des ZIS  

 

Welche Lehrveranstaltungen Sie an der Universität im Ausland belegen, muss vor Antritt 

Ihres Auslandssemesters mit der/ dem Studienfachberater/-in besprochen werden. Sie 

legen ihr/ ihm hierzu das ausgefüllte Learning Agreement des ZIS3 vor.  

Sie sollten dazu eine ausführliche Darstellung der Kursinhalte (bspw. Auszug aus Modul-

beschreibung, KVV der Gastuniversität), sowie der vorgesehenen Studien- und Prüfungs-

leistungen einreichen und das Modul angeben, in das die Leistungen eingebracht werden 

sollen. 

  

                                                           
3 Das Learning Agreement des ZIS ist nicht zu verwechseln mit dem Learning Agreement, welches 

Sie für den Erhalt der Erasmus-Förderung der Europäischen Kommission ausfüllen und einreichen 

müssen. Bitte informieren Sie sich umfassend zu den beiden voneinander unabhängigen Prozes-

sen.   

https://tu-dresden.de/zis/ressourcen/dateien/studium/ba_ib/organisation/ZIS_Formular_Annahme_Studienplatz.pdf?lang=de
mailto:michalina.dziuba-claus@tu-dresden.de
mailto:stefan.robel@tu-dresden.de
https://tu-dresden.de/studium/im-studium/studienorganisation/rueckmeldung
https://www.studentenwerk-dresden.de/wirueberuns/beitraege.html
https://tu-dresden.de/studium/im-studium/studienorganisation/beurlaubung
https://www.stura.tu-dresden.de/semesterticket
https://tu-dresden.de/zis/ressourcen/dateien/ma_ib/organisation/Learning-Agreement_MA-17_Profilbereich-2.pdf?lang=de


4 

 

Die gewählten Kurse können prinzipiell für folgende Module angerechnet werden:  

 Für die Vertiefung: MA-IB-GPOE-WP-VP/V-IW  bzw.  MA-IB-IO-WP-V 4 

 Für die Vertiefung: MA-IB-GPOE-WP-TE   bzw.  MA-IB-IO-WP-TE 5 

 

Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen und Anrechnungsformular 

 

Die endgültige Entscheidung über die Anrechnung der tatsächlich im Ausland erbrachten 

Leistungen erfolgt erst nach der Rückkehr aus dem Auslandssemester unter Vorlage 

der entsprechenden Transcript of Records oder anderer Nachweise der Gastuniversität 

bei der/ dem Studienfachberater/-in. Die endgültige Entscheidung liegt letztlich stets beim 

Prüfungsausschuss des Masterstudiengangs (PrüfO § 16 (6)).  

Sie reichen hierzu beim ZIS zu Händen der/ des Studienfachberaters/-in ein ausgefülltes 

Antragsformular des ZIS mit aussagekräftigen Anlagen6 vor.  

Prinzipiell ist die Anrechnung von im Ausland erbrachten Leistungen nur dann inklusive 

der Übernahme der Note möglich, wenn die Notensysteme vergleichbar sind. Bei unver-

gleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, sie gehen 

nicht in die weitere Notenbildung ein (PrüfO § 16 (5)).  

Sollten Sie während Ihres Auslandssemesters an der TU Dresden beurlaubt gewesen sein, 

beachten Sie bitte, dass die Anrechnung von Leistungen auch zu einer Anrechnung von 

Fachsemestern führen kann. In diesen Fällen wird Ihr Fachsemesterzählung entspre-

chend hochgesetzt. 

 

Aussetzung von Wiederholungsprüfungen während des Auslandssemesters 

 

Bitte beachten Sie bei eventuell ausstehenden Wiederholungsprüfungen, die während 

des Auslandssemesters stattfinden würden, die Hinweise unter → Prüfungen, Wiederho-

lung von Klausuren.  

