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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen,
heute ist Schluss der Vorlesungsperiode dieses weitgehend digitalen Sommersemesters
gewesen und damit beginnt die Prüfungsperiode. In den letzten Wochen ist es rund um
die Gesamtproblematik, wie wir Lehre unter Pandemie-Bedingungen ermöglichen
können, ruhiger geworden. Das ist gut und es ermöglicht es auch mir, die Dichte der
Infomails deutlich herunter zu fahren. Ab jetzt wird es nur dann noch eine Mail geben,
wenn es ganz dringende Punkte gibt, die ganz kurzfristig der Kommunikation bedürfen.
Ansonsten ist jetzt erstmal Ruhe bis kurz vor Beginn des Wintersemesters, halt bis zu dem
Zeitpunkt, an dem es wirklich neue und verlässliche Infos dazu gibt, wie das
Wintersemester ablaufen wird. Sollte es diese Informationen früher geben, werde ich
mich auch früher nochmal melden, damit für Sie das Planen in Richtung Wintersemester
einfacher wird.
In der Zeit werde ich – zumindest bis zum Ende der Kernprüfungsperiode – den
Kummerkasten weiter beobachten um helfen zu können, falls es in der Prüfungsperiode
irgendwo zu Problemen kommen sollte – also entsprechende Dinge, die dringend sind an
der Stelle loswerden – das ist der direkteste Weg im Moment!
Ansonsten gibt es die üblichen Standard-Infos und ein paar Neuigkeiten und
Informationen, die auch wichtig sind:
• 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.
• Neben den Fachpraktika und den dazugehörigen Stellen ist ja auch das Thema SHKStellen ein Thema, das von der Pandemie signifikant betroffen ist. Woher soll man
aktuell wissen wo, was an SHK-Stellen frei ist, wer gerade noch Tutoren sucht etc.
Um das in den Griff zu bekommen gibt es ab dem Wochenende auch in dem
zentralen Kurs „Maschinenwesen ohne Hörsaal“ ein schwarzes Brett und
zumindest eine Ausschreibung wird da dann schon drinstehen!
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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 jetzt wirklich
sehr! Bewerbungsfrist ist der 26.07.21!! Eine empfehlenswerte Angelegenheit, bei
der man neue Leute kennenlernen und internationale Kontakte knüpfen kann!
• 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!
• Als letzten Punkt mal etwas ganz anderes, aber etwas, was vielleicht die eine oder
den anderen zum Schmökern bringen könnte. Wir haben ja zu Beginn des letzten
Wintersemesters eine Konferenzreihe – Lessons Learned – an den Start gebracht, in
der der Austausch über digitale Lehrformate erfolgen soll. Diese Konferenzreihe (die
man ja auch bei YouTube anschauen kann) hat seit ein paar Tagen ein eigenes
offizielles Zeitschriftenformat, das man Open Access unter
https://journals.qucosa.de/ll abrufen kann. Der erste Band umfasst das Meiste, was
in den ersten beiden Konferenzen erzählt wurde und gibt einen ganz guten Einblick
in das, was bei uns an der Fakultät in der Zeit so an den Start gebracht wurde.
Durchaus spannend, denke ich ;-)…
Soweit für heute, ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Prüfungsperiode, genießen Sie
vorher noch das Wochenende und
bleiben Sie gesund!
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