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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 

mit der letzten Abendmail – die ja gerade mal eine Woche zurück liegt – scheint es im 
Versand ein paar Probleme gegeben zu haben, deshalb kommt hier gleich nochmal eine, 
die sowohl die Infos von letzter Woche zur Sicherheit nochmal enthält, als auch einige 
neue Punkte, die ggf. wichtig sind… 

Und damit erstmal die wichtigen Hinweise vom letzten Mal, an einigen Stellen ergänzt 
durch neue Informationen: 

• Die Einschreibung zu den Prüfungen läuft noch bis zum 22.01.2023!
• Gestern gab es in der Veranstaltung „Ingenieure exzellenten Rufs“ nochmal einiges

zum Prüfungsgeschehen, was gerade eben auch im Podacst Studiendekan on Air
gelandet ist (https://spoti.fi/3rM07Tf).

• Zum Anmelden für die Prüfungen gehört auch, dass diesmal viele zum ersten Mal per
Selma diese Anmeldung vornehmen müssen – falls es da Probleme gibt: direkt ans
Prüfungsamt wenden. Nur da kann Ihnen geholfen werden!

• Ganz wichtig – und den Tipp kann ich hier gleich auch loswerden – ist die Tatsache,
dass die Anmeldung bei Selma mehrstufig erfolgt: Zuerst muss man sich im Modul
anmelden und danach für die Prüfung in der entsprechenden Lehrveranstaltung
eintragen. Bitte nur die Module anmelden, in denen Sie auch wirklich
Prüfungsleistungen ablegen wollen, bzw. in denen es in diesem Semester auch
wirklich eine Prüfung gibt! Beispiel: Im ersten Semester die K-Lehre – da ist die
Prüfung erst im Sommer! Also jetzt nicht anmelden (bzw. wenn schon getan – wieder
abmelden)!!! Im Detail nachlesen kann man das alles auch nochmal hier:
https://tud.link/zoav.

• Zum Thema Prüfungen gibt es insgesamt noch einen wichtigen Hinweis: Durch den
Wegfall der normalen Krankschreibungen zum Jahresbeginn ist jetzt bei
krankheitsbedingtem Prüfungsrücktritt immer ein Attest erforderlich.
Informationen zum Attest (https://tud.link/q9pf ) und zum Formblatt
(https://tud.link/c1nw) für eine entsprechende Abmeldung finden Sie unter den
angegebenen Links.
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Zum Schluss dieser Mail noch ein ganz anderes Thema aus einem anderen Bereich 
meiner Zuständigkeiten ;-): Das Dresdner Hochschulsportzentrum sucht aktuell für viele 
Sportarten für das Sommersemester noch Kursleiterinnen und Kursleiter. Wer also in 
einer Sportart richtig gut ist, vielleicht sogar einen Trainerschein hat, sollte sich bei den 
entsprechenden Sportartverantwortlichen des DHSZ melden. Details zum Thema gibt’s 
auch hier: https://tud.link/cpwz. 

Das war’s für heute – der zugehörige Podcast geht gleich unter https://spoti.fi/3rM07Tf 
bei Spotify und bei Castbox über https://bit.ly/Studiendekan-On-AIR_castbox online.  

Und nun: ein schönes Wochenende  

Ihr 

 
           Stefan Odenbach  
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