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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 
 
ich hatte es in der letzten Mail schon erwähnt – wir laufen auf ein erneut weitgehend 
digitales Semester zu. Eine Komponente, die sich im letzten Semester in der 
Organisation als sehr nützlich erwiesen hat, ist der Katalog aller Opal-Kurse für die 
Veranstaltungen im Maschinenwesen. Der ist seit heute Mittag in einer ersten Variante 
im zentralen Opal-Kurs „Maschinenwesen ohne Hörsaal“ 
(https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/23116349497?4) online 
und es sind in dieser ersten Variante mit insgesamt über 380 Veranstaltungen schon die 
meisten Lehrveranstaltungen des Wintersemesters enthalten. Schon jetzt die Bitte: 
Tragen Sie sich zeitnah in alle Vorlesungen ein, die Sie im Wintersemester besuchen 
wollen! Wir brauchen diese Informationen, um die Raumplanung so effizient wie 
möglich zu machen und damit so viel Präsenz-Lehre wie irgend möglich zu realisieren. 
Und zudem gibt das den Dozenten die Möglichkeit, Sie darüber zu informieren, wie die 
Lehrveranstaltung bzw. Teile davon organisatorisch ablaufen werden! Damit erhalten 
Sie wichtige Informationen, wie Sie Ihr Semester planen und organisieren können! Über 
Updates zum Katalog werden wir über die Mitteilungsseite des Kurses 
„Maschinenwesen ohne Hörsaal“ informieren. Von daher auch die Bitte: Tragen Sie sich 
auch in diesen Kurs ein, da wir ihn auch als zentralen Informationskanal nutzen.  

Einige Fragen sind in der letzten Zeit zum Thema Fachpraktikum aufgetreten. Dabei 
geht es insbesondere um das Thema „Praktikumsverträge“ bei Arbeiten an Lehrstühlen 
der TUD. Rein grundsätzlich wird hier kein Praktikumsvertrag benötigt. Sie erbringen 
eine Studienleistung und sind damit als Studierende an der Universität tätig und damit 
ganz normal auch versichert. Allerdings scheint es in einigen Fällen an der Stelle 
Schwierigkeiten mit dem BAföG-Amt zu geben, das ggf. einen solchen Vertrag sehen will. 
Wir haben da eine tiefe Recherche durchgeführt und ein fast schon historisches 
Rundschreiben gefunden, das die Frage von Praktikumsverträgen an der TUD klärt und 
zudem einen Mustervertrag liefert. Die entsprechende Info ist heute Abend an alle 
Lehrenden in MW rausgegangen, d.h. wenn Sie einen Vertrag benötigen, brauchen Sie 
jetzt nur Ihren Betreuer zu fragen…   

Nochmal erinnern möchte ich an das Thema Mail-Migration: Die alten Horde-Mail 
Accounts sind nicht mehr existent und es werden nur noch die Exchange-Accounts 
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verwendet. D.h. diese Infomails und auch alle weiteren Informationen, die verschickt 
werden (z.B. auch die, die über das Opal-System versandt werden), werden Sie nur 
erreichen, wenn Sie dieses Exchange-Postfach verwenden (und auch lesen ;-)). D.h., 
wenn Sie diese Mail bekommen, ist diesbezüglich alles in Ordnung. Und ich hatte in der 
letzten Woche schon das Problem angesprochen, das wir an der Stelle haben: Die 
Nachricht erreicht zunächst einmal nur diejenigen, bei denen alles in Ordnung mit der 
Mail ist, die anderen kriegen den Hinweis nicht… 
Von daher nochmal meine Bitte: Nutzen Sie Ihre Kommunikationskanäle und fragen Sie 
bei Ihren Kommilitonen nach, ob diese auch die aktuellen Mails bekommen haben. Und 
wenn nicht – weisen Sie sie auf den Umzug hin und auf die Tatsache, dass es sehr 
wichtig ist, diesen Transfer zu vollziehen, um im kommenden digitalen Semester stets 
up to date zu sein!  

Was ist – und bleibt – sonst wichtig? 

• Auf dem „Schwarzen Brett“ mit Angeboten für Arbeiten im Fachpraktikum 
(https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/23156424707/) sind 
gerade heute nochmal spannende Themen hinzu gekommen – Schmökern lohnt 
sich! 

• Alle Anträge an das Prüfungsamt können auch weiterhin per Mail eingereicht 
werden.  

• Die Einreichung der wissenschaftlichen Abschlussarbeiten erfolgt auch 
weiterhin ausschließlich über den Fristenbriefkasten TUD (https://tu-dresden.de/tu-
dresden/kontakte-services/anschrift)! 

• Eine wichtige Neuerung betrifft alle Fachpraktikums-, 
Forschungspraktikumsarbeiten (und auch die möglicherweise irgendwo noch 
ausstehenden IPAs und großen Belege): Seit dem 01.09.2020 muss für alle 
derartigen Arbeiten, genau wie für die Diplomarbeit, ein Protokoll angelegt werden, 
in dem z.B. Start und Bearbeitungszeit vermerkt werden. Die Protokolle und auch 
Hinweise zum Verfahren finden Sie unter https://tu-
dresden.de/ing/maschinenwesen/studium/beratung-und-
service/pruefungsamt/formulare-infos im Bereich „Anträge für bestimmte 
Prüfungsordnungen“ unter Ihrer jeweiligen PO!    

Und wie immer gilt: Wenn Sie Fragen und Anliegen in der gesamten Corona-Situation 
mit Blick auf die Lehre haben, senden Sie diese bitte an kummerkasten-mw@tu-
dresden.de und verwenden Sie dabei bitte ausnahmslos (im Gegensatz zur normalen 
Nutzung des Kummerkastens) Ihre TUD Mail-Adresse.. 

Soweit im Moment, nutzen Sie die vorlesungsfreie Zeit um sich zu erholen und 
bleiben Sie gesund! 

 

 Stefan Odenbach  
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