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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen,
dies ist die letzte Mail am Freitagabend in der vorlesungsfreien Zeit und damit
gleichzeitig auch die erste Mail zum Wintersemester.
Heute haben wir, in 6 Corona-gerechten Veranstaltungen unsere Erstsemester
begrüßen dürfen. Ein schöner Moment, denn damit beginnt das neue Semester wirklich,
damit beginnt ein neues Studienjahr und es startet ein neuer Jahrgang in die Faszination
Maschinenwesen. Auch dieser Stelle noch einmal ein herzliches Willkommen an alle,
die jetzt in diesem Winter neu in ein Studium an der Fakultät Maschinenwesen
starten! Wer bei den Präsenzveranstaltungen nicht anwesend sein konnte hat – in
diesen Zeiten selbstverständlich – die Möglichkeit, sich eine Aufzeichnung unter
https://youtu.be/8dzNbKONzvg anzusehen.
Neben dem Studienstart gibt es noch ein paar weitere, für den Beginn des Semesters
und die Entwicklung der Studienstruktur wichtige Punkte. Zunächst dabei eine traurige
Nachricht:
• Die CampusCoviDD19-Studie wird leider nicht stattfinden können, da die Zahl derer,
die sich für die Präsenzveranstaltungen eingetragen hatten, viel zu gering war, um
eine vernünftige Statistik zu ermöglichen. Wie die einzelnen Veranstaltungen, die für
die Studie vorgesehen waren, jetzt durchgeführt werden, entnehmen Sie bitte den
Informationen in den entsprechenden Opal-Kursen.
• Ganz wichtig für alle Präsenzveranstaltungen – und das betrifft ganz zentral die
Übungen im ersten und dritten Semester: Ein Wechsel der Übungsgruppe ist nicht
möglich, da die Räume bis zum Maximum der Corona-bedingt zulässigen
Raumkapazität ausgelastet sind und damit niemand zusätzlich in den Raum darf! Und
noch ein, eigentlich trivialer, aber wichtiger Hinweis: die Teilnahme an
Präsenzveranstaltungen geht natürlich nur, wenn Sie gesund sind!
• An alle, die es noch nicht getan haben die dringende Bitte sich in den Opal-Kursen
aller Veranstaltungen, die Sie besuchen werden, einzutragen. Die Übersicht über alle
Kurse finden Sie in unserem Opal-Katalog im Kurs „Maschinenwesen ohne
Hörsaal“ (https://tud.link/pu2y).
• Mittlerweile sind jetzt alle Katalogmodule unter https://tud.link/ls74 online.
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• Im Prüfungsamt werden wir bis auf weiteres in der Regel keine Beratung in Präsenz
anbieten können. Wenn Sie ein Anliegen haben, bitte per Mail ans Prüfungsamt
melden und dann kommt eine Info, wie wir die Beratung durchführen.
• 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)!
• Erinnern wollen wir auch nochmal an die Abstimmung über die E-Learning
Schmuckstücke der TU Dresden, die noch bis Ende November unter
https://tud.link/99om möglich ist.
Und zum Schluss wie immer der Hinweis: Wenn Sie Fragen und Anliegen in der
gesamten Corona-Situation mit Blick auf die Lehre 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, ich wünsche Ihnen einen guten Start in ein erfolgreiches
Wintersemester!
Bleiben Sie gesund!
Stefan Odenbach
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