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Vorwort 

Lieber neuer Kommilitone, liebe neue Kommilitonin,

wir gratulieren dir zu deinem Mut! Denn man muss schon mutig sein, 
wenn es auf einen neuen Lebensabschnitt zugeht. Und so geladen 
es auch klingen mag, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, so 
ist es doch genau das, ohne Übertreibung, was ihr gerade tut. 
Vielleicht ist es das erste Mal in einer anderen Stadt, das erste Mal 
an einer Uni, vielleicht auch nicht - nicht jedes Wegen verläuft auf 
der geradesten Strecke. Bestimmt erwarten euch erste 
Begegnungen - mit Kommilitoninnen und Kommilitonen, zukünftigen 
Freunden, Professorinnen und Professoren. Neue Orte, neue 
Schwierigkeiten, neue Erfolgserlebnisse. Und garantiert erwartet 
euch eine neue Studienordnung, neue Lehrveranstaltungen, neue 
Prüfungen, ja ein neues Studium, das es so bisher noch nicht gab.

Ihr seid der allererste Jahrgang Molekulare Biologie und 
Biotechnologie an der TU Dresden. Und dazu gehört schon ein 
wenig Mut. Der Studiengang bringt definitiv viele Veränderungen - 
Verbesserungen - mit sich. Aber wie es nunmal so ist, wenn etwas 
Neues beginnt, kann man nicht garantieren, dass es nicht auch mal 
die ein oder andere Herausforderung gibt. Keine Angst, ihr seid 
keine Versuchskaninchen oder Laborratten. Keine Angst, es gibt kein 
Problem, dass sich nicht lösen lässt.

Mut habt ihr, ohne Frage. Aber vielleicht braucht es manchmal doch 
ein wenig mehr. Einen Leitfaden, Ratgeber, An-die-Hand-Nehmer 
zum Beispiel. Gerne würden wir das alles und noch mehr zu jeder 
Stunde für euch sein. Aber da das leider nicht ganz realistisch ist, 
habt ihr von uns dieses umso realere Heft. Viel Spaß damit und alles 
Gute! 

Euer FSR Biologie 
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Erste Schritte 

Aller Anfang ist schwer und oft weiß man zu Beginn nicht so ganz, 
wo man am besten anfangen sollte. Bei dem ein oder anderen ist 
das auch beim Studium der Fall. Um die Sache für euch ein wenig 
leichter zu machen, wollen wir euch hiermit für die ersten Schritte ein 
wenig an der Hand nehmen. 

 
Anmeldung auf selma 

selma ist das Selbstmanage-
ment-Portral der TU Dresden 
und ist essentiell für die 
organisatorische Bewältigung 
deines Studienalltags. Nach 
deiner Immatrikulation hast du eine ZIH-Nummer (s-Nummer) und 
ein Erstpasswort zur Anmeldung auf selma erhalten. Wenn du dich 
noch nicht angemeldet hast, solltest du das noch tun, denn über 
selma läuft die Anmeldung für Module, Lehrveranstaltungen und 
auch Prüfungen, sowie andere organisatorische Angelegenheiten.  

Wofür du dich im 1. Semester anmelden musst, steht auf Seite 30. 
Und wie die Anmeldung für im Detail funktioniert, findest du im 
Anhang. Keine Angst, so kompliziert ist es nicht.  

Emeal-Karte besorgen 

Diese kleine, praktische Karte bekommt 
ihr ganz einfach mit eurer Emeal-
Bescheinigung, (kleiner roter Zettel am 
Semesterbogen), eurem Personal-
ausweis und 5 Euro Kaution in jeder 
Mensa. Sie dient zum Bezahlen in den 
Mensen und Cafeteria und kann dort am 
Automaten oder am Infostand nach 
Prepaid-Prinzip  mit   Guthaben  auf-

geladen            
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geladen werden. Am besten Ihr notiert euch sofort die Karten-
nummer. Damit könnt Ihr die Karte sperren lassen, wenn ihr sie mal 
verliert. 

SLUB-Karte besorgen 

Mindestens genau so wichtig wie die Emeal, ist natürlich diese Karte, 
die du zum Ausleihen von Bücher in der Bibliothek brauchst.  
Um sie zu bekommen, müsst ihr über die Seite slub-dresden.de 
unter Service/Anmeldung/Online- Anmeldung das Anmeldeformular 
ausfüllen. Dann bekommt ihr eine Buchstaben- und Zahlenfolge, die 
ihr euch irgendwo notieren solltet. Damit und mit eurem 
Personalausweis sowie eurem Studentenausweis geht ihr zum 
Serviceschalter und bekommt ganz umsonst eure eigene SLUB-
Karte. 

Campus-WLAN einrichten  

Auf dem Campus gibt es 2 WLAN-Netze: das VPN 
und das eduroam. Interessant ist vor allem das 
eduroam. Mit deinem ZIH-Login (deine s-Nummer und 
dein neu festgelegtes Passwort) könnt ihr  euch  in  dieses  WLAN  
einloggen.  

Das funktioniert übrigens auch, wenn ihr an anderen Unis seid: Fast 
alle Universitäten in ganz Europa nutzen das eduroam, und ihr könnt 
euch mit euren Zugangsdaten in nahezu alle europäischen Uninetze 
einloggen. Die Netzwerke funktionieren campusweit, zumeist auch 
draußen und im Hörsaal. 

Login auf der FSR-Seite einrichten 

Auf der FSR-Webseite (www.fsr-bio.de) findet ihr unter 
verschiedenen Rubriken nützliche Informationen. Für einige 
Bereiche der Seite wird eine Anmeldung benötigt. Um einen Account 
auf der Seite zu erstellen, müsst ihr euch mit eurer s-Nummer und E- 
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Mail-Adresse anmelden. Spätestens zur Prüfungszeit werdet ihr auf 
diesen Account nicht mehr verzichten wollen! 

Wohnsitz in Dresden anmelden  

Falls du es noch nicht getan hast, musst du auf jeden Fall noch 
deinen Wohnsitz in Dresden anmelden. Das sollte innerhalb von 
zwei Wochen nach deinem Umzug im zuständigen Bürgerbüro der 
Stadt Dresden passieren. Für die Anmeldung benötigst du eine 
Wohnungsgeberbescheinigung von deinem Vermieter.  
Mehr Infos dazu und zu den Bürgerbüro in Dresden sowie alle 
Formulare die du benötigst, findest du auf der Seite der Stadt 
Dresden (dresden.de). 
Die Meldebescheinigung, die ihr bekommt, benötigt ihr übrigens für 
den nächsten Punkt auf dieser Liste. 

