
Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 

so langsam bewegen wir uns in Richtung Semesterende und damit werden die 
Fragen rund um die Prüfungen immer spannender. 

Zunächst ein wichtiger Hinweis: auch wenn dieses Semester in vielen Dingen 
anders gelaufen ist, als das sonst üblich ist, eines bleibt gleich – für die 
Prüfungen müssen Sie sich im HIS anmelden. Und das gilt für alle Formen von 
Prüfungsleistungen, also nicht nur die Klausuren, sondern auch Praktika, 
Seminare oder die Ersatzleistung für das ET-Praktikum! Die Anmeldung startet 
am Montag, 22.06.20 und läuft bis zum Sonntag, 05.07.20! 

In dem Zusammenhang nochmal mein dringender Aufruf: Nehmen Sie an 
Klausuren mit was geht! Schiefgehen kann eigentlich nichts – wenn man 
irgendwo mal einen schlechten Tag erwischt kann man die Prüfung zurückgeben. 
D.h. so risikofrei wie in dieser Prüfungsperiode hat man noch nie Lücken in der 
Notenstruktur schließen können ;-) 

Und nachdem oben schon die Ersatzleistung für das ET-Praktikum erwähnt 
wurde: Die startet am kommenden Montag (früher Nachmittag) und Sie finden 
das Ganze unter 
https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/24347312132?4 
dort wird dann in den Mitteilungen auch noch das Verfahren genau erläutert.  

Was ist sonst wichtig? 

• Für das Fachpraktikum ist das „Schwarze Brett“ mit Angeboten für 
entsprechende Arbeiten im Opal-Kurs zum Fachpraktikum 
(https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/231564247
07/) mittlerweile schon mit Themen aus unterschiedlichsten Bereichen 
gut gefüllt! Da sollte es einfach sein eine entsprechende Arbeit zu finden… 

• Die Räume für die Präsenzprüfungen und auch die Zeit-Slots für die 
Online-Prüfungen werden zur Zeit verteilt. Die erste Prüfungswoche 
scheint schon geklärt zu sein, der Rest folgt. Die Informationen, wann und 
wo die Prüfungen stattfinden, bekommen Sie direkt von den Dozenten 
bzw. in den entsprechenden Opal-Kursen. 

• Wichtig dabei – es wird nach aktuellem Stand alles stattfinden können, 
d.h. Sie können das Semester komplett ordentlich abschließen! 
 

Soweit im Moment, bleiben Sie im Studium am Ball und 
bleiben Sie gesund! 
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