
Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 

es wird langsam richtig Sommer und das heißt im Sommersemester eigentlich 
auch immer, dass es auf das Semesterende zugeht. 

Noch zwei Wochen „Lehre ohne Hörsaal“ liegen vor uns und das heißt – die 
Vorbereitung auf die Prüfungen geht so richtig los. Auf Seiten der Dozenten sind 
schon die Aufgaben ausgewählt, für die Online-Klausuren sind die letzten Tests 
vor den Probeklausuren auf dem Weg, aber auch Sie müssen hier unbedingt 
noch Vorbereitungen treffen! 

• Zunächst sollten Sie in keinem Falle vergessen, sich für die Prüfungen 
anzumelden – und zwar für alle Formate: Klausuren, Praktika, Seminare 
aber auch die ET-Ersatzleistung! Die Anmeldung läuft nur noch bis zum 
Sonntag, 05.07.20! 

• Wenn bei Ihnen digitale Prüfungen anstehen, sollten Sie sich unbedingt 
ein paar Tage vor den Probeklausuren schon einmal auf der 
Prüfungsplattform OPAL Exam@TUD https://exam.zih.tu-dresden.de 
anmelden. Sonst kann man an der Klausur/Probeklausur nicht 
teilnehmen! 

Ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist, betrifft die Lehrevaluation. Diese 
erfolgt – wie schon erwähnt – digital. Dafür haben Ihnen die Dozenten Links für 
die zu evaluierenden Veranstaltungen gegeben (das passiert nicht in allen 
Veranstaltungen, da wir auch in der digitalen Form nur eine endliche Menge von 
Evaluationen machen können). Diese Links sind nur noch bis zum 05.07.20 aktiv 
– bitte nutzen Sie die Möglichkeit Feedback zu geben! Es ist uns ganz wichtig 
zu wissen, was an digitalen Formaten gut geklappt hat und was weniger toll war. 
Und das geht am besten über diesen Weg! Und in den Veranstaltungen, in denen 
die große ZQA-Evaluation nicht geht, gibt es die Möglichkeit, dass die Dozenten 
einen Opal-tauglichen Evaluationsbogen einsetzen – fragen Sie ruhig nach, dafür 
haben wir das Ding extra entwickelt ;-)  

Und eine Bitte in dem Zusammenhang, die ich in jedem Semester habe: Nehmen 
Sie die Evaluation bitte ernst – wir tun das auch!! 

Und dann gibt es immer wieder Fragen, die das Wintersemester betreffen. 
Zugegeben – ich wünschte, ich könnte die alle beantworten, aber dafür müsste 
ich zumindest Hellseher sein… Aber ein paar Antworten kann ich geben: 

• Warum startet die Vorlesungsperiode 2 Wochen später als normal, wenn 
wir doch sogar in diesem Semester pünktlich gestartet sind? Der Grund ist 
ganz einfach – die verspätete Ausreichung der Abiturzeugnisse. Dadurch 
verspäten sich die Zulassungsverfahren für die zulassungsbeschränkten 
Studiengänge und unter denen sind die Lehramtsstudiengänge das 

https://exam.zih.tu-dresden.de/


Kernproblem, denn im Lehramt werden Module und Prüfungsleistungen 
aus unterschiedlichsten Fakultäten (auch aus MW) zusammengeführt. Und 
da die Erstsemester hier später starten müssen, können wir nicht schon 
zwei Wochen in Vorlage gehen – sind wir mal ehrlich in Woche 3 in die 
Mathematik einzusteigen macht das erste Semester sicher nicht leichter… 

• Bedeutet das eine Verkürzung oder eine Stauchung des Semesters? Ganz 
klare Antwort – es ist eine Verkürzung! Hier hat ein Schreiben des Rektors 
nochmal ganz klar gestellt, dass es wirklich heißt, dass wir den Stoff auf die 
13 Wochen anpassen müssen und nicht einfach 15 Wochen in 13 lesen 
dürfen. Das ist viel Arbeit in der Semestervorbereitung – aber alle 
Kollegen, die ich gehört habe, sehen das auch als Chance, Vorlesungen 
noch einmal gründlich zu überdenken.  

• Gibt es dann trotzdem die geplanten Leistungspunkte? Natürlich – auch 
hier ist das Schreiben des Rektors eindeutig – an den Leistungspunkten 
ändert sich nichts!  

• Wird das Wintersemester digital? Da müsste man jetzt wirklich Hellseher 
sein. Niemand kann heute sagen, wie sich die Infektionslage in den 
nächsten 3 Monaten entwickeln wird. Und man kann auch nicht sagen, wie 
sich die politische Einschätzung der Lage ändern wird. Nimmt man den 
Stand heute, würde ich prognostizieren, das große Vorlesungen online 
sein werden, aber deutlich mehr Präsenz in Übungen und kleinen 
Vorlesungen möglich sein wird.  

Was ist sonst wichtig? 

• Das „Schwarze Brett“ mit Angeboten für Arbeiten im Fachpraktikum 
(https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/231564247
07/) füllt sich kontinuierlich weiter mit spannenden Themen! 

• Nicht vergessen, dass sowohl die „Einführung in die Studienrichtungen“ 
als auch die „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten“ noch laufen! 

• Und wenn Sie noch besondere digitale Angebote erlebt haben, die noch 
nicht unter #TUDDigital  gewürdigt wurden – sagen Sie mir unbedingt 
Bescheid! 

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. 

Soweit im Moment, halten Sie durch und 
bleiben Sie gesund! 

 

 Stefan Odenbach  
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