Umzugsbeihilfe beantragen 

Die Stadt Dresden stellt euch – falls ihr aus einer anderen Stadt 
hierhergezogen seid – ein Begrüßungsgeld in Höhe von 150€ zur 
Verfügung. Dieses müsst ihr im Studentenwerk beantragen. Dazu 
müsst ihr euren Studentenausweis und eure Meldebescheinigung 
vorlegen, sowie ein Formular ausfüllen, das ihr auf der Seite des 
Studentenwerks findet.  
Dieser Antrag kann allerdings nur von Januar bis März des 
Umzugsfolgejahres gestellt werden - ihr solltet das also über den 
Jahreswechsel im Hinterkopf behalten und nicht vergessen! Das 
Geld bekommt ihr dann überwiesen. 

Der Facebook-Gruppe des Jahrgangs beitreten  

Der Name der Gruppe lautet „Molekulare Biologie und 
Biotechnologie WS 18/19 TU Dresden“. Dort gibt es nicht nur 
aktuelle Infos vom FSR, sondern auch zur Kommunikation 
untereinander ist die Gruppe ziemlich praktisch.  
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Veranstaltungskalender 

Alle Angaben ohne Gewähr. Für mehr Informationen schaut auf 
unserer Homepage vorbei! 

FSR-Kneipentour  

Die Dresdner Neustadt ist unter anderem für ihre zahlreichen 
Kneipen, Bars und Clubs berühmt. Damit gerade die Dresden-
Neulinge unter euch schon mal einen Einblick erhalten, nehmen wir 
euch an die Hand und zeigen euch unsere Favoriten des 
Nachtlebens. Natürlich könnt ihr uns und einander bei einem oder 
zwei Bierchen auch näher kennen lernen. 
 

Campustour und selma-Einführung  

Für alle, die noch ein kleines bisschen Hilfe brauchen, um sich auf 
dem Campus oder auf Selma zurechtzufinden, bieten wir am 
Samstag eine entspannte Führung zu den wichtigsten Plätzen, sowie 
Hilfe bei der Einschreibung in die Module und Veranstaltungen an.   
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Wanderung in der Sächsischen Schweiz 

Für alle, die auch am Sonntag noch nicht von der Kneipentour 
ausgenüchtert sind, ist unsere Wanderung genau das Richtige. 
Geführt von ortskundigen FSR-Mitgliedern ist auch das eine sehr 
gute   Gelegenheit   um   nicht  nur neue Leute, sondern auch die 
atem-beraubende Natur, die die Umgebung Dresdens so zu bieten 
hat, kennenzulernen.  

Zoo-Besuch 

Erstmalig haben wir in diesem Jahr für euch eine exklusive Führung 
durch den Dresdner Zoo auf die Beine gestellt. Und um das 
BiologInnen-Herz noch höher schlagen zu lassen, bekommt ihr diese 
zu einem exklusiven Eintrittspreis von nur 3€. 

Mentoring-Veranstaltung 

Wie funktioniert Studieren denn nun? Was braucht man definitiv? 
Wer und was sind Mentoren und wofür sind sie da? Fragen über 
Fragen, die wir euch an diesem Nachmittag beantworten möchten.  
Außerdem habt ihr aber auch wieder die Möglichkeit, in gemütlicher 
Runde beim Grillen mit uns und Bio(techno)logiestudenten höherer 
Semester ins Gespräch zu kommen. 
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Sonntag, 07.10.2018, 10:00   
Treff: Hauptbahnhof

Montag, 08.10.2018, 13:00   
Treff: Eingang Zoo

Dienstag, 09.10.2018, 16:40   
Treff: Biobau (BIO/E33)
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Stadtrallye mit der btS 

Die wahrscheinlich beste Veranstaltung, um das wunderschöne 
Elbflorenz ein wenig besser kennenzulernen. Aber auch für 
diejenigen unter euch, die keine Dresden-Neulinge sind, ist die 
Stadtrallye, organisiert von unseren Freunden von der btS definitiv 
eine lohnenswerte und spaßige Sache!  

Natürlich ist nicht alles nach der ESE vorbei. Folgende 
Veranstaltungen erwarten euch noch über das erste Studienjahr: 

Scinema 

Zweimal im Semester veranstalten wir, zusammen mit den anderen 
Fachschaften aus dem Bereich Mathematik und Naturwissen-
schaften, einen gemeinsamen Filmabend im Kino im Kasten. Neben 
guten Filmen gibt es dazu auch noch nerdiges Hintergrundwissen.  
Das nächste Scinema findet voraussichtlich Ende Oktober 
November statt.  

PowerPoint-Karaoke 

Wenn ein Mathematiker plötzlich zu einer 
Biologie-PowerPoint den passenden Vortrag 
improvisieren muss, kann das ziemlich lustig 
sein. Am besten überzeugt man sich selbst 
davon. Auch diese Veranstaltung findet 
gemeinsam mit den den anderen Fachschaften 
des Bereichs statt. In diesem Wintersemester 
gibt es Anfang November sogar gleich zwei 
Versionen - eine für Dozentinnen und Dozenten 
und eine, bei der sich auch Studierende 
versuchen dürfen. 
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HoPo-Abend 

Wie bekommen wir von der Unileitung  
eine Giraffe für das Foyer des Biobaus?  
Sind StuKo, FakRa und StuStu die Namen  
inidgener Stämme? Warum geht die Welt unter, 
wenn niemand zu den Hochschulwahlen geht? 
  
Bei diesem etwas anderem Spieleabend im 
November wollen wir euch neben Bier und 
Munchkin auch die wundersame Welt der 
Hochschul-Politik etwas näher bringen. Wer 
selber mitmischen möchte, sollte nicht fehlen! 

Weihnachtsfeier 

Alle Jahre wieder, versuchen wir für euch eine ganz besondere 
Weihnachtsfeier gegen Jahresende zu veranstalten. Aber es soll 
auch schon mal vorkommen, dass diese ein paar Wochen zu spät 
kommt.  
In der Regel sind unsere Freunde von der Physik und von der 
Psychologie dabei. Es locken Glühwein zu Preisen, die ein 
Geschenk sind, improvisierte weihnachtliche Atmosphäre und 
Couscoussalat als mehr oder weniger christkindlicher Snack.  

