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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 
 

heute, eine Woche vor Semesterschluss, nur ganz schnell ein paar Punkte, die wichtig 
sind: 

• Die Prüfungsperiode – das bleibt ein Thema ;-) – wird im Maschinenwesen von 
Montag, den 26.07.2021,  bis Samstag, den 21.08.2021 gehen. 

• Was uns in dem Falle an vielen Stellen aufgefallen ist – ungeachtet der Tatsache, dass 
die Einschreibefrist vorbei ist, scheinen viele sich nicht eingeschrieben zu haben, 
obwohl sie in den Kursen aktiv sind und obwohl sie sogar (so bei mir in einer 
Vorlesung) mündliche Prüfungstermine vereinbart haben. Bitte checken Sie, ob Sie 
sich für alle Veranstaltungen, in denen Sie sich prüfen lassen wollen auch 
eingeschrieben haben und holen Sie das ansonsten umgehend beim 
Prüfungsamt nach! 

• Und denken Sie daran, nur mit (erfolgreichen ;-)) Prüfungen – und das am Besten in 
allen anstehenden Fächern – wird dieses dritte Corona-Semester ein erfolgreiches 
Semester werden! Lassen Sie unter keinen Umständen jetzt auf der Zielgeraden des 
Sommersemesters die Dinge schleifen! 

• Alle Änderungen zu Prüfungsformaten aufgrund Covid-19 finden Sie weiterhin in 
den Aufstellungen zu den Prüfungsterminen und dort sind jetzt auch die Zeiten und 
Räume vermerkt. Bitte beachten Sie diese Informationen und insbesondere auch die, 
die Ihnen von den verantwortlichen Dozenten gegeben werden!.  

Ansonsten gibt es die üblichen Standard-Infos und zwei von den Informationen, die auch 
in Zukunft, d.h. wenn Corona uns nicht mehr zu wöchentlichen Mails zwingt, ihren Platz in 
diesen Info-Mails haben werden:  

• 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, hat gerade heute wieder neue Themen bekommen. 
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• 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!  

• Das Akademische Auslandsamt sucht für das kommende Wintersemester noch 
Tutoren für die Einführung und Betreuung von internationalen Studierenden 
aus dem Maschinenwesen. Das ist ein ganz wichtiges Angebot seitens der 
Universität zum Einführen der internationalen Studierenden in die TUD. Die 
Ausschreibung findet sich hier: https://tud.link/ppr9 Achtung - das eilt! 
Bewerbungsfrist ist der 26.07.21!! Ich kann das nur empfehlen – es ist für die 
Tutoren eine super Gelegenheit neue Leute kennenzulernen und internationale 
Kontakte zu knüpfen! 

• Und für diejenigen, die als Übungstutoren in das kommende Wintersemester gehen 
habe ich nochmal den Hinweis auf unsere MW-Tutorenschulung „How To“. 
Anmelden kann man sich via Opal unter https://tud.link/zkh8. Das Programm macht 
die Lehre einfacher und erfolgreicher und macht – so wird uns immer gesagt ;-) – 
rundum Spaß. Würde mich freuen, wenn wirklich viele (alle) hier mitmachen 
würden! 

Soweit für heute, genießen Sie das Wochenende und 
bleiben Sie gesund! 

 
 
           Stefan Odenbach  
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