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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen,
mittlerweile läuft das Semester und wenn man mal von den digitalen
Startschwierigkeiten absieht, scheint es auch ganz gut zu klappen. Was aktuell nicht
ganz so klappt ist meine E-Mail Response-Geschwindigkeit. Bei an den meisten Tagen
mehreren 100 Mails am Tag schaffe ich einfach nicht mehr alles und muss manchmal
multiple Anfragen dann hier in einer Gesamtantwort zusammenfassen. Schade – aber
aktuell nicht anders zu managen. Ich muss mich ja auch gelegentlich mal um meine
eigenen Vorlesungen kümmern ;-)
Ein paar Dinge – auch in Bezug auf Fragen, die häufiger gestellt wurden – sollen jetzt hier
kurz zusammengefasst werden:
•
•

•

Die Katalogmodule sind in der StuKo-Sitzung am letzten Mittwoch beschlossen
worden und sollten ab Anfang kommender Woche online sein.
In dem Zusammenhang eine kurze Erläuterung, die nur die PO-Wechsler von
PO2012 nach PO2019 betrifft: Die BWL wird bei den Diplom-Maschinenbauern in
das Modul „Erweiterte Grundlagen“ als Pflichtfach für den Wechseljahrgang
eingebaut und bei VNT/WW kommt sie in die Allgemeine und
ingenieurspezifische Qualifikation oder in die Technische Zusatzqualifikation
Werkstoffwissenschaft bzw. Fachübergreifende technische Qualifikation für
Verfahrenstechnik und Naturstofftechnik. Bei Rückfragen bitte im Prüfungsamt
melden. Das gilt nur für die Jahrgänge die jetzt wechseln und ohne diese
Festlegung gar keine BWL hätten.
Dann möchte ich darauf hinweisen, dass – wie in jedem Jahr – im Wintersemester
die Universitätswahlen für die Studierenden anstehen. Das ist jetzt nichts
Ungewöhnliches und wie in jedem Jahr will ich natürlich darauf hinweisen, dass
es an Ihnen liegt, Ihren Vertretern ein ordentliches und stabiles Mandat
mitzugeben. Man sollte bei der Entscheidung, ob man wählt oder nicht, immer
daran denken, dass bspw. der FSR sich massiv um vielfältige Belange der
Studierenden kümmert – von der ESE über die Begleitung des digitalen
Semesters in Beratungen z.B. mit mir, bis hin zur Vertretung der Studierenden im
Fakultätsrat. Und dafür braucht’s am Ende ein ordentlich demokratisch
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•

legitimiertes Mandat, d.h. eine hohe Wahlbeteiligung!! In diesem Jahr ist das
Ganze - wen wundert's – etwas anders als normal, denn es wird keine
Wahlstände mit Glühweinverkauf geben . Alles läuft per Briefwahl, und das
Besondere: Man muss die Briefwahlunterlagen anfordern!! Wenn man sie
zugesandt haben will, muss diese Anforderung bis allerspätestens 18.11.20
erfolgen! Die Anforderung selbst geht über das SelfService-Portal der TUD unter
https://selfservice.zih.tu-dresden.de/l/index.php/briefwahlunterlagen. Bitte
rechtzeitig dran denken und wählen gehen!
Und noch eine zweite Wahl läuft: Die Abstimmung über die E-Learning
Schmuckstücke der TU Dresden, die noch bis Ende November unter
https://tud.link/99om möglich ist. Wäre doch schön, wenn wir das
Maschinenwesen dort platzieren könnten.

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 – und wie
oben gesagt, im Moment klappt’s nicht immer binnen 24 Stunden mit der Antwort...

Soweit für heute.
Bleiben Sie gesund!
Stefan Odenbach
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