                                                           
4 Vertiefung Kernbereich, für GPOE also VP oder V-IW-1-9 (gemäß Anlage zur Prüfungsordnung), 

für IO also IP oder IR. 
5 Transdisziplinäre Ergänzung verwandter Fachbereiche wie Kommunikationswissenschaften, 

Geschichte, Soziologie und für  

- GPOE: BWL, Internationales Recht (auf Bachelorniveau) 

- IO: Recht (nicht Internationales Recht), Wirtschaftswissenschaften (auf Bachelorniveau)  
6 Diese geben – aus offizieller Quelle stammend (bspw. Modulbeschreibung) – Auskunft über die 

an der Gastuniversität erbrachten Leistungen, sowie über die Inhalte und Anforderungen der Lehr-

veranstaltungen, in denen diese erbracht wurden. Wenn keine ECTS-Credits ausgewiesen werden 

bzw. keine Umrechnung von Seiten der Gastuniversität empfohlen ist, sind zusätzliche Informati-

onen zu den Teilleistungen, ggfs. auch zur Lehrperson (Fakultät etc.) umso wichtiger.  

https://tu-dresden.de/zis/ressourcen/dateien/ma_ib/organisation/Antrag_Anrechnung-Profilbereich_MA_ab-2017-1.pdf?lang=de
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B 

Bestätigungen 

 
Folgende Bestätigungen können bei Bedarf vom ZIS-Büro ausgestellt werden:  

 Bestätigung über das fakultative Auslandssemester 

 Bestätigung über die Anrechenbarkeit von Auslandsleistungen 

 Bestätigung über den Erwerb des Masterabschlusses  

 Bestätigung über die Notwendigkeit und Anrechenbarkeit von Praktika 

Bitte rechnen Sie hier mit einer Bearbeitungszeit von i.d.R. mindestens zehn Werktagen. 

 

 

Brückenkurse 
 

Das ZIS bietet für neu zugelassene Masterstudierende die Möglichkeit Brückenkurse in 

den drei Kernfächern zur Vorbereitung auf das Masterstudium an. Ziel dieser Veranstal-

tungen ist es, dass diejenigen Studierenden, denen noch grundlegendes Fachwissen in 

einem der drei Kernfächer (einem der beiden Fächer in der jeweiligen Spezialisierung) 

fehlt, sich dieses zu Beginn des 1. Fachsemesters aneignen können.  

Im Rahmen eines betreuten Selbststudiums haben die Teilnehmer die Möglichkeit in der 

ersten Semesterhälfte wöchentlich mit einem Dozenten über das Gelesene zu diskutie-

ren, Fragen zu stellen und das Wissen weiter zu vertiefen. Details zu Terminen und Vor-

bereitung auf die Brückenkurse werden i. d. R. zu Semesterbeginn auf den Seiten des ZIS 

veröffentlicht.  

Die Teilnahme an den Kursen ist freiwillig, wird jedoch insbesondere Studierenden mit 

fehlenden oder geringen Vorkenntnissen in einem der Kernfächer dringen empfohlen, da 

die Kenntnisse in vielen Lehrveranstaltungen vorausgesetzt werden. 
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D 

Diploma Supplement  

 
Am Ende des Masterstudiums erhalten die Studierenden zusätzlich zu ihrem Masterzeug-

nis das Diploma Supplement (vgl. PrüfO §21 Abs. 4). Das Diploma Supplement enthält 

allgemeine Erläuterungen zu den Zugangsvoraussetzungen, den Inhalten  des Studien-

gangs sowie zur Art des erworbenen Abschlusses. 

Hinweis: Bis zur zentral vorgenommenen Fertigstellung des Dokuments wird es weiterhin 

ersatzweise die Möglichkeit der sogenannten „Zeugnis-Blätter“ geben, die ebenfalls den 

Zweck erfüllen, zusätzlich abgelegte Lehrveranstaltungen, die nicht Eingang in die Master-

Note finden, auszuweisen.  

 

H 

Hausarbeiten 

 
Die Abgabetermine für Hausarbeiten sind verbindlich. Bei Nichtabgabe zum angegebe-

nen Termin wird die Hausarbeit mit 5,0 bewertet.  Sollte eine Wiederholung auf Antrag an 

die/ den Prüfungsausschussvorsitzende/-n genehmigt und die Veranstaltung im darauf-

folgenden Semester/ Jahr nicht mehr angeboten werden, muss eine neue Veranstaltung 

belegt werden, die innerhalb des vom ZIS zu Semesterbeginn veröffentlichten Stunden-

plans als gleichwertig angeboten wird. 