Professorenstammtisch (ProfTisch) 

Beim ProfTisch bekommt ihr die Chance, eure Profs in munterer 
Stimmung so privat kennenzulernen wie noch nie. Diese 
Veranstaltung wird von uns immer mal wieder mit unterschiedlichen 
Professorinnen und Professoren der Fakultät und deren 
Arbeitsgruppen statt. Dabei lassen wir uns auch immer wieder was 
einfallen - von offenen Fragerunden, bei denen ihr die Profs löchern 
könnt, bis hin zum Kneipenquiz.  
Wir werden euch wissen lassen, sobald der nächste ProfTisch 
stattfindet!  
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dies academicus 

Der dies academics ist ein besonderer Tag im Sommersemester, 
denn an diesem fällt der übliche Unialltag für euch aus und ihr habt 
die Chance, eurem Fachbereich oder dem ganzen Unialltag zu 
entfliehen. Der Tag ist vielfältig, bunt und spannend und reichte das 
letzte Mal von Globalisierungs-Workshop bis Wikingerschach. Das 
nächste Mal findet der dies academicus am 22.05.2019.  

Lange Nacht der Wissenschaften 

Tag, oder eher Nacht, der offenen Tür 
a n d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Einrichtungen Dresdens. Das nächste 
Mal findet sie am 14.06.2019 statt. 
Was erwartet euch da? Bei den 
mehreren Hundert Programmpunkten 
kann von Vorträgen, Experimenten, 
Spielen und Filmen aller Fach-
richtungen bis hin zum Ponyreiten 
alles dabei sein. 
 

Teichfest 

Das große Sommerfest der Biologen und 
Biotechnologen im Juni. (Natürlich sind 
auch Studenten anderer Fakultäten und 
Nicht-Studenten herzlich eingeladen. 
Es gibt einen amüsanten biologischen 
Vortrag, auserlesene Live-Musik, gutes 
Gegrilltes, einen (hoffentlich) nicht enden 
wollenden Alkoholfluss (unter anderem mit 
selbst gemachter Bowle) und natürlich 
auch viel Spaß, auch wenn manchmal der 
ein oder andere Sommerregentropfen 
dazukommt.  
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Zehn Dinge, die ich für das Studium brauche 
- und wo ich sie herbekomme - 

 

1. Laborkittel 

Den Kittel brauchst du nicht nur, um während 
deiner Praktika auszusehen als wüsstest du, 
was du tust, sondern auch, um überhaupt erst 
in den Praktikumsraum hinein zu dürfen!  

Der FSR organisiert für euch eine Groß-
bestellung, sodass ihr Kittel und andere 
Praktikumsmaterialien ohne viel Aufwand 
zu einem sehr guten Preis bekommt! 

2. Präparierbesteck 

Das Präp-Besteck benötigst du unter anderem für die Abenteuer, die 
im zoologischen Praktikum auf dich warten. 

Auch das Präparierbesteck bekommst 
du über eine Sammelbestellung vom 
FSR. Wir wissen, was du brauchst und 
ein Fehlkauf ist damit schonmal 
ausgeschlossen. 

3.  Material fürs Mikroskopieren 

Ein eigenes Mikroskop brauchst du nicht, 
Objektträger und Deckgläschen allerdings schon.  
Aber auch diese besorgen wir für dich, in 
einem Aufwasch mit Präparierbesteck und 
Kittel. 
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4. ein nicht-programmierbarer Taschenrechner 

Falls auch du dir in deiner Schulzeit einen teuren 
grafikfähigen, funktionsüberfüllten Taschenrechner 
mit Farb-Touchscreen und mehr Rechenleistung 
als dein erster Laptop gekauft hast, musst du jetzt 
leider auf so etwas hier downgraden:  

Du brauchst das Ding immer mal wieder. Wichtig ist 
vor allem, dass du Logarithmen damit berechnen 
kannst. Wenn du noch keinen hast, solltest du in 
den meisten Schreibwarengeschäften oder 
Elektronik-Läden fündig werden. 

5. Microsoft Office 

Theoretisch spielt es keine große Rolle, welche Programme du für 
Textbearbeitung, Tabellen oder Präsentationen verwendest. Aber da 
du definitiv irgendwelche brauchst und MS Office nicht nur der 
allgemeine Standart, sondern für Studierende an der TU Dresden 
auch noch kostenlos, haben wir es an dieser Stelle mit aufgelistet. 

6. Bücher…?  

Im Laufe deines Studiums wirst du sicherlich 
das eine oder andere Buch in deinen Händen 
halten. Das eine allwissende Buch gibt es 
dabei aber leider nicht. Die meisten Profs 
geben am Anfang ihrer Vorlesung eine 
Empfehlung für verschiedene Bücher, die sehr 
hilfreich, aber natürlich nicht verpflichtend ist. 

Alles was du an Büchern brauchst gibt es ausreichend in der 
Bibliothek.  
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Und wenn du ein bestimmtes Buch unbedingt selber besitzen 
möchtest, schau, ob du es irgendwo gebraucht findest, bevor du 
Unsummen für teure Neuausgaben ausgibst. 
Von Zeit zu Zeit gibt es bei uns auch einen Bücherverkauf, wo unter 
anderem auch gebrauchte Lehrbücher ihren Besitzer wechseln. 

7. Vorlesungsmaterialien  

Neben Lehrbüchern, sind die Skripte und Präsentationen aus den 
Vorlesungen natürlich unverzichtbar für das Lernen. 
Meistens findest du diese auf Selma oder auf den Seiten der 
Professoren, je nachdem wo diese ihr Material hochladen. 
Manchmal bekommst du alles auf einmal, manchmal erst kurz nach 
oder vor der jeweiligen Vorlesung. Aber auch das wirst du von den 
Professoren am Anfang des Semesters genau erklärt bekommen.  

8. die wichtigsten Apps 
 
Mal abgesehen von Jodel sind vor allem die 
Campusnavigator-App, eine Mensa-App 
deiner Wahl und die DVB-App im Alltag 
hilfreich, um  im Studienalltag pünktlich von 
A nach B zu kommen und dabei nicht zu 
verhungern. 
Die TU-Dresden und die SLUB haben auch 
ihre eigenen Apps mit verschiedensten 
praktischen Funktionen. 

