Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen,
gestern ist die Ersatzleistung für das ET-Praktikum im Opal unter
https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/24347312132?4
freigeschaltet worden. Da es dazu und allgemein zu den ET-Modulen doch
zahlreiche Fragen gibt nachstehend nochmal die Details:
•

•

Modul MB14 – Grundlagen der Elektrotechnik: da gibt es nur die
Klausur als Prüfungsleistung, d.h. diese Klausur muss bestanden
werden, damit das Modul bestanden ist.
Modul MB15 – Elektrotechnische Systeme im Maschinenbau: Das ist
das Modul, in dem in diesem Semester das Problem mit dem
Praktikum aufgetreten ist, weil dieses seitens der Elektrotechnik nicht
angeboten wurde. Wenn Sie in diesem Modul die Klausur bestanden
haben ist in diesem Semester wegen der Sondersituation
ausnahmsweise das Modul auch ohne das Praktikum bestanden. Die
Klausur wird auch in diesem Semester ganz normal angeboten, d.h.
wenn Sie die Klausur bisher nicht geschrieben haben sollten Sie das
unbedingt in diesem Semester tun. Wenn Sie die Klausur nicht
bestanden haben/nicht bestehen können Sie das Modul auch
bestehen, wenn Sie eine sehr gute Leistung im Praktikum, d.h. in
diesem Semester in der Ersatzleistung für das ET-Praktikum, erbringen.
Und sehr gut heißt dabei auch wirklich sehr gut, d.h. mindestens 1,3!

Ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist betrifft die Lehrevaluation. Diese wird –
wie fast alles in diesem Semester – digital erfolgen. Dafür haben Ihnen die
Dozenten Links für die zu evaluierenden Veranstaltungen gegeben (das passiert
nicht in allen Veranstaltungen, da wir auch in der digitalen Form nur eine
endliche Menge von Evaluationen machen können). Diese Links sind bis zum
05.07.20 aktiv – bitte nutzen Sie die Möglichkeit Feedback zu geben! Es ist uns
ganz wichtig zu wissen, was an digitalen Formaten gut geklappt hat und was
weniger toll war. Und das geht am besten über diesen Weg!
Da wir nicht alle Veranstaltungen zentral evaluieren können, haben wir einen
Opal-tauglichen Evaluationsbogen entwickelt, den wir (nach Test ;-) ) am Freitag
allen Professuren zur Verfügung stellen werden. D.h. alle Veranstaltungen haben
dann die Möglichkeit selber eine Evaluation durchzuführen.
Und noch eine Bitte in dem Zusammenhang: Nehmen Sie die Evaluation bitte
ernst – wir tun das auch!!
Zum Schluss noch zum Prüfungsgeschehen:
•

Bis Ende der Woche sollten sowohl für digitale, wie für Präsenzprüfungen
Termine und Räume festgelegt sein.

•

•

Sie sollten in keinem Falle vergessen, sich für die Prüfungen anzumelden –
und zwar für alle Formate! Die Anmeldung läuft noch bis zum Sonntag,
05.07.20!
Auch wichtig: Nehmen Sie unbedingt an den digitalen Probeklausuren teil.
Das ist wichtig um sich mit den Systemen und dem Stil der Prüfungen –
und der wird von Prüfer zu Prüfer naturgemäß variieren – vertraut zu
machen. Ich weiß, dass es dabei Überschneidungen mit
Lehrveranstaltungen geben wird. Das ist aufgrund des begrenzten Raums
für digitale Prüfungen nicht zu vermeiden. Aber da es bei synchronen
Veranstaltungen eigentlich immer auch eine Aufzeichnung gibt, sollte das
ja kein Problem sein.

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 ;-)
Was ist sonst wichtig?
•

•
•

Das „Schwarze Brett“ mit Angeboten für Arbeiten im Fachpraktikum
(https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/231564247
07/) füllt sich kontinuierlich weiter mit spannenden Themen!
Nicht vergessen, dass sowohl die „Einführung in die Studienrichtungen“
als auch die „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten“ noch laufen!
Und wenn Sie noch besondere digitale Angebote erlebt haben, die noch
nicht unter #TUDDigital gewürdigt wurden – sagen Sie mir unbedingt
Bescheid!

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 ausnahmslos (im Gegensatz
zur normalen Nutzung des Kummerkastens) Ihre TUD Mail-Adresse.
Soweit im Moment, bleiben Sie auf den letzten Metern in diesem Semester am
Ball und
bleiben Sie gesund!

Stefan Odenbach

