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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen,
heute ist die Mail etwas kürzer, was in der Regel ja ein gutes Zeichen ist ;-).
Die wichtigsten Punkte in aller Kürze:
• Die Prüfungsperiode wird, wie schon mehrfach berichtet, im Maschinenwesen von
Montag, den 26.07.2021, bis Samstag, den 21.08.2021, und damit unschädlich für
Praktika etc. sein. Die Einschreibefrist geht bis Sonntag, den 11.07.2021. Das ist
noch ein bisschen, aber besser früh anmelden als zu spät ;-).
• Die Prüfungsnummern für die in den Katalogen verorteten Prüfungsleistungen,
insbesondere im Modul MW-MB-22, sind jetzt da, d.h. hier ist die OnlineEinschreibung möglich.
• Das gilt leider noch nicht für die im Ablaufplan der PO 2014 im Aufbaustudium MB
und VNT mit „S“ gekennzeichneten Module. Da hoffen wir, dass das zeitnah auch
noch klappt. Bitte noch etwas Geduld und noch nicht per Zettel anmelden!
• 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!
• Was einigen schon aufgefallen sein dürfte: im Selma wird die Prüfungszeit immer
von 0:05Uhr bis 23:55Uhr angegeben. Das ist ein systemseitiges Problem, an dem
wir nichts ändern können. Das heißt natürlich nicht, dass die Klausur den ganzen Tag
dauert, oder den ganzen Tag zur Verfügung steht. Die Zeiten wann die Klausuren
dann wirklich passieren bekommen Sie von den Dozenten der entsprechenden
Module! Bitte informieren Sie sich dort, damit Sie dann auch wirklich zur richtigen
Zeit in der Prüfung auflaufen!!
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Nach aller Voraussicht wird es aber der nächsten oder übernächsten Woche einige TeilPräsenzveranstaltungen geben können – Infos dazu bekommen Sie direkt von den
Dozenten, die jetzt für die letzten Wochen den Aufwand „Hybrid“ noch angehen 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 nur noch bis
zum 30.06.2021.
Soweit für heute, genießen Sie das Wochenende,
bleiben Sie gesund und versuchen Sie sich Impftermine zu besorgen! Das wird mit Blick
auf Präsenz im Wintersemester ganz wichtig werden!!
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