 

 

Harmonisierungen 

 
Im Harmonisierungsbereich geht es darum, wesentliche Lücken in Vorkenntnissen bei-

der Kernfächer der gewählten Spezialisierungsrichtung zu schließen. In der Regel ist das 

vor allem in einem der beiden Kernfächer der Fall. Das heißt, Studierende der Spezialisie-

rungsrichtung GPOE, die beispielsweise ein stark politikwissenschaftlich orientiertes Erst-

studium absolviert haben, müssen i. d. R. das wirtschaftswissenschaftliche Harmonisie-

rungsmodul belegen; In der Spezialisierungsrichtung IO muss ein Studierender mit primär 

politikwissenschaftlichen Vorkenntnissen i. d. R. das rechtswissenschaftliche Harmonisie-

rungsmodul absolvieren. 
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Hierfür stehen gemäß Modulhandbuch (Anlage 1 der Studienordnung) je Kernfach fünf 

zentrale Lehrveranstaltungen7 des Bachelorstudiengangs IB zur Auswahl. Es sind davon 

je drei Module im Umfang von je fünf ECTS zu wählen. 

Ersatzweise können bei Vorhandensein sämtlicher Vorkenntnisse aus dem Bachelorstu-

dium Veranstaltungen aus dem Ergänzungsbereich8 gewählt werden. In diesem Fall 

empfiehlt sich die vorherige Beratung durch die/ den Studienfachberater/-in. Diese soll-

ten Sie in jedem Fall bei Unsicherheiten bezüglich zu wählender Veranstaltungen in An-

spruch nehmen. 

 

L 

Lehrveranstaltungen für Module mit wahlpflichtigem Inhalt 
 

Lehrveranstaltungen für Module mit wahlpflichtigem Inhalt wählen die Studierenden aus 

dem Angebot des Stundenplans für den Studiengang „Internationale Beziehungen“. Hin-

tergrund hierfür sind die das ZIS bindenden Kooperationsvereinbarungen mit den Fakul-

täten. 

Darüber hinaus muss die Einbringung einer nicht im Stundenplan des Studiengangs IB 

enthaltenen Lehrveranstaltung zu Beginn des jeweiligen Semesters individuell schriftlich 

beim Prüfungsausschuss über das ZIS beantragt werden. In aller Regel entscheidet die/ 

der Prüfungsausschussvorsitzende in Abstimmung mit der Geschäftsführung des ZIS 

über die Anerkennung der Lehrveranstaltung für das betreffende Modul (i.d.R. werden 

zusätzliche Fachvertreter/-innen konsultiert). 

Die Anträge auf Anerkennung einer Wahlpflichtveranstaltung müssen urschriftlich mit 

Unterschrift eingereicht werden und folgende Punkte beinhalten:  

 Erläuterung des Sachverhalts 

 Zuordnung der Veranstaltung zum jeweiligen Modul 

 Bei externen Lehrveranstaltungen eine beglaubigte Kopie des Leistungsnachwei-

ses, sowie eine Kursbeschreibung (in deutscher oder englischer Sprache)  

Weitere Hinweise finden Sie unter → Anträgen. 

 

 

                                                           
7 StudienO, Modulnummern MA-IB-WP-H-IP 1-5, MA-IB-WP-H-IR 1-5, MA-PB-WP-IW 1-5 
8 StudienO, Modulnummern MA-IB-WP-E IP/IR/IW 

https://www.verw.tu-dresden.de/AmtBek/PDF-Dateien/2017-20/ZISsoM18.09.2017.pdf
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M 

Masterarbeit 
 

Allgemeine Informationen 

 

Das Thema der Masterarbeit können die Studierenden in Absprache mit ihrem Betreuer 

frei wählen. Die Anmeldung der Masterarbeit erfolgt per Antrag an den Prüfungsaus-

schuss, der Angaben zu Thema und Betreuer der Arbeit erhält. Zum Zeitpunkt der Anmel-

dung sollten 75 ECTS erworben sein, spätestens muss die Anmeldung jedoch zu Beginn 

des auf den Abschluss der letzten Modulprüfung folgenden Semesters geschehen (PrüfO 

§25 (2) und §20 (3)).  

Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 18 Wochen ab dem Zeitpunkt der Bestäti-

gung des Antrags durch den Prüfungsausschuss und dem dort ausgewiesenen Datum 

(PrüfO §27 (1)). Vor Abgabe der Masterarbeit präsentieren die Studierenden ihren Arbeits-

stand in Absprache mit dem/der Betreuer/in bei einer der Sitzungen des Forschungskol-

loquiums des gewählten Fachbereichs. Die Teilnahme und Präsentation am bzw. im For-

schungskolloquium ist selbstständig zu organisieren und wird nicht durch das ZIS über-

nommen.  

Bei Abgabe reichen die Studierenden zwei PC-geschriebene, gebundene Exemplare und 

eine Version in digitaler Textform auf CD-ROM ein. Jedem Exemplar der Masterarbeit ist 

eine ausgefüllte eidesstaatliche Erklärung beizufügen, das entsprechende Formular fin-

den Sie hier. Darin können Sie auch Angaben darüber machen, ob die Arbeit auf Anfrage 

von anderen Studierenden am ZIS eingesehen werden kann. 

 

Verteidigung der Masterarbeit 

 

Die Studierenden erwerben durch die öffentliche, maximal 60-minütige Pflichtverteidi-

gung ihrer Masterarbeit vor ihrem Betreuer und einem Beisitzer einen Leistungspunkt. 

(PrüfO §20 (11) und §27 (2)). 

 

Betreuer; Möglichkeit externer Betreuung 

 

Grundsätzlich muss der Erstgutachter der Masterarbeit Hochschullehrer (an der Techni-

schen Universität Dresden) sein (PrüfO §18 (1)). Auf Antrag an den Prüfungsausschuss 

besteht jedoch die Möglichkeit, einen externen Zweitgutachter einzusetzen, der auch Be-

treuungsfunktionen übernehmen kann.  

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in den FAQs zur Masterarbeit.  

https://tu-dresden.de/zis/ressourcen/dateien/ma_ib/organisation/vorlagen_masterarbeit/selbststaendigkeitserklaerung-masterarbeit?lang=de
https://tu-dresden.de/zis/ressourcen/dateien/studium/ma_ib/organisation/vorlagen_masterarbeit/FAQs_MA_170623-1.pdf?lang=de
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N 

Notenübersichten 
 

Im HISQIS Portal (Zugang ist Ihr ZIH Login; die sog. → s-Nummer) können Sie Ihre Noten 

einsehen und unter der Funktion „Prüfungsübersicht“ eine Notenübersicht im PDF For-

mat herunterladen und ausdrucken. Sollten Sie eine beglaubigte Kopie oder ein engli-

sches Transcript brauchen, wenden Sie sich bitte an Frau Milkuhn im Prüfungsamt 

(pruefungsamt.zis@mailbox.tu-dresden.de).  

Hinweis: Die Anrechnung von Studienleistungen, die per Antrag an den Prüfungsaus-

schuss erfolgt ist, ist endgültig. Bitte überlegen Sie sich daher, ob eine frühe Beantragung 

von Leistungen Sie später beeinträchtigen könnte. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich stets 

die Beratung durch die/ den Studienfachberater/-in.  

 

P 

Praktika 
 

Im Profilbereich (3. Fachsemester) sind bis zu 30 ECTS für Berufspraktika anrechenbar. 

Das Modul Berufspraktikum (MA-IB-GPOE-WP-BP bzw. MA-IB-IO-WP-BP vgl. Modulhand-

buch) umfasst ein Praktikum oder mehrere Praktika mit einer Gesamtdauer von 300 Ar-

beitsstunden (entspricht einem Vollzeitpraktikum von mindestens siebeneinhalb Wo-

chen) und ergibt 10 ECTS. Es ist daher mit unterschiedlichen Inhalten bis zu drei Mal wähl-

bar. Die Studierenden haben die Wahl zwischen berufspraktischen Angeboten mit inter-

nationalem Bezug und berufspraktischen Erfahrungen mit Bezug zu ihren Kernfächern. 

Die Leistungspunkte werden vergeben, wenn die Modulprüfung bestanden ist. Das Be-

stehen oder Nichtbestehen stellt der Prüfungsausschuss auf Grundlage eines unbenote-

ten Praktikumsberichts fest. Die Studierenden stellen dazu einen formlosen Antrag an 

die/ den Prüfungsausschussvorsitzende/-n, in dem sie die Anerkennung des/der absol-

vierten Praktikums/-a für das entsprechende Modul beantragen. Dem Antrag ist ein Prak-

tikumsbericht beizulegen, der die Anforderungen der Praktikumsrichtlinie  des ZIS erfüllt, 

sowie das Praktikumszeugnis mit Angabe der absolvierten Arbeitsstunden.  