9. ein guter Kugelschreiber 

Vor allem in Prüfungen, aber auch in der ein oder anderen Vorlesung 
ganz nützlich. In deiner Ersti-Tüte sollte mindestens einer dabei sein. 

10. das Erstiheft 

Für das Erstiheft wurden Blut, Schweiß und Tränen vergossen! Halte 
es in Ehren! 
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Kleine Anleitung fürs Studieren 

Es ist gar nicht so schwer, das Beste aus seinem Studium und seiner 
Studienzeit herauszuholen. Zumindest theoretisch. Praktisch braucht 
man immer mal wieder einen Stoß in die richtige Richtung. 
Für den Anfang bekommst du den hier mit den folgenden Tipps, die 
du auf jeden Fall beachten solltest. 

• Suche dir eine Lerngruppe! 
Es ist nicht immer leicht, von allein die notwendige Motivation 
zum Lernen aufzubringen. Mit einer Lerngruppe hast du keine 
Wahl, was nur einer von vielen Lerngruppen-Vorteilen ist. 

• Suche dir Freunde! 
Dafür sind die Ersti-Veranstaltungen da. Studieren ist so viel 
einfacher, wenn man nicht auf sich allein gestellt ist. 

• Stelle Fragen! So oft du kannst und an jeden. 
Egal ob Professoren, Leute aus höheren Semestern, Freunde 
aus anderen Studiengängen; egal ob Fragen zum 
Vorlesungsinhalt, banale Alltagsfragen, Fragen aus purer 
Neugier. Es bringt dich in jedem Fall weiter, deine Fragen zu 
stellen. 

• Geh zu deinen Vorlesungen! Und hör zu! 
Klingt selbstverständlich. Ist es aber nicht. Und dabei ist damit 
schon so viel getan. Am besten schreibst du auch gleich mit. 
Dann wird das Lernen später noch einfacher. 

• Wenn du nicht leise sein kannst, dann bleib zu Hause! 
Sich die ganze Vorlesung mit deinen Freunden zu unterhalten, 
ist respektlos, nervig und dumm und macht allen Leuten, unter 
anderem dir selbst, das Leben schwer. 
Niemand zwingt dich, auf unbequemen Hörsaalplätzen zu 
sitzen, wenn du lieber andere Sachen machen würdest.  

• Geh auf (WG-)Partys!  
Auch eine gute Gelegenheit interessante Leute kennen-
zulernen, und mal nicht an Biotechnologie zu denken.  
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Vor allem WG-Partys sind nicht so teuer, entspannter und 
besser zum connecten. Aber wenn man studiert, gibt es ja 
auch einige andere Möglichkeiten, ohne große Ausgaben 
feiern zu gehen.  

• Suche dir ein Hobby! 
Die Studienzeit ist die perfekte Zeit, um neue Dinge 
auszuprobieren. Das Sportangebot an der TU ist riesig, und es 
gibt darüber hinaus noch so viele weitere Angebote, egal ob 
Musik, Sprachen oder ganz was anderes. 

• Engagiere dich! 
Es wird immer wichtiger, dass man sich in der Gesellschaft 
einbringt. Egal wie groß oder klein das ist, was man tut. Es 
gibt zum Beispiel unglaublich viele Hochschulgruppen, bei den 
man genau das tun kann, und dabei Spaß hat. Es findet 
definitiv jeder etwas, wo er reinpasst.  
Es hilft einem so sehr, sich gut zu fühlen, und sieht dabei auch 
im Lebenslauf nicht schlecht aus.  

• Setze dir smarte Ziele  
Ein Ziel ist smart, wenn es spezifisch, messbar, aktions-
orientiert (oder ambitioniert), realistisch und terminiert ist. 
Beispiel: „Mein Ziel für die nächsten beiden Wochen vor der 
Prüfungszeit ist es, an jedem Wochentag zweieinhalb Stunden 
intensiv gelernt zu haben“, anstatt „Ich will durch keine 
Prüfung durchfallen“. 

• Reflektiere dein Leben 
Denke darüber nach, wo du jetzt stehst, wo du hinwillst. Was 
willst du langfristig erreichen? Wie geht es dir in deiner 
jetzigen Situation? Auch wenn das nicht so deine Art ist, von 
Zeit zu Zeit muss sowas sein. 

• Nimm die Sache ernst! Und hab trotzdem Spaß dabei! 
Das Lernpensum ist hoch, aber der Stoff ist interessant. Die 
Praktika machen Spaß, aber bringen Arbeit mit sich. Man kann 
MBBT nicht einfach so entspannt vor sich her studieren, aber 
es wäre ohnehin auch viel zu schade, das zu tun. 

!21



Erstiheft 2018 � 
 FSR Biologie

Was ist eigentlich der FSR? 

Wikipedia sagt: „Als Fachschaft bezeichnet man eine Institution der 
studentischen Selbstverwaltung und Interessenvertretung an 
Universitäten und anderen Hochschulen.“ … 

Der Fachschaftsrat ist dabei eine Institution, die aus einer 
bestimmten Anzahl gewählter Mitglieder, sowie zusätzlicher 
assoziierter Mitglieder, die sich für die Interessen der Studierenden-
schaft ihres Fachbereiches, in unserem Fall Biologie, einsetzen. 

Ok… und was heißt das konkret? 

An sich kann man zwei grobe Bereiche unserer Arbeit unterteilen. 
Zum Einen wäre das die Gremienarbeit.  
Mitglieder des FSR sitzen auch in Gremien wie dem Fakultätsrat, 
dem Prüfungsausschuss, oder dem Studierendenrat (StuRa). 
Dort wirken wir an wichtigen Entscheidungen mit, zum Beispiel bei 
der Gestaltung von Prüfungsordnungen, Berufungsverfahren bei 
neuer Professoren, bei Entscheidungen zu Prüfungsordnungen oder 
Streitfragen bei Prüfungen oder bei Entscheidungen darüber, welche 
studentischen Projekte gefördert werden und welche nicht.  

Dabei vertreten wir eure Interessen gegenüber wissenschaftlichen 
Mitarbeitern, Professoren, Mitarbeitern der Verwaltung, Studierenden 
anderer Fachrichtungen und allen anderen, die mitreden und 
berücksichtigt werden wollen. 

