HERZLICH WILLKOMMEN AN DER TU DORTMUND!
Wir, die Fachschaft „Alternde Gesellschaften“ begrüßen euch herzlich zum Start
eures Masterstudiums.
In dieser PDF könnt ihr alle Informationen finden, die für euren Start an der TU
Dortmund wichtig sind.
Kontakt: fsaltern@post.tudortmund.de
Ersti-Gruppe Facebook: M.A. Alternde Gesellschaften 21/22

WICHTIGE TERMINE
Dienstag, 12.10.2021: Erster Uni-Tag
Begrüßung von Seiten der Lehrstühle und der Fachschaft (Online)
Donnerstag 14.10.2021: Kennenlernen mit der Fachschaft im Kraftstoff (Augustastraße 2, 19.00 Uhr)
Dienstag 19.10.2021: Campustour um 16. Uhr (wir warten vor dem Gebäude EF50 auf euch !)

Hybrides Semester
Das Semester findet hybrid statt, d.h. Veranstaltungen werden teilweise in Präsenz und online oder
komplett online stattfinden. Genauere Informationen dazu erhaltet ihr per Mail oder von den
DozentInnen persönlich. Aufgrund von Corona können sich in Bezug auf die Lehre immer wieder
Änderungen ergeben. Im Allgemeinen hält die TU uns Studierende per Mail darüber auf dem
Laufenden.
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LSF (Lehre, Studium, Forschung)
Die Veranstaltungen sind im LSF anzumelden. Eine Anleitung zu den Anmeldungen der Seminare
könnt ihr unten finden. Wenn ihr die Anmeldefrist verpasst habt, meldet euch bei den Dozentinnen per
Mail oder in der Veranstaltung, damit sie euch nachmelden können.
Mit Hilfe des LSFs könnt ihr euch im Vorlesungsverzeichnis nähere Informationen zu den einzelnen
Veranstaltungen holen.

Den Link zum LSF findet ihr hier: https://www.lsf.tudortmund.de/qisserver/rds?state=user&type=8&topitem=lectures&breadCrumbSource=portal

STUDIENVERLAUFSPLAN
Im kommenden Semester sind, wie oben schon aufgezeigt, die Module B1, B2 und B3 zu belegen.
Informationen zu den Wahlmodulen bekommt ihr in der Infoveranstaltung. Zur Übersicht könnt ihr
hier einmal sehen, wie das komplette Studium aufgebaut ist:
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UNIACCOUNT
Der Uniaccount ist euer persönlicher Zugang zur Uni-Mail und weiteren wichtigen Online-Funktionen
der TU Dortmund. Uni-Mail ist der zentrale E-Mail Dienst der TU Dortmund, über den allen
Angehörigen der TU Dortmund ein Postfach mit zugehöriger E-Mail-Adresse angeboten wird. Um
dies Nutzen zu können müsst ihr euren Account freischalten. Die Freischaltung erfolgt über das
Service-Portal.

Account

und

Passwörter

könnt

ihr

der

postalisch

zugesendeten

Immatrikulationsbescheinigung entnehmen.
Eure Freischaltung solltet ihr so schnell wie möglich machen, da ihr dadurch den Zugang zum LSF,
Moodle, Boss und anderen Plattformen der TU Dortmund erhaltet. Die Freischaltung könnt ihr über
diesen Link durchführen: https://unimail.tu-dortmund.de/cgi-bin/aktivierung
Die Freischaltung kann frühestens fünf Arbeitstage nach Erhalt der Unterlagen durchgeführt werden.
In der Regel ist eure neue Mailadresse dann am Folgetag verfügbar.
An die Uni-Mail wird euch jedes Semester die Aufforderung zur Rückmeldung sowie das
Semesterticket NRW/VRR zugesendet.
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3G NACHWEIS
Um Einlass in die Gebäude zu erhalten benötigt ihr einen 3G Nachweis. Am Eingang checken
Securities ob ein 3G Nachweis vorliegt.
Ihr könnt den 3G Nachweis zudem in der TU-Dortmund App registrieren lassen. Hierzu müsst ihr in
der Uni an einen der Check Points gehen und euer Nachweis wird dann in der App registriert. So
werden Wartezeiten an den Eingängen verhindert.
Die Check Points sind über den ganzen Campus verteilt bis zum 22. Oktober, danach werden nur noch
vereinzelt Check Points angeboten (z.B. in der Zentralbibliothek)
Hier können Termine gebucht werden:
https://www.buchsys.ahs.tu-dortmund.de/angebote/aktueller_zeitraum/_Check-In_3GNachweis.html

MOODLE
Moodle ist eine Lernplattform, die für die Gestaltung von Vorlesungen und Seminaren genutzt wird.
In der Regel stellen die Dozierenden dort die Seminarmaterialien zur Verfügung. Außerdem kann
Moodle zur Durchführung von Online-Aufgaben und Diskussionen genutzt werden. Normalerweise
melden euch die Dozierenden für die jeweiligen Kurse an. Es kann aber auch sein, dass ihr einen
Zugangsschlüssel zur Verfügung gestellt bekommt und euch selber anmelden müsst.
Den Link zu Moodle findet ihr hier: https://moodle.tu-dortmund.de/

