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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen,
acht Semesterwochen liegen hinter uns, draußen ist es jetzt richtig Sommer geworden
und die Biergärten sind wieder geöffnet – das ist eigentlich eine ganz gute
Gesamtsituation, aber blieben Sie bitte achtsam – sowohl in Sachen Virus als auch mit
Blick auf das Studium und lassen Sie an der Stelle nichts anbrennen!
Heute nur kurz die wichtigsten Punkte zur aktuellen Situation:
• Die Vorabveröffentlichung der aktuell geplanten Prüfungstermine
unter https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/studium/beratung-undservice/pruefungsamt/pruefungen/pruefungstermine (die noch nicht der absolut
finale Stand ist, da wir noch keine Raumzuweisungen haben) gibt einen guten ersten
Eindruck für eine Planung.
• Die Prüfungsperiode selbst wird im Maschinenwesen von Montag, den 26.07.2021,
bis Samstag, den 21.08.2021, gehen und damit ganz normal verlaufen, womit keine
Probleme mit Praktika etc. auftreten sollten. Die Einschreibefrist ist von Montag,
den 21.06.2021, bis Sonntag, den 11.07.2021.
• Die Fachpraktika im 7. Semester können wie im letzten Sommer auch an
Lehrstühlen der TU Dresden absolviert werden. Das schon etablierte Schwarze Brett
mit entsprechenden Praktikumsangeboten finden Sie im Opal Kurs unter
https://tud.link/vwta - hier kommen regelmäßig neue Angebote hinzu - schmökern
lohnt sich immer!
• Denken Sie bitte daran, dass Sie auch wenn Sie ein Praktikum in einer Firma oder bei
einem Forschungsinstitut machen, einen universitären Betreuer benötigen. Den
sollten Sie sich vor Beginn des Praktikums suchen!
• Ein Problem, das letzthin an ein paar Stellen aufgetreten ist betrifft die Tatsache, dass
es für Studierende im Diplom- bzw. im Diplom-Aufbaustudium in der Pandemie-Zeit
dazu kommen kann, dass die 2 Pflichtexkursionen, die das Modul
Forschungspraktikum verlangt, ggf. nicht oder nur teilweise absolviert werden
können. Hierzu gibt es folgende Lösung: Sie können beim Prüfungsamt entweder
einen Antrag auf Verzicht auf die Erbringung der Pflichtexkursionstage oder auf die
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Berücksichtigung von Teilnahmen an virtuellen Veranstaltungen (z.B. ACHEMA o.ä.)
als Exkursionstage (Nachweis über die Einladungsemail zur Veranstaltung und/oder
Screenshot als Bestätigung der Teilnahme) stellen.
Ansonsten gibt es im Moment nur die üblichen Standard-Infos:
• Nach wie vor gilt, dass die Universität leider immer noch in einer im Wesentlichen
digitalen Welt existiert und damit auch dass das Prüfungsamt digital agiert. Von
daher wie immer die dringende Bitte: Schicken Sie Anträge etc. nur per Mail!
• Für die Abgabe von Abschlussarbeiten und Belegen sei noch einmal auf die
Änderung hingewiesen, dass mit der Tatsache, dass die Welt außerhalb der
Universität wieder zum Leben erwacht die Einreichung wieder in der laut
Prüfungsordnung geforderten Form, nämlich 2 gedruckte Exemplare über den
Fristenbriefkasten der TUD (https://tud.link/4and) oder postalisch erfolgen kann. Die
Übergangsfrist von der bisherigen Lösung über die OwnCloud geht noch bis zum
30.06.2021.
Und zum Schlussmöchte ich nochmal auf die webbasierte Lösung für die Stundenpläne
hinweisen, deren aktuelle Testversion sich unter http://stundenplan.mw.tu-dresden.de/
findet; im Moment mit den Daten des 6. Semesters. Hier können Sie einen der Pläne
auswählen und dann über Bearbeiten eigene Änderungen/Ergänzungen vornehmen. Und
auf Dauer sollen dann alle Kurse auch mit den Opal-Links verbunden sein (an einigen
Stellen ist das schon der Fall, dann ist oben rechts in der Ecke eine kleine
Buchstabenfolge, die man anklicken kann). Probieren Sie’s einfach mal aus und melden
Sie Feedback direkt an Hr. Ortlieb, der die Seite entwickelt hat (Mail unter „Über die
Seite“). Das brauchen wir dringend um das Ding zum Wintersemester in voller Breite an
den Start zu bekommen!
Soweit für heute, genießen Sie das hoffentlich sonnige Wochenende und
bleiben Sie gesund!
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