Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen,
vor gut vier Wochen kam die letzte Info-Rundmail, jetzt bin ich wieder in
Dresden, habe meine Mails durchgesehen und weiß was aktuell zu tun ist. Und
da eine ganze Reihe von Fragen gekommen ist, die wohl viele betreffen, und da
es auch jetzt schon Informationen für das kommende Semester und die
Entwicklungen in den kommenden Wochen gibt, die wichtig sind, gibt es im
Folgenden ein paar Hinweise, die nützlich sein können.
Zunächst aber hoffe ich, dass Sie alle die Kernprüfungszeit gut überstanden
haben, Ihre Klausuren problemlos absolvieren konnten und wünsche Ihnen
natürlich, dass die Prüfungen alle erfolgreich verlaufen sind.
An das Thema „Prüfen“ hängt sich auch direkt die erste Information an, die
schon mehrfach nachgefragt wurde: Die Rückgabe von Prüfungsergebnissen.
Hierfür gibt es auf den Seiten des Prüfungsamts unter https://tudresden.de/ing/maschinenwesen/studium/beratung-undservice/pruefungsamt/formulare-infos#section-1-1 mittlerweile ein Formular, mit
dem diese Rückgabe durchgeführt werden kann. Aber: VORSICHT!! Bitte gehen
Sie mit der Ablehnung von Prüfungsergebnissen bitte sehr sorgsam um! Warten
Sie zunächst einmal ab, bis im Wesentlichen alle Prüfungsergebnisse vorliegen!
Und dann sollten Sie sehr genau überlegen, wann es Sinn macht ein Ergebnis
zurückzugeben: bei einer 5 ist das leicht zu beantworten. Aber bei bestandenen
Prüfungen?? Da sollte man, auch wenn die Note vielleicht nicht absolut optimal
ist, sehr vorsichtig sein. Denn einerseits heißt es, man muss die Prüfung nochmal
machen und damit erhöht man die Prüfungslast in einem der kommenden
Semester und andererseits kann niemand garantieren, dass die nächste Prüfung
besser wird. Und das nächste Ergebnis zählt dann, das letzte ist mit der
Rückgabe endgültig weg.
In diesen Gesamtzusammenhang gehört ja auch die Frage nach der
Nichtanrechnung des Semesters. Das geht ja erst im kommenden Semester
und auch da wird es Formulare beim Imma-Amt geben, mit denen man das
machen kann. Aber auch hier gilt nach wie vor: VORSICHT!! Klären Sie unbedingt
zuerst mit allen Mittelgebern (BAföG, Kindergeld, Stipendien,…) ob diese
Nichtanrechnung schädlich ist! Beim BAföG ist das Thema „Verlängerung der
Förderungshöchstdauer“ zumindest nicht generell geklärt, d.h. es wird immer auf
Einzelfallentscheidungen hinauslaufen. Und die TUD wird wohl keine generelle
Verlautbarung herausgeben, dass durch die Pandemie das Semester generell
nicht regelgerecht durchgeführt werden konnte. Von daher bitte wirklich Vorsicht
walten lassen!!
Was ist sonst wichtig?

•

•

•

Auf dem „Schwarzen Brett“ mit Angeboten für Arbeiten im
Fachpraktikum
(https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/231564247
07/) sind auch in den letzten 4 Wochen noch etliche spannende Themen
hinzugekommen und einige Themen sind auch schon vergeben –
schmökern lohnt sich!
Die TU hat einen netten Wettbewerb ausgeschrieben für besonders
schicke E-Learning-Formate des letzten Semesters. Vorschläge können
nur von Studierenden kommen und müssen im Netz unter
www.tud.de/elearning/schmuckstueck bis zum 31.08.20 eingereicht
werden. Wäre doch schön, wenn sich in der Galerie, die da entstehen soll,
auch etliche Beispiele aus dem Maschinenwesen mit dabei wären ;-)
Und natürlich geht der Blick jetzt schon in Richtung Wintersemester. Da
werden wir hoffentlich viele Erstsemester begrüßen können, die dann
leider in eine immer noch recht weitgehend digitale Uni eintreten
müssen. Damit das trotzdem klappt, kommt der ESE in diesem Jahr
besondere Bedeutung zu. Und dafür sucht der FSR noch Helfer. Also bitte
unter https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/fsr/derfachschaftsrat/mitmachen zum Mithelfen anmelden!!

Da ich ab heute wieder normal im Dienst bin wird auch die Antwort auf Fragen
wieder schneller gehen: Wenn Sie Fragen und Anliegen in der gesamten CoronaSituation mit Blick auf die Lehre 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, versuchen Sie jetzt ein wenig zu relaxen, bis es in das
kommende Wintersemester geht und
bleiben Sie gesund!
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