
Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 

 

über zwei Wochen extrem intensiver Vorbereitung liegen hinter uns. Wir haben 
an so umfassenden Online-Konzepten gearbeitet, dass wir mit breitem Grinsen 
sagen können – von den 666 Veranstaltungen, die im Maschinenwesen in diesem 
Sommersemester angeboten werden sollen, fallen gerade mal 4 aus.  

Und das heißt: Am Montag starten wir den größten Feldversuch in Sachen 
Online-Lehre, den es je gegeben hat! 

Dass das spannend wird, steht außer Frage. Und dass wir sicher im Laufe der 
ersten Tage an einigen Stellen nachjustieren müssen, versteht sich quasi von 
selbst. Nichtsdestotrotz: Für Übungen sind Räume in der Matrix aufgesetzt, 
Streamingversuche sind gelaufen (und haben super funktioniert), 
Vorlesungsvideos sind präpariert und im Opal verfügbar gemacht worden, 
vertonte PowerPoint-Vorlesungen liegen vor – es ist ein riesiger Kasten voller 
Möglichkeiten entstanden, der uns - auch wenn irgendeine Idee nicht ganz so 
klappt, wie wir uns das gedacht haben - Ausweichmöglichkeiten und Alternativen 
bietet. 

Gleichzeitig haben sich die Lehrenden im Maschinenwesen und darüber hinaus 
an der ganzen TU Dresden eng vernetzt, tauschen sich aus und geben Ideen und 
Erfahrungen weiter. Ganz ehrlich: Das ist in dieser ja durchaus schwierigen Zeit 
auch ein richtig gutes Gefühl!  

Gestern habe ich lange mit den Vertretern des FSR zusammen gesessen (virtuell 
versteht sich ;-)) und wir haben noch einmal intensiv nach möglichen Problemen 
gesucht und Lösungen diskutiert. Nur ein Beispiel: Die Frage, was passiert, wenn 
man wegen schlechter Online-Anbindung einem Live-Stream nicht folgen kann? 
Die Antwort: Wir werden versuchen, alle Online-Streams aufzuzeichnen und 
damit auch für den nächtlichen Download bereitzustellen, also zu Zeiten, wo der 
Traffic im Netz etwas abnimmt. 

Weiterhin gilt: Wenn Sie Fragen und Anliegen in der gesamten Situation mit Blick 
auf die Lehre in diesen Wochen haben, senden Sie diese bitte an kummerkasten-
mw@tu-dresden.de und verwenden Sie dabei bitte ausnahmslos (im Gegensatz 
zur normalen Nutzung des Kummerkastens) Ihre TUD Mail-Adresse. Und was 
mich natürlich in der nächsten Woche auch interessieren würde: Wie sind Ihre 
Erfahrungen mit den ersten Veranstaltungen, die gelaufen sind. Hat’s 
funktioniert, was war gut und wo hat’s eher etwas gehakt… 
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Wir bleiben weiterhin dran, alles so vorzubereiten, dass Sie ein ordentliches 
Semester bekommen! Und wer weiß – vielleicht stellen wir in ein paar Jahren 
fest, dass es zwar ein sehr seltsames Semester war, aber vielleicht doch eines 
der ganz besonderen, die besonders – und ich hoffe auch positiv – in Erinnerung 
bleiben… 

Bleiben Sie gesund! 

 

 Stefan Odenbach  

 

P.S.: Im Moment geistert so eine Falschmeldung durch’s Netz, dass das Semester 
doch verschoben würde. Schlicht falsch! Kann man auch hier 
https://www.kmk.org/presse/pressearchiv/mitteilung/kmk-sommersemester-
2020-findet-statt.html  und hier https://tu-dresden.de/tu-
dresden/gesundheitsmanagement/information-regarding-covid-19-coronavirus-
sars-cov-2/tud-corona-ticker nachlesen. Wir sehen uns am Montag (mit mir 
persönlich erst am Dienstag) online im Maschinenwesen! 
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