Dann wäre da noch die Fachschaftsarbeit. 
Wir als FSR organisieren eine Vielzahl von Veranstaltungen, von 
den Ersti-Veranstaltungen, über Feiern, bis hin zu Info-
veranstaltungen, aber zum Beispiel auch die Tutorien in euerem 
Studium. Des Weiteren kümmern uns zum Beispiel um die Verkäufe 
von Materialien, die ihr für euer Studium benötigt, und sind euer 
Ansprechpartner für Fragen und Probleme, die ihr rund um euer 
Studium so habt. 
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Ihr seht - die Arbeit des FSR ist vielfältig. Aber ohne würde es wohl 
nicht funktionieren. Aber abgesehen davon, dass es eine gute und 
wichtige Sache ist, kann es auch ziemlich Spaß machen. 

Die aktuellen Sitzungszeiten erfahrt ihr auf unserer Homepage (in 
der Regel sollte das montags 18:30 Uhr sein) – ihr seid auf unseren 
Sitzungen gern gesehene Gäste, also kommt doch einfach Mal 
vorbei und schaut euch an, was so passiert! 

Und danach könnt ihr auch gern noch auf eine Mate oder ein Bier 
bleiben und uns persönlich ein bisschen kennenlernen. :) 
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Studieren über den Tellerrand 

Natürlich wird dein Studium viel Zeit in Anspruch nehmen. Klar wirst 
du dich zielstrebig auf die unerschöpflich spannenden Themen 
deines Faches stürzen. Klar ist aber auch, dass das Studieren des 
eigenen Faches nicht alles ist. Studieren bietet zahlreiche 
Möglichkeiten, sich auch auf anderen Gebieten zu betätigen, neue 
Dinge auszuprobieren und sich zu engagieren. Hast du Lust, 
Japanisch zu lernen? Wolltest du schon immer mal Bogenschießen 
ausprobieren? Willst du wissen, wie ein Atomreaktor funktioniert? 
Solche und viele andere Möglichkeiten bieten sich dir hier an der TU 
Dresden. 

Viele Angebote aus dem studium generale oder sämtliche 
Sprachkurse kann man sich, neben andere Modulen, für das MBBT-
Studium als allgemeine Qualifikationen (“AQUA”) anrechnen lassen. 
Für diesen Bereich sind im 5. und 6. Semester insgesamt 10 credits 
vorgesehen. Jedoch kann man natürlich noch weit über diese 10 
credits hinaus spannende Vorlesungen besuchen, Sprachen lernen, 
Sport machen oder sich engagieren. 

Studium generale 

Das Studium Generale ist ein Programm, welches Studierenden die 
Möglichkeit bietet, Vorlesungen zu Themen außerhalb ihres 
Fachgebietes zu besuchen und AQUA-Punkte zu erlangen. Jedes 
Semester werden die verschiedensten Vorlesungen zu Themen aus 
allen Fachrichtungen angeboten, die je nach Art mit einem 
Anwesenheitsschein oder einer Klausur abgeschlossen werden 
können.  
Manche Veranstaltungen sind anmeldepflichtig, andere nicht. Eine 
Übersicht kann man über die Website des Integrale-Instituts 
(integrale.de) oder die Seite der TU Dresden bekommen.  Die  
Druckversion des  Angebots für das  aktuelle  Semester  liegt  in  
Form lilafarbener A5-Hefte am Anfang des Semesters in vielen 
Mensen oder beim FSR aus. 
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Sprachausbildung 

Die TU bietet jedem Studierendem ein freiwillig nutzbares 
Sprachbudget von 10 Semesterwochenstunden. Dieses könnt ihr 
beliebig auf Sprachkurse verteilen (oder es bleiben lassen). Die 
Kurse werden von einem externen Institut, der TUDIAS, angeboten. 
Alle Informationen dazu findet ihr hier: “sprachausbildung.tu-
dresden.de”.  
Die Sprachkurse kann man sich im Studiengang MBBT auch als 
allgemeine Qualifikationen anrechnen lassen, muss man aber nicht, 
wenn man die 10 Credits des AQUA-Bereichs anders füllen möchte.  

Die Veranstaltungen starten meistens ein bis zwei Wochen nach 
Semesterbeginn. Aber auch hier solltet ihr euch vorher informieren 
und euch über das LSK online anmelden. Über dieses System, in 
das ihr euch ganz simpel mit eurem ZIH-Login und Passwort 
einloggen könnt, könnt ihr euer Sprachbudget verwalten und euch 
für Kurse an- und abmelden. 

Unisport 

Das Universitätssportzentrum (USZ) bietet vielfältige 
Sportkurse von Zumba über Rudern bis Klettern 
an. Es besteht meistens eine sehr hohe Nachfrage 
nach den populären Sportarten. Es ist daher 
wichtig, dass ihr euch vorher informiert, welchen 

Kurs ihr belegen wollt, und vor allem: Wann genau 
die Anmeldung dafür freigeschaltet wird! Einige 

Kurse sind innerhalb von Sekunden voll besetzt! (Das 
Angebot findet ihr unter “usz.tu-dresden.de”.) 
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Mitarbeit im Fachschaftsrat 

Auch wenn ihr das an dieser Stelle nicht zum ersten (oder letzten 
Mal) lesen werdet: Auch euer FSR (also wir!) freut sich über neue 
Gesichter! Im FSR bekommt ihr die Möglichkeit, den Studiengang, 
den ihr studiert aktiv mitzugestalten. Ob gewählt oder nicht gewählt, 
Dauergast oder interessierter Neugieriger – jeder ist bei uns 
willkommen und wir brauchen immer wieder neue Leute, die uns bei 
unseren administrativen Aufgaben oder der Organisation von 
Veranstaltungen unterstützen. 

Kommt auf unseren Sitzungen vorbei und/oder sprecht oder schreibt 
uns gern an!  

Hochschulgruppen 

Du magst Ted Talks? Oder politische Debatten? Folkloretanz oder 
Studentenclubs? Du suchst nach einem Ort, wo du dich mit deinen 
Ansichten, Interessen, deiner Herkunft, deiner Religion zugehörig 
fühlst? Wenn irgendwas davon so oder so ähnlich auf dich zutrifft, 
solltest du die Hochschulgruppen an der TU auschecken.  
Am besten informierst du dich über „stura.tu-dresden.de/
hochschulgruppen“. Dort findest du ein paar zusätzliche Infos, sowie 
Links zu den Seiten aller Hochschulgruppen in Dresden. 

