
Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 

der erste Tag mit „Lehre ohne Hörsaal“ neigt sich so langsam dem Ende zu. Die 
ersten Vorlesungen sind in den neuen Formaten gelaufen und was mich bisher 
an Feedback erreicht hat, war durchaus gut. Und das betrifft sowohl die 
Studierenden als auch die Lehrenden und von daher hoffe ich, dass wir die erste 
Hürde erfolgreich genommen haben.  

Nichtsdestoweniger kommen natürlich auch fortlaufend neue Fragen auf, auf die 
ich hier versuchen will Antworten zu geben: 

• Einer der wenigen Vorlesungsausfälle betrifft die Fahrzeugaerodynamik. 
Und weil die im 8. Semester (bzw. im 4. im Aufbaustudium) liegt, kann 
man sie nicht einfach im nächsten Jahr nachholen, denn dann sollte man 
ja bereits mit dem Studium fertig sein. Deswegen suchen wir hier gerade 
intensiv nach Ersatzfächern. D.h. wir gehen davon aus, dass in der 
Studienkommissionssitzung am Mittwoch nächster Woche (15.4.) ein 
Ersatzfach oder besser noch ein kleiner Katalog mit möglichen 
Ersatzfächern beschlossen werden kann. 

• Oft wird gefragt, wie es mit noch ausstehenden Noten aus dem 
WiSem2019/2020 aussieht. Hier sind alle Prüfer gemahnt, die Noten 
zeitnah einzupflegen. 

• In dem Zusammenhang kommt auch immer wieder die Frage nach 
Klausureinsichten – da kann ich nur noch einmal wiederholen: Die wird es 
geben, aber erst dann, wenn wir wieder in einen normaleren Betrieb 
zurückgekehrt sind. Die Professuren werden, sobald das möglich ist, 
entsprechende Termine kommunizieren.  

• Zur Organisation der Zusammenarbeit mit dem Prüfungsamt ist zu sagen, 
dass alle Anträge digital, also per Mail einzureichen sind (bitte als pdf!). 

• Analoges gilt für die Einreichung von Abschlussarbeiten. Auch diese sind 
digital per Mail zusammen mit dem Protokoll zur Abschlussarbeit und der 
unterschriebenen Selbstständigkeitserklärung einzureichen. Wenn nötig 
kann dies auch unter Nutzung einer Cloud erfolgen, wobei wir dann per 
Mail den Cloud-Link brauchen. 

• Anträge für die Fächerkataloge für die großen Wahlmodule können noch 
bis zum 09.04.2020 gestellt werden. Natürlich auch digital, d.h. per Mail. 

• Die Erstellung und Ausgabe von Zeugnissen ist zurzeit nicht möglich. Das 
geht erst dann, wenn der Notbetrieb aufgehoben bzw. ein 
Übergangsbetrieb festgelegt ist. 

• Eine Frage, die auch immer wieder kommt, betrifft die Prüfungen im 
Sommer. Natürlich wird es Prüfungen geben, denn es gibt ein 
Sommersemester. Wie es die geben wird – das kann im Moment noch 



niemand mit Gewissheit sagen. Im Idealfall können wir die so machen, wie 
wir’s immer gemacht haben. D.h. Klausuren in den großen Hörsälen mit 
ordentlich Abstand, mündliche Prüfungen mit wenigen Beteiligten und 
auch da mit großem Abstand. Und falls das nicht geht: Dann werden wir 
genau so reagieren, wie wir jetzt auf die Tatsache reagiert haben, dass es 
keine Hörsäle gibt: Wir werden uns etwas einfallen lassen. Wie genau wird 
das aussehen? Auch das kann im Moment noch niemand sicher sagen. 
Aber wir haben das Thema im Blick und arbeiten intensiv an 
Alternativlösungen. 

Ein Frage, die letztens auch aufgekommen ist und die durchaus über die 
einfache Lehre im Maschinenwesen hinausgeht, betraf diejenigen unter Ihnen, 
die sich ehrenamtlich in der Pflege, im Katastrophenschutz, im Sanitätsdienst 
oder anderen Tätigkeiten engagieren, die durch die aktuelle Lage sowohl sehr 
zeitintensiv als auch sehr anstrengend und essentiell für unsere Gesellschaft 
sind. Hier hat uns das Justitiariat heute mitgeteilt, dass derartige Bemühungen 
zur Verlängerung von Fristen führen können/dürfen. Wer hier betroffen ist, 
müsste halt an den Prüfungsausschuss einen entsprechenden Antrag (mit einem 
Nachweis für die Tätigkeit) stellen – natürlich elektronisch ;-) 

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 eine Bitte hätte ich: 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) – die TUD will ein 
Social Media Format für besondere Leistungen in dieser Phase auflegen und da 
würde ich natürlich gerne diejenigen nennen, die Ihnen besonders positiv 
aufgefallen sind!  

Für mich wird’s dann morgen richtig ernst – Rheologie 1 und MAT2 als YouTube-
Stream (die eingeschriebenen Hörerinnen und Hörer sind gesondert informiert), 
mal schauen, ob das klappt… 

Bleiben Sie gesund! 

 

 Stefan Odenbach  
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