
Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 

die heutigen Neuigkeiten betreffen insbesondere zwei übergreifende 
Vorlesungsreihen – die eine für das 4., die andere für das 6. Semester – die in 
diesem Semester im Rahmen der „Lehre ohne Hörsaal“ auch ein wenig anders 
organisiert werden müssen, als wir das eigentlich gewöhnt sind…  

• Die erste dieser Veranstaltungen ist die „Einführung in die Studienrichtungen“, 
die den Maschinenbauern im 4. Semester die Möglichkeit geben soll, sich 
umfassend über die unterschiedlichen Vertiefungsrichtungen, die wir 
anbieten, zu informieren. Diese Veranstaltung startet morgen, 08.05.20 um 
7:30 live im YouTube-Stream unter 
https://www.youtube.com/channel/UCEeco3VkoDqPOFahTgkb5cQ/ mit einer 
Einführung, die ich selber geben werde. In den kommenden Wochen werden 
die Studienrichtungsleiter dann mit unterschiedlichen Formaten die 
Studienrichtungen vorstellen.  

• Die zweite übergreifende Vorlesungsreihe ist in diesem Semester ganz neu 
und betrifft die „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten“ im 6. Semester. 
Diese Veranstaltung ist Teil des Moduls „Fachpraktikum“ im 7. Semester und 
eine ganz wichtige Ausgangsstelle für die Anfertigung der in den dann 
kommenden Semestern nötigen Arbeiten. Diese Veranstaltung startet am 
20.05.20 um 18:30 auch mit einer Einführung live im YouTube-Stream unter 
https://www.youtube.com/channel/UCEeco3VkoDqPOFahTgkb5cQ/. 

Mit Blick auf die Klausureinsichten bzgl. der Klausuren im WiSem 19/20 sind die 
Dinge jetzt angelaufen – bitte informieren Sie sich auf den Homepages der 
Professuren, bei denen Sie Klausur geschrieben haben.  

Und beim Thema Prüfungen ist im Moment sehr viel Bewegung – auch vor dem 
Hintergrund, dass sich die Verordnungen zum Corona-Thema ja quasi alle paar 
Tage ändern. Da müssen wir mit der Antwort auf die Frage, wie genau das laufen 
wird, noch etwas zuwarten. Sicher ist nur: Es wird die Prüfungen geben und wir 
werden alles tun, damit dieses Semester keinen Bruch in Ihrem Studium erzeugt! 

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 es bleibt die Bitte an Sie: Wenn Ihnen irgendwo besonders tolle Lehr-
Angebote in dieser komplizierten Lage auffallen – melden Sie mir die 
entsprechenden Beispiele gerne (am besten mit Lehrveranstaltung, besonderem 
Konzept, Name des Dozenten und wenn möglich dessen E-Mail und Telefon) – 
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die Social Media-Kanäleder TUD stellen diese Aktivitäten öffentlich dar 
(eLearning #TUDDigital) und da sollten wir die Leuchttürme im Maschinenwesen 
ruhig auch öffentlich dabei haben!  

Soweit für heute, Ihnen allen schon im Vorgriff ein schönes Wochenende. 

Bleiben Sie gesund! 

 

 Stefan Odenbach  

P.S.: Sorry, dass die Info bzgl. der „Einführung in die Studienrichtungen“ so 
vergleichsweise spät kommt: Ich hatte in den letzten Tagen heftig damit zu 
kämpfen, das MAT2-Praktikum in den Cyberspace zu verlegen. Wer gerade nicht 
MAT2 hört aber trotzdem etwas experimentieren will, kann ja hier 
(https://www.facebook.com/mfd.tudresden/videos/2581478518743556/) mal 
reinsehen… 
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