BOSS (Bologna Online Study Service)
Das BOSS ist das Portal für die Prüfungsverwaltung der Studiengänge der TU Dortmund. Hier müsst
ihr euch für Prüfungen (Studienleistungen und Modulprüfungen) anmelden, könnt euren Notenspiegel
einsehen und Studienbescheinigungen runterladen.
Den Link zu BOSS findet ihr hier: https://www.boss.tu-dortmund.de/qisserver/rds?state=user&type=0

VPN (Virtual Private Network)
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Der VPN ermöglicht die Nutzung von Intranetdiensten der TU Dortmund auch über einen externen
Provider. So könnt ihr auch von zu Hause den Service der Bibliothek nutzen.
Links zum Download des VPN-Client sowie eine Anleitung findet ihr hier:
https://service.tu-dortmund.de/group/intra/notzugang-fuer-studierende

WLAN
Die TU Dortmund stellt allen Studierenden kostenlosen WLAN-Zugang zur Verfügung. Eduroam ist
der Standardzugang, über den ihr euch vorher anmelden müsst, um Zugriff auf das Internet zu haben.
Eine detaillierte Anleitung findet ihr hier: https://service.tu-dortmund.de/anleitungen-wlan
UNICARD
Die Unicard ist euer Studierendenausweis, den ihr über das Service-Portal beantragen könnt. Sie bietet
euch die Möglichkeit am Campus bargeldlos zu bezahlen und dient auch als euer Bibliotheksausweis.
Darüber hinaus könnt ihr sie verwenden um Rabatte in Theater, Kino, Schwimmbädern oder ähnlichem
zu erhalten.
Notwendig für die Beantragung ist ein Lichtbild. Um die Unicard zu beantragen müsst ihr zuvor euren
Uniaccount freigeschaltet haben. Weitere Informationen zur Unicard findet ihr hier: https://service.tudortmund.de/de/unicard

NACHHOLEN VON LEISTUNGSPUNKTEN
Eingeschriebene mit der Auflage 10 LP im Bereich Methoden und Statistik nachzuholen, müssen
dies im ersten Semester tun.

HOCHSCHULSPORT
Aufgrund von Corona hat der Hochschulsport in den letzten Monaten überwiegend Online-Kurse,
vereinzelt auch Kurse auf dem Gelände vom Hochschulsport angeboten. Zum Wintersemester soll es
wieder ein größeres Angebot geben.
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Voraussetzung für die Teilnahme an diesen Angeboten ist der Kauf der Sportkarte. Diese kostet pro
Semester 15€ für Studierende. Die Sportkarte berechtigt zur Teilnahme an allen Kursen, es gibt jedoch
auch anmeldepflichtige Kurse, für die zusätzlich eine Extragebühr anfallen kann.
Im Moment gibt es noch keine aktuellen Informationen dazu, wie es im kommenden Semester mit der
Anmeldung, etc. beim Hochschulsport laufen wird. Der Anmeldetag steht noch nicht fest. In der
Vergangenheit waren die beliebten Kurse nach der Freischaltung innerhalb weniger Minuten
ausgebucht. Das Anmeldeverfahren kann sich wegen Corona aber natürlich auch geändert haben.
Wenn ihr Lust auf Sport an der Uni habt, schaut am besten einfach regelmäßig auf der Seite vom
Hochschulsport vorbei:
https://www.hsp.tu-dortmund.de/cms/de/Sportangebot/index.html

SPRACHKURSE
Das Zentrum für HochschulBildung bietet ein breites Angebot an kostenfreien Sprachkursen für
Studierende an. Für diese Sprachkurse ist eine Anmeldung über die Seite vom ZHB notwendig. Die
Kurse starten am 02.11.2020 Die Anmeldung zu den Kursen des WS 2020/21 ist in der Zeit von
Dienstag, 29.09.20, Mittwoch, 30.09.20 bis Freitag 30.10.20 möglich. Es gibt unterschiedliche
Staffelungen, die vom Sprachangebot abhängig sind.
Wenn der Anmeldezeitraum bereits abgelaufen ist und ihr aber unbedingt noch einen Kurs belegen
wollt, lohnt es sich manchmal per Mail noch einmal nachzufragen, ob es noch einen freien Platz gibt.
Mehr Informationen zu den Sprachkursen könnt ihr hier finden: https://www.zhb.tudortmund.de/zhb/fs/de/Kurse/index.html
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LAGEPLAN CAMPUS NORD

In der Regel finden
eure Veranstaltungen
in diesem Gebäude
statt (EF50)

LAGEPLAN CAMPUS SÜD

Haus Dörstelmann:
Hier feiern wir gerne,
wenn nicht gerade
Corona ist.

Den Link zum Campusplan findet ihr hier: https://www.tudortmund.de/storages/zentraler_bilderpool/Dateien/Referat_1/190213_TU_Lageplan_A4_2019_web.
pdf
Solltet ihr noch weiter Fragen haben oder sollte noch etwas unklar sein, dann meldet euch gerne via
E-Mail oder in der Facebook-Gruppe.
Wir freuen uns auf euch! 😊
Die Fachschaft Alternde Gesellschaften
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