
 

Wichtige Hinweise zur regulären Prüfungseinschreibung für Klausuren im 

Wintersemester 2020/21 

in der Zeit vom 14.12.2020 bis 04.01.2021 

 

 

Liebe Studierende,  

 

hiermit geben wir Ihnen einige Hinweise zur Prüfungseinschreibung in diesem Semester.  

 

Prüfungsanmeldung 

 

Die reguläre Prüfungseinschreibung des Zentrums für Internationale Studien findet im 

Wintersemester 2020/21 in der Zeit vom 14.12.2020 bis 04.01.2021 über das Online-

Einschreibesystem HISQIS statt. Bitte beachten Sie die eventuellen zusätzlichen 

Anmeldemodalitäten bei Online-Prüfungen.  

 

Die Prüfungseinschreibung ist nur bei Klausuren notwendig. Eine Anmeldung für eine 

Prüfung nach dem Einschreibezeitraum ist nicht mehr möglich! In diesem Fall 

kontaktieren Sie Frau Milkuhn (pruefungsamt.zis@mailbox.tu-dresden.de) und reichen 

Sie einen urschriftlichen Antrag an den Prüfungsausschuss auf nachträgliche 

Prüfungsanmeldung im ZIS ein. Gehen Sie bitte ohne Anmeldung zur Prüfung, die Note 

wird bei einer Zustimmung des Prüfungsausschusses nachgetragen.  

 

Sie finden in der Anlage eine Liste mit den Prüfungsnummern der jeweiligen 

Veranstaltungen, die Ihnen die Suche im System erleichtern soll. Bei Problemen wenden 

Sie sich an Frau Milkuhn.  

 

Da uns für die Prüfung „International Public Economics“ keine Prüfungsnummer 

zugeteilt wurde, müssen Sie sich für diese Prüfung per E-Mail bei Frau Milkuhn anmelden.  

 

Sofern Sie eine nicht bestandene Prüfungsleistung aus einem bereits bestandenen Modul 

wiederholen möchten, wird die Anmeldung über HISQIS aus technischen Gründen nicht 

möglich sein. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall während des 

Prüfungseinschreibezeitraums umgehend an Frau Milkuhn, damit wir Sie manuell für die 

Prüfung anmelden können. Der nächstmögliche Versuch muss wahrgenommen werden. 

Ist es Ihnen aus administrativen Gründen nicht möglich an der Prüfung teilzunehmen, 

stellen Sie bitte einen urschriftlichen Antrag auf Aussetzung des Prüfungsversuches an 

den Prüfungsausschuss (Gründe sind auszuführen, Bescheinigungen beizulegen).  

 

Sollte eine Klausur, an der Sie teilnehmen möchten, nicht auf der Prüfungsliste stehen, 

wenden Sie sich innerhalb des Einschreibezeitraums ebenfalls an die oben genannte E-

Mail-Adresse.  

 

 

 

 

 

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


Prüfungsrücktritt 

 

Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldung für die jeweilige Prüfung verbindlich ist. Sollten 

Sie sich irrtümlich für eine Prüfung angemeldet haben, können Sie von dieser bis maximal 

14 Tage vor dem Prüfungstermin zurücktreten (RR – regulärer Rücktritt).  

 

Nach Ablauf der Rücktrittsfrist ist eine Abmeldung nur noch aus triftigem Grund 

(Krankheit, Hinderungsgründe, die Sie nicht selbst zu vertreten haben o.ä.) und auf Antrag 

möglich. Bitte nutzen Sie hierfür das Formular „Antrag auf Rücktritt von einer Prüfung (mit 

triftigem Grund)“. Sie finden das Formular unter folgenden Links:  

 

- für Bachelor: http://tu-

dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/zis/ba_ib/organisation/dokumente_

antraege 

- für Master: http://tu-

dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/zis/ma_ib/organisation/dokumente_

antraege  

Den Antrag senden Sie bitte an die E-Mail-Adresse pruefungsamt.zis@mailbox.tu-

dresden.de.  

 

 

Rücktritt im Krankheitsfall 

 

Ein krankheitsbedingter Rücktritt von einer Prüfung kann vom Prüfungsausschuss 

ausnahmsweise im Wintersemester 2020/21 auch ohne Vorlage eines ärztlichen 

Attests gestattet werden. Der Studierende hat in seinem Antrag auf Rücktritt detailliert 

seine Krankheitssymptome zu beschreiben und diesen innerhalb von drei Werktagen per 

E-Mail einzureichen. 

 

Wichtiger Hinweis:  

 

Bitte beachten Sie unbedingt, dass in Bezug auf Klausureinsichten, zugelassene 

Hilfsmittel, Remonstrationsfristen, Täuschungsversuche u.d.m. stets die 

Regelungen der jeweiligen Fakultät gelten, an der die Veranstaltung angeboten wird. 

Dies gilt insbesondere für Klausuren.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung und wünschen Ihnen für 

Ihre Prüfungen viel Erfolg!  

 

Mit besten Grüßen 

Ihr ZIS 
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