Studieren im Ausland  

Es gibt kaum eine bessere, bereichernde, spannendere 
Entscheidung, als für ein Semester oder für ein Praktikum ins 
Ausland zu gehen. Egal ob Spanien, Japan oder Norwegen.  
Man kann nie früh genug anfangen zu planen, und die Möglichkeiten 
sind vielfältig. Am besten googelst du einfach mal nach 
„Akademisches Auslandsamt TU Dresden“ und klickst dich durch.  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SCIENCEMEMES 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Was erwartet dich im ersten Semester? 
 
Wintersemester 
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Einführung in die 
angewandte molekulare 
Biologie und Bio-
technologie

Grundlagen der 
Zellbiologie  
und Molekulargenetik

Grundlagen der 
allgemeinen und 
organischen Chemie

Grundlagen der 
organischen Chemie

Grundlagen der Physik

Grundlagen der 
Mathematik

Dieses Modul besteht aus einer 
Vorlesung, einer Übung und einem 
Tutorium pro Woche. Die Modulnote 
besteht aus einer schriftlichen Klausur.

Dieses Modul umfasst eine Vorlesung, die 
anfangs zweimal und später einmal pro 
Woche stattfindet. 
Auch hier schreibst du eine Klausur. 

Hier erwartet dich eine wöchentliche 
Vorlesung und einer Übung aller zwei 
Wochen. Später hast du ein einwöchiges 
Blockpraktikum.  
Die Modulnote setzt sich aus einer Klausur 
und der Praktikumsnote zusammen.

Dieses Modul ist genauso aufgebaut wie 
Grundlagen der allgemeinen und 
organischen Chemie. Also Vorlesung, 
Übung und später ein Praktikum, mit einer 
Klausur und einer Praktikumsnote.

Im Physikmodul hast du eine Vorlesung, 
eine Übung aller zwei Wochen und ein 
Praktikum. Dieses besteht aus 6 
Versuchen über das Semester.  
Auch hier besteht die Modulnote aus einer 
Klausur und der Praktikumsnote.

Mathe umfasst ebenfalls eine wöchentliche 
Vorlesung und aller zwei Wochen einer 
Übung und du schreibst eine Klausur.
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Hinweise zu den Praktika: 

Die Chemiepraktika finden wie gesagt Ende des Semesters statt. 
Das Physikpraktikum über das Semester verteilt. Jeder 
Praktikumstag besteht aus einem Antestat, das du in der Regel 
bestehen musst, um am eigentlichen Versuch teilnehmen zu dürfen.  
Du solltest dich also vorher mit den Skripten und Anleitungen 
intensiv auseinandersetzen.  
Du bekommst für jeden Praktikumstag eine Punktzahl oder Note, die 
sich aus Antestat, Protokoll und teilweise Durchführung zusammen-
setzt. Diese ergeben wiederum deine Gesamtnote.  

Das klingt vielleicht anstrengend, und manchmal ist es das auch ein 
bisschen, aber grundsätzlich sind die Praktika mit das Spaßigste am 
ganzen Studium! 

Die meisten Praktika im 2. Semester sind unbenotet, das heißt, man 
kann nur bestehen oder durchfallen.  

Ausblick auf die Module des Sommersemesters 

• Grundlagen der Biochemie 
 Vorlesung, Praktikum und Übung;  
 eine Klausur 120 Minuten und Praktikum (unbenotet) 

• Grundlagen der molekularen Bioanalytik 
 Vorlesung und Übung; eine Klausur 

• Gundlagen der Biostatistik  
 Vorlesung und Übung; eine Klausur 

• Grundlagen von Bau und Funktion der Pflanzen 
 Vorlesung und Praktikum; eine Klausur   
  
• Grundlagen von Bau und Funktion der Tiere 
 Vorlesung und Praktikum;  
 eine Klausur und Praktikum (unbenotet) 
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Wichtige Infos zu den Prüfungen 

Auf der Seite des Prüfungsamtes Biologie findet ihr alle wichtigen 
Informationen zu Prüfungsplänen, An- und Abmeldung, etc. 

 
 

Erste Adresse für alle 
Anliegen zum Thema 
Prü fungen i s t das 
S e r v i c e C e n t e r 
Studium. Von dort aus 
wird dann alles an die 
e n t s p r e c h e n d e 
zuständige Adresse 
weitergeleitet.  

Prüfungsanmeldung 

Die Prüfungsanmeldung erfolgt über selma. Da die Anmeldung dort 
nicht seht intuitiv ist, gibt es eine bebilderte Schritt-für-Schritt-
Anleitung von der TU. Diese findest du im Anhang dieses Hefts. 

Die Termine zur Anmeldung und welche Prüfungen notwendig sind 
entnehmt ihr dem Prüfungsplan, den ihr auf der Seite des 
Prüfungsamt findet.  
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https://tu-dresden.de/mn/biologie/studium/pruefungsamt 

ServiceCenter Studium 

Besucheradresse: 
SCS-Servicepoint in der SLUB 
Zellescher Weg 18 
01069 Dresden 

Öffnungszeiten: 
Montag 10:00 - 16:00
Dienstag 10:00 - 18:00
Mittwoch 10:00 - 16:00
Donnerstag 10:00 - 16:00
Freitag 10:00 - 14:00

Tel.:  +49 351 463-42000 
servicecenter.studium@tu-dresden.de 
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Alternativ könnt ihr auch im Biobau am roten Brett (schräg 
gegenüber vom FSR-Büro) nachschauen. 

Abmeldung und Rücktritt von Prüfungen: 

• Die An- und Abmeldung von Prüfungsleistungen kann während der 
im jeweiligen Semester veröffentlichen Anmeldezeiten erfolgen. 
Man kann sich ohne Angabe von Gründen bis 2 Wochen vor der 
Prüfung wieder abmelden. 

• Für einen späteren Rücktritt ist dem Prüfungsamt eine schriftliche, 
glaubhafte  Begründung vorzulegen. Ein Rücktr i t t aus 
Krankheitsgründen muss dem Prüfungsamt unverzüglich per E-
Mail angezeigt werden. Danach erfolgt die Abgabe eines 
ärztlichen Attestes. Dafür ist ein auf der Internetseite des 
Prüfungsamtes vorgegebenes Formblatt vom Arzt auszufüllen. 

