Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen,
am 16.03.20 kam die erste Mail mit Informationen zu einem damals
angenommenen schwierigen Start des Sommersemesters. Jetzt sind wir 4
Monate weiter, ein komplettes Semester mit „Lehre ohne Hörsaal“ liegt hinter
uns und wir alle sind deutlich müder, als das normalerweise am Ende eines
Semesters der Fall ist. Aber: Wir haben es geschafft. Trotz des fast vollständigen
Fehlens von Präsenzveranstaltungen hat ein komplettes Semester
stattgefunden. Jetzt steht noch die Prüfungsperiode an und auch die hat eine
Reihe von experimentellen Komponenten, aber soweit ich das überblicken kann
ist alles super vorbereitet und sollte daher auch an der Stelle gut funktionieren.
Was mich in dem Zusammenhang riesig gefreut hat war die Statistik der
Prüfungseinschreibungen im HIS. Im letzten Sommersemester hatten wir rund
20.000 Prüfungseinschreibungen. In diesem Semester sind es 18.000
Einschreibungen gewesen. Jetzt könnte man sagen – na ja, 10% weniger ist für
die schwierige Situation doch ganz gut. Aber: aktuell sind 13% weniger
Studierende im Maschinenwesen eingeschrieben als im letzten Jahr. D.h. es sind
im Endeffekt sogar mehr Prüfungsleistungen angemeldet worden als sonst
üblich. Und das heißt auch – Sie sind trotz aller Schwierigkeiten, ungeachtet der
Tatsache, dass Uni ohne Präsenz viel weniger Spaß macht als normal, das
Semester über wirklich am Ball geblieben. Das ist richtig Klasse und für mich eine
riesige Erleichterung!
Jetzt noch ein paar Hinweise, die zum Ende des Semesters vielleicht hilfreich sein
können:
•

•

Wenn bei Ihnen digitale Prüfungen anstehen, sollten Sie sich,
insbesondere wenn Sie nicht an einer Probeklausur teilgenommen haben,
schon einmal auf der Prüfungsplattform OPAL Exam@TUD
https://exam.zih.tu-dresden.de anmelden. Sonst kann man an der Klausur
nicht teilnehmen!
Der zweite Punkt geht schon in Richtung des kommenden Semesters und
damit in Richtung der Möglichkeit: Rückgabe von Prüfungsergebnisse. Das
man eine 5 zurückgibt ist irgendwie leicht nachvollziehbar ;-). Aber
überlegen Sie sich sehr gut, ob Sie andere Prüfungen zurückgeben in der
Hoffnung beim nächsten Mal eine bessere Note zu kriegen. (a) Müssen Sie
die Prüfung dann nochmal machen und haben damit eine höhere
Prüfungslast in den kommenden Semestern. Und (b) können Sie im
Vorfeld nicht wissen, ob die Prüfung beim nächsten Mal besser läuft. Und
wenn Sie die Note erstmal zurückgegeben haben ist sie weg. Es zählt dann
zwingend der nächste Versuch!! Also: Vorsicht!!

•

Und der nächste Punkt, bei dem ich jetzt schon mal zur Vorsicht raten
möchte betrifft die Nichtanrechnung des Semesters. Das klingt erstmal
gut, und ich würde es als Studiendekan natürlich auch gerne sehen, da es
unsere Statistik verbessert ;-). Aber: Klären Sie vorher unbedingt mit allen
Ämtern und Organisationen, von denen Sie ggf. Geld (BAföG, Kindergeld,
Stipendien,…) bekommen, ob die Nichtanrechnung hier schädlichen
Einfluss haben kann. Wir haben erste Informationen bekommen, dass es
beim BAföG diesbezüglich wohl Probleme gibt. An der Sache bin ich dran,
aber so lange es da keine offizielle Entwarnung gilt auch hier: Vorsicht!!

Was ist sonst wichtig?
•

Auf dem „Schwarzen Brett“ mit Angeboten für Arbeiten im Fachpraktikum
(https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/231564247
07/) sind noch etliche spannende Themen hinzugekommen und einige
Themen sind auch schon vergeben – schmökern lohnt sich!

Zum Ende hin ist diese Mail jetzt etwas anders, als die bisherigen, denn ab heute
bin ich erstmal bis Mitte August außer Betrieb. Mittlerweile 17.000 Mails seit
Beginn der Krise haben echt müde gemacht und damit ich im nächsten Semester
wieder an den Start gehen kann ist eine Pause dringend nötig.
Von daher eine dringende Bitte – im Gegensatz zu den letzten Wochen werde ich
meine Mail in der nächsten Zeit nicht oder nur sehr, sehr sporadisch anschauen.
Wenn also etwas wirklich Dringendes anliegt bitte ans Prüfuungsamt wenden,
wenn mein Einsatz nötig ist, werde ich von dort informiert und kümmere mich.
Soweit im Moment, halten Sie durch auf den letzten Metern,
viel Erfolg bei den Prüfungen und
bleiben Sie gesund!

Stefan Odenbach