Hinweis: Es ist nicht erforderlich, für jedes einzelne Praktikum einen gesonderten Antrag 

zu stellen; wenn Sie mehrere kürzere Praktika absolvieren, genügt ein Antrag nach Ab-

schluss aller erforderlichen Praktika für ein Modul (10 ECTS). Bitte beachten Sie jedoch, 

dass Sie für jedes der absolvierten Praktika (auch innerhalb eines Moduls) einen eigenen 

Praktikumsbericht anfertigen müssen.  

  

mailto:pruefungsamt.zis@mailbox.tu-dresden.de
https://tu-dresden.de/zis/ressourcen/dateien/studierende/Praktikumsrichtlinie_ZIS_Stand_2011.pdf?lang=de
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Prüfungen 
 

Allgemeine Hinweise 

 

Den Studierenden wird dringend empfohlen, an jeder Prüfung teilzunehmen, die für das 

jeweilige Fachsemester in einem Pflichtmodul mit feststehendem Inhalt angeboten wird. 

Andernfalls können möglicherweise Module, die auf den abzuprüfenden Kompetenzen 

aufbauen, nicht belegt werden (siehe „Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-

punkten“ in der jeweiligen Modulbeschreibung).  

 

Prüfungsanmeldung 

 

Die Prüfungsanmeldung findet über das HISQIS-Portal statt. Bitte stellen Sie unbedingt 

sicher, dass Sie sich für sämtliche Prüfungen eines Semesters, die Sie absolvieren wollen/ 

müssen, im davor vorgesehenen (!) Zeitraum anmelden. Ist eine rechtzeitige Anmeldung 

aus technischen Gründen nicht möglich, hat der Studierende die Fristversäumnis unver-

züglich dem ZIS zu melden.  

Hinweis: Die gilt nicht für Sprachprüfungen, bitte beachten Sie dazu die Hinweise 

des LSK! 

 

Versäumnis von Prüfungen bei Krankheit 

 

Bei Krankheit ist innerhalb von drei Werktagen ein Attest im ZIS-Büro vorzulegen. Das 

entsprechende Antragsformular finden Sie auf den Seiten des ZIS. Weitere Hinweise fin-

den Sie unter → Ärztliche Bescheinigung.  

 

Rücktritt von Klausuren 

 

Der Rücktritt von einer Prüfung muss spätestens zwei Wochen vor dem Prüfungstermin 

und in entsprechender Form beim ZIS erfolgen. Das entsprechende Formular finden Sie 

auf der Homepage des ZIS. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu Prüfungsanmeldung 

und -Rücktritt. 

Wichtig: Der Antrag ist sowohl elektronisch gespeichert per E-Mail an 

pruefungsamt.zis@mailbox.tu-dresden.de zu senden, als auch – nach spätestens drei 

Werktagen – im Original (völlig unverändert, ausgedruckt und unterschrieben) im ZIS ein-

zureichen. 

 

https://tu-dresden.de/zis/ressourcen/dateien/aktuelle-dokumente-rund-ums-studium/antrag_pruefungsruecktritt_triftiger-Grund.pdf?lang=de
https://tu-dresden.de/zis/ressourcen/dateien/studierende/Hinweise-zur-Pruefungseinschreibung-WiSe1819.pdf?lang=de
https://tu-dresden.de/zis/ressourcen/dateien/studierende/Hinweise-zur-Pruefungseinschreibung-WiSe1819.pdf?lang=de
mailto:pruefungsamt.zis@mailbox.tu-dresden.de
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Wiederholung von Klausuren 

 

Gemäß PrüfO §15 Abs. 1 müssen nicht bestandene Modulprüfungen innerhalb eines Jah-

res wiederholt werden. Bei Wiederholungsprüfungen, die während eines → Auslandsse-

mesters wahrzunehmen wären, kann ein begründeter Antrag auf Aussetzung der Wieder-

holungsprüfung an den Prüfungsausschuss gestellt werden.   

Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur zum nächstmöglichen Prüfungstermin 

durchgeführt werden (PrüfO §15 Abs. 2). Die Wiederholung einer nicht bestandenen Mo-

dulprüfung, welche aus mehreren Prüfungsleistungen besteht, umfasst nur die nicht be-

standene Prüfungsleistung (PrüfO §15 Abs. 3).  

Die Wiederholung nicht bestandener Prüfungsleistungen ist auch dann möglich, wenn die 

Modulprüfung, zu der die nicht bestandene Prüfungsleistung gehört, bestanden wurde. 

Eine Wiederholungsverpflichtung besteht jedoch weiterhin nur dann, wenn die entspre-

chende Modulprüfung nicht bestanden wurde.  

 

Remonstration 

 

Die jeweiligen Remonstrationsfristen und –verfahren unterliegen der Regelung der ein-

zelnen Fakultäten. Bitte informieren Sie sich dementsprechend bei den dort zuständigen 

Ansprechpartner/-innen. 

 

Prüfungsergebnisse 

 

Siehe → Notenübersichten 

 

Einsichtnahme in Klausuren und Gutachten von Abschlussarbeiten 

 

Prinzipiell es ist immer zu den Sprechzeiten des ZIS möglich, Einsicht in die eigenen Klau-

suren zu nehmen, die durch das ZIS organisiert werden (derzeit nur „Ökonomie der 

Europäischen Integration“). Dies gilt auch für die Einsichtnahme in die Gutachten zur ei-

genen Masterarbeit.  

Bitte bringen Sie zur Einsichtnahme diese ausgefüllte Erklärung zur Verwendung von Ab-

schriften, Kopien und Fotos der Klausuren und Gutachten mit! 

 

 

https://tu-dresden.de/zis/ressourcen/dateien/studium/aktuelle-dokumente-rund-ums-studium/ZIS_Erklaerung_Kopien_Klausureinsicht.pdf?lang=de
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S 

Scheine 
 

Teilnahmescheine 

 

Studierende, die eine Veranstaltung lediglich mit Teilnahmeschein abschließen möchten, 

sollten unbedingt zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung mit der/dem betreffenden 

Dozenten/-in klären, ob dies grundsätzlich möglich ist und, wenn ja, in welcher Form die 

regelmäßige Teilnahme nachgewiesen werden kann. Das ZIS-Büro kann Teilnahme-

scheine nur dann ausstellen, wenn die/der betreffende Dozent/-in die regelmäßige Teil-

nahme des Studierenden an der Lehrveranstaltung schriftlich bestätigt. Die Vorlagen für 

die Ausstellung eines Teilnahmescheins finden Sie auf der ZIS-Homepage hier.  

 

s-Nummer 
 

Die s-Nummer finden Sie auf dem Semesterbogen, der Ihnen zu Beginn jeden Semesters 

vom Immatrikulationsamt zugeschickt wird. Sie entspricht dem Login  

 zum HISQIS-Portal des Prüfungsamtes. 

 zum Student-Life-Cycle-Management-System der TU Dresden (SELMA). 

 zu Ihrem Konto für Sprachkurse bei LSK-Online. 

 zur elektronischen Lernplattform OPAL. 

 zum WLAN an der TU Dresden (eduroam, WEP/VPN). 

 

Sprachkurse 
 

Im Gegensatz zum Bachelorstudiengang umfasst der Masterstudiengang keine obligato-

rische Sprachausbildung. Studierende können sich jedoch fakultativ und im Umfang ihres 

Budgets (4 SWS9) über LSK Online für Sprachkurse aus dem Angebot der TU Dresden ein-

schreiben. Eine Anrechnung der im Rahmen von Sprachkursen erbrachten Leistungen ist 

nicht möglich, jedoch können erfolgreich bestandene Sprachprüfungen unter bzw. in → 

Zusätzliche Lehrveranstaltungen/ Zeugnisbeiblättern aufgeführt werden. 

