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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen,
diesmal liegt zwischen den beiden letzten Mails etwas mehr Zeit – ein klares Zeichen
dafür, dass wir endlich richtig in der vorlesungsfreien Zeit angekommen sind und ein
wenig Ruhe eingekehrt ist. Aber – es geht mit großen Schritten auf das Wintersemester
zu und damit sollten wir doch einen ersten vorbereitenden Blick auf die Vorlesungszeit
werfen.
•
•

•

•

•

Wie im vergangenen Semester werden wohl auch in diesem alle Vorlesungen im
digitalen Raum passieren.
Was aber glücklicherweise möglich sein dürfte, ist die Durchführung von
Präsenzübungen zumindest im 1. und 3. Semester. Im dritten Semester betrifft
das die Thermodynamik, die Mathematik, die Elektrotechnik und die
Festigkeitslehre. Natürlich wird es an der Stelle auch immer digitale Formate geben,
damit diejenigen, die nicht kommen können oder die aus Sicherheitsgründen nicht
kommen mögen, auch in den Genuss der Übungen kommen.
Wichtige für die Planung und Vorbereitung des Semesters ist, dass Sie sich
frühzeitig in den Opal-Kursen aller Veranstaltungen eintragen, die Sie besuchen
wollen. Damit Sie die Kurse finden, haben wir den Katalog aller Opal-Kurse für die
Veranstaltungen im Maschinenwesen im zentralen Opal-Kurs „Maschinenwesen
ohne Hörsaal“ (https://tud.link/pu2y) jetzt schon einige Male aktualisiert und werden
das auch weiterhin tun.
Im gleichen Kurs stehen seit ein paar Minuten auch die Stundenpläne für das 5.
und 7. Semester. Für das 1. und 3. Semester läuft – wegen der Präsenzübungen –
noch die Planung, aber hier ist es bzgl. der Opal-Kurse ja auch nicht so kritisch, da ja
sowieso klar ist, welche Kurse anstehen.
Die Prüfungsergebnisse laufen jetzt zunehmend ein und das bringt mich nochmal
zum Thema „Rückgabe von Prüfungsergebnissen“: Wenn irgendwo eine Prüfung
mit einer 5 geendet hat, ist es trivial, dass man die zurückgibt. Aber ansonsten rate
ich Ihnen ganz dringend dazu, erst sehr genau zu überlegen, ob Sie ein
Prüfungsergebnis zurückgeben. Denn Sie wissen nicht, ob die Prüfung beim
nächsten Mal besser läuft und Sie erhöhen in den Folgesemestern Ihre Prüfungslast.
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Und das sollte man definitiv nicht unterschätzen! Das Formular für die Rückgabe
findet man unter https://tud.link/t6q2.
Die Kataloge für die Katalog-Module sind aktuell in Vorbereitung und werden in
den nächsten 14 Tagen online gehen.
Ein wichtiger Punkt betrifft den Start für die Erstsemester in diesem Herbst – ein
schwieriges Thema, denn man muss sich ja eigentlich erstmal zurechtfinden und
das ist digital sehr schwierig. Von daher setzen wir aktuell alles daran, für die
Erstsemester einen vernünftigen Start hinzubekommen. Eine Komponente davon ist
die Erstsemestereinführung. Auch die ist natürlich anders, als Sie alle sie erlebt
haben, aber es wird solche Dinge wie Stadtrally, Campusrundgang und
Erstsemesterbegrüßung geben – in einer Form, die den CoronaSchutzbestimmungen entspricht. Das bedeutet auch eine Menge an Zusatzaufwand
in der Organisation. Der FSR Maschinenwesen sucht an der Stelle ganz dringend
noch Helfer! Es wäre super, wenn sich viele bei Herrn Sturm (c.sturm90@tonline.de) melden und mithelfen würden! Wir werden diese Krise und ihre Folgen
nur gemeinsam bewältigen und bei der Begrüßung der Erstsemester kann man an
der Stelle wirklich ein schönes Signal setzen!

Was ist – und bleibt – sonst wichtig?
•
•

Alle Anträge an das Prüfungsamt können auch weiterhin per Mail eingereicht
werden.
Die Einreichung der wissenschaftlichen Abschlussarbeiten erfolgt auch
weiterhin ausschließlich über den Fristenbriefkasten TUD (https://tud.link/4and)!

Und wie immer gilt: Wenn Sie Fragen und Anliegen in der gesamten Corona-Situation
mit Blick auf die Lehre haben, senden Sie diese bitte an kummerkasten-mw@tudresden.de und verwenden Sie dabei bitte ausnahmslos (im Gegensatz zur normalen
Nutzung des Kummerkastens) Ihre TUD Mail-Adresse..
Soweit im Moment, nutzen Sie die vorlesungsfreie Zeit um sich zu erholen und
bleiben Sie gesund!
Stefan Odenbach
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