• Das Attest muss beim Prüfungsamt maximal 3 Tage nach dem 
angemeldeten Prüfungstermin (einschließlich Prüfungstag) 
vorliegen oder den Poststempel dieses Tages tragen. 

 

Watch out for those to not get sick 
in the first place! 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Wichtige Öffnungszeiten 

Wichtige Mensen  

• Siedepunkt (Zellescher Weg) 
  
 Öffnungszeiten  Mo-Fr 08:30 - 20:00 Uhr 
    Sa 09:00 - 20:00 Uhr 
    So 11:00 - 15:00 Uhr 

 Mittagstisch   Mo-Sa 10:45 - 15:00 Uhr 
    So 11:00 - 14:45 Uhr 

 Abendangebot  Mo-Sa 16:30 - 19:45 Uhr 

• Alte Mensa (Momsenstraße) 
  
 Mittagstisch  Mo-Fr 10:45 - 15:00 Uhr 

 Abendangebot   Mo-Do 15:30 - 20:00 Uhr 

 Cafeteria Zebradiele Mo-Fr 08:00 - 15:00 Uhr 

 Servicepunkt  Mo-Fr 11:00 - 14:00 Uhr 

• Zeltschlösschen (Nürnberger Straße) 

 Öffnungszeiten  Mo-Fr 07:00 - 16:00 Uhr 

 Mittagstisch   Mo-Do 10:30 - 15:00 Uhr 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SLUB (Zentralbibliothek) 

Bibliothek   

Mo-Sa 08:00 - 24:00 Uhr 
So 10:00 - 18:00 Uhr 

Cafeteria Bib Lounge 

Mo-Fr 09:00 - 20:00 Uhr 
Sa 11:00 - 18:00 Uhr 

Sprechzeiten des Prüfungsamts  

Dienstag 13:00 - 15:00 Uhr 
Mittwoch* 10:00 - 12:00 Uhr (nur Abgabe/Abholung; keine Beratung) 
Donnerstag 10:00 - 12:00 Uhr  
Freitag*   10:00 - 12:00 Uhr (nur Abgabe/Abholung; keine Beratung) 

Termine sind nach persönlicher Absprache auch außerhalb der 
Sprechzeiten möglich. 

BaföG-Amt 

Servicebüro 
Studienfinanzierung 

Mo 10:00 - 16:00 Uhr 
Mi 10:00 - 16:00 Uhr 
Do 10:00 - 13:00 Uhr 
Fr 10:00 - 15:00 Uhr 

Sprechzeiten der 
BaföG-SachbeabeiterInnen 

Di 09:00 - 12:00 Uhr 
 13:00 - 15:00 Uhr 
Do 13:00 - 17:00 Uhr

Offene Sprechzeiten der Zentralen Studienberatung  

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr 
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr  
Freitag  09:00 - 12:00 Uhr 

Die aktuellen Sprechzeiten des FSR findet ihr auf unserer 
Homepage und auf Facebook.  

BaföG-Amt im Studentenwerk (Fritz-Löffler-Str. 18)
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Campusplan 

1 Andreas-Schubert-Bau [ASB] 
 (Vorlesungen) 

2 Seminargebäude 1 und 2 [SE1/SE2] 
 (Sprachzentrum und Sprachausbildung) 

3 Biologische Institute/Biobau [BIO] 
 (Praktikumsräume, FSR-Büro, Tutorien, Vorlesungen) 

4 Mensa Siedepunkt 

5 SLUB 

6 Trefftz-Bau [TRE] 
 (Vorlesungen, viele Prüfungen werden hier geschrieben) 

7 Recknagel-Bau [REC] 
 (Physik-Praktika) 

8 Willersbau [WIL] 

9 Hörsaalzentrum [HSZ] 
 (Vorlesungen, Übungen, Tutorien) 

10 Chemiebau [CHE] 
 (Chemie-Prakitkumsräume) 

11 Mensa Zeltschlösschen 

12 StuRa-Baracke 

13 Akademisches Auslandsamt [AAA] 

14 Immatrikulationsamt 

15 Alte Mensa 

blau Punkte: Haltestellen 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Impressum 

Fachschaftsrat Biologie 

Technische Universität Dresden 
BIO, Zi. E03 
Zellescher Weg 20b 
01069 Dresden 

E-Mail: info@fsr-bio.de 
Internet: www.fsr-bio.de 

2018 

Haftungsausschluss 

Die inhaltliche Verantwortung der einzelnen Seiten liegt bei den 
jeweiligen informationseinstellenden Einrichtungen oder Personen. 
Eine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann trotz 
sorgfältiger Überprüfung nicht übernommen werden. Die Technische 
Universität Dresden oder der Fachschaftsrat Biologie übernimmt 
insbesondere keine Haftung für eventuelle Schäden oder 
Konsequenzen, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der 
angebotenen Inhalte entstehen. 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Lehrveranstaltungen 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Bereich Mathematik und Naturwissenschaften Studienbüro 

 
 
 

Handout – Anmeldung Module und 
Lehrveranstaltungen 
 

¾ Anmeldung zu Modulen und Veranstaltungen 
 
Liebe Studierende, 
 
nachfolgend erhalten Sie eine Anleitung zur Einschreibung in die Module und 
Lehrveranstaltungen Ihres gewählten Studienganges.  
 
Einen Überblick über die für das jeweilige Semester geltenden Anmeldefristen und 
Phasen erhalten Sie auf der selma Seite des Studienbüros. Wir empfehlen Ihnen, 
sich zunächst einen Überblick über die angebotenen Module, Lehrveranstaltungen 
und Termine zu verschaffen.  
 

Bitte beachten Sie bei der Einschreibung die folgende Reihenfolge: 

 

 

 

        wichtig für: 

9 Sichtbarkeit im selma-Stundenplan 
9 Skripte u.a. 
9 Information zu Terminänderungen 
9 Kommunikation mit Lehrenden  

  
 

 

 Ansprechpartner    Ansprechpartner 
 Frau Amberg / Frau Röthig   Mitarbeiter Prüfungsamt 
 Mitarbeiter Studienbüro 

 
 
 
 

Modul 
 

Lehrveranstaltung/en Prüfung/en 
(ggf. späterer Zeitpunkt) 
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Zur Anmeldung der Module und Lehrveranstaltungen gelangen Sie über die linke 
Seitenspalte “Studium“, dann über “Anmeldung“ und “Module I 
Lehrveranstaltungen“.  
 