 

 

                                                           
9 Auch über das Sprachbudget hinaus ist eine Teilnahme an Sprachkursen über die Restplatz-

vergabe des LSK zumeist unproblematisch möglich. Weitere Informationen zum Sprachbudget und 

der Restplatzvergabe finden Sie hier.  

https://tu-dresden.de/zis/ressourcen/dateien/studium/studierende/antragsformulare/Teilnahmeschein.pdf?lang=de
https://lskonline.tu-dresden.de/lskonline/de/102.0.1
https://sprachausbildung.tu-dresden.de/templates/tyKursuebersicht.php?topic=spa_kursangebot
https://tu-dresden.de/gsw/slk/lsk/sprachen-fuer-alle-studiengaenge/einschreibung-ueber-lskonline/lskonline-budgetierung-der-teilnahme-an-sprach-und
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Sprechzeiten des ZIS-Büros 

 
Im Interesse einer effektiven Arbeitsorganisation bitten wir Sie, die Sprechzeiten der/ des 

Geschäftsführers/-in, sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZIS-Büros unbe-

dingt einzuhalten und von spontanen Anfragen abzusehen! Darüber hinaus können mit 

den betreffenden Mitarbeitern Termine außerhalb der Sprechzeiten vereinbart werden.  

Hinweis: Eine Voranmeldung zu den regulären Sprechzeiten ist nicht notwendig. 

 

U 

Urlaubssemester 
 

Jede/-r Studierende hat die Möglichkeit, sich gemäß §12 Immatrikulationsordnung der TU 

Dresden (ImmaO) aus wichtigem Grund vom Studium befristet beurlauben zu lassen. Ge-

mäß ImmaO §12 (3) soll die Zeit der Beurlaubung 2 Semester nicht überschreiten.  

Genauere Informationen zur Beantragung der Beurlaubung und deren Folgen finden sie 

hier. Im Falle der Beurlaubung ist gegebenenfalls ein geringerer Semesterbeitrag zu ent-

richten bzw. eine Rückerstattung des Semestertickets möglich, beachten Sie dafür bitte 

die Informationen des Immatrikulationsamts , sowie des Studierendenwerks. 

Hinweis: Dies gilt nicht für Beurlaubungen zum Zwecke eines Studienaufenthaltes im Aus-

land. Genaueres dazu finden Sie auch unter dem Punkt → Auslandsemester/ Beurlau-

bung und Semesterticket/ Studentenwerksbeitrag. 

 

Z 

Zeugnisse 

 

Die Studierenden sollten Einwände jedweder Art gegen Form und Inhalt des Zeugnisses 

umgehend nach Erhalt, spätestens jedoch vor dem Ablauf von 12 Monaten nach Erhalt 

schriftlich beim Büro des Zentrums für Internationale Studien geltend machen. Für die 

Fristwahrung gilt das Datum des Poststempels. Näheres regelt die Prüfungsordnung. 

Hinweis: Studierende, denen es nicht möglich ist, die Zeugnisunterlagen persönlich abzu-

holen oder von einer bevollmächtigten Person abholen zu lassen, sollten dem ZIS unbe-

dingt ihre aktuelle Adresse und einen frankierten Umschlag zukommen lassen. Bitte im 

eigenen Interesse als Einschreiben mit Rückschein frankieren!  

 

https://tu-dresden.de/studium/im-studium/studienorganisation/beurlaubung
https://tu-dresden.de/studium/im-studium/studienorganisation/rueckmeldung
https://www.studentenwerk-dresden.de/wirueberuns/beitraege.html
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Zusätzliche Lehrveranstaltungen/ Zeugnisbeiblätter 
 

Am Ende des Masterstudiums erhalten die Studierenden auf Wunsch zu ihrem Master-

zeugnis das Zeugnisbeiblatt (PrüfO §21 Abs. 1). Auf dem Zeugnisbeiblatt können zusätzli-

che Veranstaltungen mit den jeweils erreichten Noten vermerkt werden. Die Veranstal-

tungen können entweder durchgehend mit oder ohne Note aufgeführt werden; die An-

gabe von Noten nur für ausgewählte Kurse ist nicht möglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebrauchshinweis: Der Leitfaden soll dem Überblick zu relevanten Themen des IB Master-

studiums dienen. Er wird in regelmäßigen Abständen überprüft und angepasst; jedoch 

besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Verbindlichkeit. Es empfiehlt sich daher 

stets ergänzende Dokumente (z.B. PrüfO, StudienO) und aktuelle Hinweise auf der Home-

page zu beachten. Sollten Sie Anmerkungen haben oder Probleme auftreten (z.B. veral-

tete Links), freuen wir uns über einen Hinweis via sekretariat.zis@mailbox.tu-dresden.de. 

mailto:sekretariat.zis@mailbox.tu-dresden.de

