TUaccount

1.

Im Zuge der Online-Studienbewerbung haben Sie
einen TUaccount erhalten. Damit haben Sie
Zugang zu TISS, TUWEL, Ihrem StudierendenAccount und weiteren Services.
As part of the Online-Registration you got a TUaccount.
Therewith you have access to TISS, TUWEL, your student
account and other services.

2.

1. Anmeldung/Login
Gehen Sie auf www.tuwien.at und klicken Sie links
oben auf „Anmelden“. Klicken Sie zunächst auf „TU
Intranet Portal“ und geben Sie dann erst
Benutzername (=Matrikelnummer) und das von
Ihnen bei der Online-Studienbewerbung bekannt
gegebenen Passwort ein.

3.

As soon as the prescribed fee in TISS is marked as paid,
your status will change from “admitted” to “continued”
and you can print study confirmations and subscribe for
lectures.

•

•

Im Portal wählen Sie sodann aus der Liste „TISS“
aus. und in TISS im orangen Bereich Lehre den
Punkt „Student Self Service“.

Sobald der ÖH-Beitrag/Studienbeitrag für das
aktuelle Semester eingelangt ist, wechselt ihr
Status von „zugelassen“ auf „fortgemeldet“. Ab
diesem Zeitpunkt können Sie Studienblätter/
Studienbestätigungen drucken und sich zu
Lehrveranstaltungen anmelden.

As soon as your status changed to “continued” you can
validate your TUcard (student card) you received at the
end of the enrollment process at the Admission Office.
TUcards are valid for one semester and must be
validated/extended each semester at one of the TUcard
kiosks:

•

2. Portal

3. Student Self Service

Bei der Zulassung in der Studienabteilung erhalten
Sie Ihren Studierendenausweis. Sobald Sie für das
Semester fortgemeldet sind, können Sie die TUcard
an einem der Kioske gültig setzen bzw. jedes
Semester verlängern:

•

Go to www.tuwien.at, select “Login” in the top left-hand
corner, then “TU Intranet Portal” and enter user name
(=student ID-Number) and the password you chose during
the Online-Registration.

Select „TISS“ in the list and “Student Self Service” in the
orange colored part Lehre.

TUcard

•
•

4.

•

Aula Freihaus, Wiedner Hauptstraße 8-10,
Erdgeschoss, roter Bereich, neben dem
Internet-Raum FH1
Aula Gußhausstraße 27-29, Neues EI,
gegenüber den Aufzügen
Aula Karlsplatz 13, rechts neben der
Sicherheitsloge
Aula Plus-Energie-Hochhaus,
Getreidemarkt 9, gegenüber der
Sicherheitsloge
Aula "Atominstitut", Stadionallee 2
Aula Campus Science Center, Franz Grill
Str. 9,
Aula Favoritenstraße 9-11, rechts neben der
Portierloge

Fragen/Questions?
TUaccount:
help@it.tuwien.ac.at / 01-58801-42002
TU.it-Service-Center: 1040 Wien, Operngasse 11
Lehrveranstaltungen/Studium/Prüfungen:
Lectures/study programme/exams:
Dekanat der Fakultät (Dean‘s office)
Zulassung/Studienbeitrag/Beurlaubung:
Admission/Tuition fee/Leave of absence:
Studienabteilung (Admission Office)

