Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen,

heute können wir die Geschichte mit dem Semesterstart ohne Hörsaal schon
etwas entspannter sehen, denn die Vorbereitungen sind richtig gut angelaufen.
In dem übergeordneten Opal-Kurs
https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/23116349497/Cour
seNode/91449070526132
haben wir den großen Lehrveranstaltungskatalog mit den Opal-Links der Fächer
abgelegt und auch noch einige Male erweitert; heute Abend kommt
wahrscheinlich nochmal ein Update, da wir noch zwei oder drei Fächer
nachtragen müssen, aber dann sollte der eigentlich komplett sein. Es wäre
sinnvoll, wenn Sie sich in den Kurs eintragen, da mir das eine schnelle
Möglichkeit gibt, Sie über Neuigkeiten zu informieren.
Darüber hinaus nochmal die Bitte, dass Sie sich auch umgehend in alle Kurse
eintragen, die Sie in diesem Semester besuchen wollen. Dann können die
Dozenten Sie erreichen und darüber informieren, wie der Semesterstart
ablaufen soll.
Mittlerweile sind die meisten offenen Probleme, die wir hatten, soweit geklärt
und darauf aufbauend gibt es bereits fertige Konzepte für die Lehre ohne
Hörsaal für fast 300 Veranstaltungen in MW – man sieht: wir haben schnell
reagiert und haben auch einen guten Plan, wie das alles ohne Schäden für Sie
laufen kann.
Da wir am Semesterstart stehen müssen wir auch – wie immer – die
Katalogmodule komplettieren.
Die Kataloge für die zu belegenden Fächer werden die Studienkommissionen in
ihrer Sitzung am 15.04.2020 final beschließen. Bis zum 09.04.2020 haben Sie alle
die Möglichkeit, die Aufnahme weiterer Fächer für diese Kataloge zu beantragen.
Bitte nutzen Sie dazu das Formular „Antrag Fächerkataloge“ (https://tudresden.de/ing/maschinenwesen/studium/beratung-undservice/pruefungsamt/formulare-infos#section-4), welches Angaben zum Titel
der Lehrveranstaltung, des Namens der Verantwortlichen sowie eine kurze
Inhaltsangabe mit Angabe der SWS enthält und im Prüfungsamt, momentan bitte
per Mail, bis 09.04.2020 einzureichen ist. Bitte beachten Sie auch, die Fächer für
den richtigen Katalog entsprechend Ihrer Prüfungsordnung zu beantragen.
Danach besteht keine Möglichkeit mehr, Ausnahmeregelungen über Anträge an
den Prüfungsausschuss zu erwirken.

Schon einmal als weit vorgreifender Hinweis: Bitte vergessen Sie nicht alle
gewählten Fächer zur Einschreibzeit für die Prüfungen im Sommersemester 2020
im HISQIS im entsprechenden Modul anzumelden.
Und noch ein Hinweis für Fernstudenten: Sie sollten sich am besten an den
Angeboten in den Listen orientieren.
Denken Sie bei der Auswahl der Veranstaltungen, die Sie beantragen wollen
immer daran, dass die Module ausschließlich mit Prüfungen abgeschlossen
werden müssen. Es gelten somit alle Regeln für Prüfungen, insbesondere die
Einschreibepflicht! Und es empfiehlt sich schon mal zu checken, was für die
Veranstaltungen in Sachen Fernlehre angeboten wird…
Weiterhin gilt: wenn Sie Fragen und Anliegen in der gesamten Situation mit Blick
auf die Lehre in diesen Wochen haben, senden Sie diese bitte an kummerkastenmw@tu-dresden.de und verwenden Sie dabei bitte (im Gegensatz zur normalen
Nutzung des Kummerkastens) Ihre TUD Mail-Adresse.
Und zum Schluss noch eine kleine Bitte in eigener Sache: Wir, das heißt das
Prüfungsamt und auch ich selbst arbeiten im Moment absolut am Limit und ich
bitte um Verständnis, wenn wir nicht jeden Vorgang sofort oder schneller
abschließen können. Wir sind im Moment gezwungen nach Wichtigkeit zu
priorisieren und ein BAföG-Wegfall heute hat dabei klarerweise eine höhere
Priorität, als ein Problem, das vielleicht Ende April auftreten könnte. Wir
kümmern uns um alle Anliegen und geben uns alle Mühe so schnell wie nur
irgend möglich zu sein!
Wir bleiben weiterhin dran alles so vorzubereiten, dass Sie ein ordentliches
Semester bekommen!
Bleiben Sie gesund!

Stefan Odenbach