Es öffnet sich eine Seite mit der Studienstruktur Ihres gewählten Studienganges. 
 

       
 
Wählen Sie in der Struktur über die einzelnen Bereiche die Module aus, für die Sie 
sich anmelden möchten.  

 
 
Sie gelangen zur Übersicht, in der die Module und die zugehörigen 
Lehrveranstaltungen aufgelistet werden.  
 
Wählen Sie unter Berücksichtigung der jeweiligen Veranstaltungszeiten 
überschneidungsfreie Module und Veranstaltungen. 
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1. Zunächst melden Sie sich bitte für das gewünschte Modul mittels der 

Button „Anmelden“   Æ    „Weiter“    Æ     „Abschicken“  an. 
Gehen Sie anschließend über „Zurück zur Anmeldung“ in die 
Modulangebotsliste des gewählten Abschnittes der Studienordnung zurück. 

 

 
 

2. Im Anschluss können Sie sich nun in die dazugehörigen 
Lehrveranstaltungen anmelden.  
 

 
 
Sie können bereits bei der Anmeldung an der Veranstaltung ablesen, wie 
viele Plätze vorhanden sind und wie hoch die Zahl der Anmeldungen 
bereits ist. 
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3. Wählen Sie ggf. ein weiteres Modul und wiederholen Sie die Schritte. 

4. Sofern Sie sich einen Überblick über die von Ihnen bereits getätigten 

Anmeldungen verschaffen möchten, finden Sie einen solchen unter 

“Studium“, „Module I Prüfungen I Lehrveranstaltungen“, „Aktuelle 
Anmeldungen“ in den Rubriken Schwebende und Akzeptierte 

Anmeldungen.  

 

Lehrveranstaltungsanmeldungen können Sie zudem mittels Ihres 

Stundenplans zum konkreten Termin prüfen. Sind diese dort eingetragen, 

war die Anmeldung erfolgreich. 

  

 

 

Nach dem Ende der Anmeldephase werden bei teilnahmebeschränkten 

Lehrveranstaltungen die Anmeldelisten durch das Lehrveranstaltungs-

management geschlossen und ggf. die Plätze verteilt. Sie erhalten nach der 

Verteilung auf der Startseite eine Systemnachricht über die Zuteilung Ihrer 

Lehrveranstaltungen … 
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… bzw. zu abgelehnten Anmeldungen. 

 
 
Sollten Sie den gewünschten Platz in einer Lehrveranstaltung nicht erhalten haben, 
besteht ggf. in einer 2. Anmeldephase die Möglichkeit, sich für freie Plätze 
einzuschreiben. Die Termine dieser Phase erfahren Sie ebenfalls auf der selma 
Seite des Studienbüros bzw. in den Lehrveranstaltungsdetails. 

 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das ServiceCenterStudium 
servicecenter.studium@tu-dresden.de oder Tel. +49 351 463-42000. 

 
Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen!  
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Bereich Mathematik und Naturwissenschaften Studienbüro 

 
 
 

Handout – An- und Abmeldung von 
Prüfungsleistungen 
 
Liebe Studierende, 
 
nachfolgend erhalten Sie eine Anleitung zur Anmeldung (und Abmeldung) von 
Prüfungsleistungen Ihres gewählten Studienganges.  
 

¾ Anmeldung von Prüfungsleistungen 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung von Prüfungsleistungen nur möglich ist, 
wenn Sie im entsprechenden Modul angemeldet sind. Sollten Sie noch nicht 
angemeldet sein, melden Sie sich zunächst im jeweiligen Modul an. Zudem ist zu 
beachten, dass die Anmeldung von Prüfungsleistungen nur im angegebenen 
Zeitraum vorgenommen werden kann. Einen Überblick über die für das jeweilige 
Semester geltenden Anmeldefristen und Phasen erhalten Sie auf der selma Seite 
des Studienbüros.  (Den Stand Ihrer Modulanmeldungen finden Sie unter Studium, 
Module I Prüfungen I Lehrveranstaltungen, Module bzw. Aktuelle Anmeldungen.) 
 
Zur Anmeldung der Prüfungsleistungen gelangen Sie über die linke Seitenspalte 
“Studium“, dann über “Anmeldung“ und “Prüfungen“.  
Es öffnet sich eine Seite mit der Studienstruktur Ihres gewählten Studienganges. 
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Sie gelangen zur Übersicht, in der die Module und die zugehörigen 
Prüfungsleistungen aufgelistet sind.  
Wählen Sie Ihre Prüfungsleistung über den Button „Anmelden“ aus. 
 

 
 
In dem sich nun öffnenden Dialog bestätigen Sie die Anmeldung zur 
Prüfungsleistung mit dem Button „Abschicken“ und gelangen anschließend über 
den Button „Zurück zur Prüfungsanmeldung“ wieder in die Übersicht zur 
Anmeldung von Prüfungen. Nun können Sie sich ggf. zu weiteren 
Prüfungsleistungen anmelden. 
 

 
 

 
 
Sofern Sie sich einen Überblick über die von Ihnen bereits getätigten Anmeldungen 
verschaffen möchten, finden Sie unter “Meine Prüfungen“ Ihre angemeldeten 
Prüfungen.  
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Von dort kommen Sie über den Button “Anmeldung zu Prüfungen“ zurück in die 
Übersicht zur Anmeldung von Prüfungen und können sich ggf. zu weiteren 
Prüfungsleistungen anmelden. 

 

 
 

¾ Abmeldung von Prüfungsleistungen 
 

Die Abmeldung von Prüfungsleistungen ist gemäß Festlegung des zuständigen 
Prüfungsausschusses möglich. 

 

Sie wird analog zur Anmeldung über die Button „Abmelden“ Æ„Abschicken“  
vorgenommen. Anschließend kommen Sie mit dem Button „Zurück zur 
Prüfungsanmeldung“ in die Übersicht zur Anmeldung von Prüfungen. 

 

 
 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das ServiceCenterStudium 
servicecenter.studium@tu-dresden.de oder Tel. +49 351 463-42000. 

 
Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen!  





dietechniker.de

10 Billionen 
Rechenoperationen 
pro Sekunde.
Dein Gehirn. 
Weil die beste Technik menschlich ist. 
Und falls doch mal etwas ist, ermöglichen wir für 
unsere Versicherten moderne Tumorbehandlung. 
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