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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen,
Sie haben ja heute schon eine wichtige Mail von Fr. Herzog-Schaudick bekommen – die
Informationen zum Start der Prüfungseinschreibung. Das ist jetzt, wo das Semester sich
mit großen Schritten dem Ende nähert, natürlich das wichtigste Thema überhaupt, von
daher – bitte ganz genau lesen!
Dazu die wichtigsten Punkte nochmal in aller Kürze:
• Die Prüfungsperiode selbst wird, wie schon berichtet, 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 startet am kommenden Montag, den 21.06.2021, und geht bis
Sonntag, den 11.07.2021.
• Zu unserem großen Bedauern wurden uns von der Systembetreuung nicht alle
Prüfungsnummern für die in den Katalogen verorteten Prüfungsleistungen
rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Das betrifft insbesondere das Modul MW-MB-22.
Wir hoffen, dass die Nummern noch kommen und wir ab der zweiten Woche der
Prüfungseinschreibung auch für die ausstehenden Prüfungsleistungen die OnlineAnmeldung verfügbar haben. Falls – was wir nicht hoffen – diese Anmeldung auch in
der dritten Woche noch nicht möglich ist müssen wir auf die klassische Variante
zurückgreifen: Verwenden Sie dann bitte ein Einschreibformular.
• Auch die im Ablaufplan der PO 2014 im Aufbaustudium MB und VNT mit „S“
gekennzeichneten Module sind noch nicht systemseitig abgebildet, für diese
Anmeldungen gilt ebenso unsere Hoffnung, dass ab der zweiten Woche der
Prüfungseinschreibung eine Anmeldung möglich sein wird. Und auch hier gilt: Wenn
dies auch in der dritten Woche noch nicht der Fall sein sollte, verwenden Sie auch hier
bitte ein Einschreibformular.
• Ganz wichtig in all diesen Fällen: Bitte warten Sie unbedingt noch etwas ab. Je
mehr wir über’s System regeln können, desto besser und ich werde hier auch immer
wieder den neuesten Wasserstand melden!
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• Alle Änderungen zu Prüfungsformaten aufgrund Covid-19 finden Sie in den
Aufstellungen zu den Prüfungsterminen.
• Dort finden Sie auch die Informationen zu den Online-Probeklausuren. Bitte nutzen
Sie diese Möglichkeiten unbedingt!
• Aus den letzten Mails war ja auch immer wieder zu entnehmen, dass es mit einigen
Prüfungen Probleme gab und das Absagen im Raum standen. Am vergangenen
Dienstag haben wir ein längeres Gespräch mit dem Prorektor Bildung gehabt und
dabei konnte eine Lösung für die Prüfung Grundlagen der Verbrennungsmotoren
gefunden werden, so dass diese wahrscheinlich für alle (auch die Wiederholer) die
teilnehmen wollen möglich sein wird.
• D.h. dieses Problem scheint gelöst und falls Sie Schwierigkeiten wegen der nicht
angebotenen Prüfungen aus der Elektrotechnik haben, wenden Sie sich bitte direkt
an unser Prüfungsamt – wir finden da einen Weg!
Eine Frage, die gekoppelt mit den Prüfungseinschreibungen und dem PO-Übertritt
zusammenhängt betrifft insbesondere das 8. Semester: Ursprünglich war der Abschluss
des PO-Wechsels für den letzten Sommer geplant. Dann kam Corona, die Lage wurde
undurchsichtig und um Schäden zu vermeiden und glatte Übergänge zu ermöglichen,
haben wir den Übertritt nach hinten schieben müssen. Jetzt soll (und muss) die
Geschichte final zum Semesterende, d.h., wenn alle Noten aus dem SoSem21 vorliegen,
erledigt werden – es sind genug Ausweichmöglichkeiten vorhanden gewesen, so dass wir
jetzt ohne Corona-Schäden ins Ziel können. D.h. für diejenigen, die noch offene
Leistungen nach alter PO haben – strategisch sinnvoll die Prüfungen planen. Und
wenn man im 8. Semester alles planmäßig erledigt hat? Dann kann man sich in dieser
Prüfungsperiode nach PO2019 für die Prüfungen wie geplant einschreiben. Der Übergang
der bereist erbrachten Leistungen passiert dann im Rahmen der ganzen Transferaktion
vermutlich im Oktober. Dabei wird es Zeitfenster geben, in denen wir je nach
Studienfortschritt die Übertritte formal vollziehen. Aber da brauchen Sie sich keine
Gedanken drum zu machen – das ist ein Problem auf unserer Seite ;-).
Eine andere Frage, die häufig an mich herangetragen wird betrifft die HybridVeranstaltungen im laufenden Semester und das, was uns im Winter erwartet. Sie haben
vielleicht die Rundmail des Prorektors Bildung schon gelesen und fragen sich jetzt
(ähnlich wie ich) – was kommt?? Inwiefern wir in diesem Semester noch HybridVeranstaltungen machen werden kann ich im Moment noch nicht sagen – für mich war
die in der Mail eröffnete Möglichkeit Hybrid-Formate jetzt doch anzubieten neu, auch
wenn wir am Dienstag erst mit dem PB geredet hatten. Und wir werden uns in der
Fakultät jetzt abstimmen müssen und dann sehen, wer da ggf. etwas anbieten möchte.
Ich gehe im Moment davon aus, dass entsprechende Angebote frühestens ab dem
28.06.21 starten können.
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Und das kommende Wintersemester: Da stelle ich mich – wenn die Corona-Situation nicht
wie im letzten Herbst wieder explodiert – auf Hybrid-Veranstaltungen ein, mit reduzierter
Platzzahl in den Hörsälen. Wie genau das wird, kann ich im Moment noch nicht sagen, da
wir noch nicht wissen, was wir an Plätzen/Saal zur Verfügung haben werden.
Ansonsten gibt es im Moment nur die üblichen Standard-Infos:
• Die Fachpraktika im 7. Semester können wie im letzten Sommer auch an
Lehrstühlen der TU Dresden absolviert werden. Und das Schwarze Brett mit
entsprechenden Praktikumsangeboten, das Sie im Opal Kurs unter
https://tud.link/vwta finden, füllt sich stetig.
• 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.
Soweit für heute, genießen Sie das sonnige Wochenende,
bleiben Sie gesund und versuchen Sie sich Impftermine zu besorgen. Jetzt, wo die
Priorisierungen aufgehoben sind, geht das ja, und Termine sind eigentlich auch immer,
auch in Dresden, verfügbar. Und nur ein möglichst umfassendes Impfen gibt uns eine
wirklich gute Chance, dass die Situation im Herbst nicht wieder eskaliert und damit auch
eine Chance darauf, wieder richtig Universität machen zu können!

Stefan Odenbach
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