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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen,
das ist jetzt das erste Mal, dass es je nach Studiengang getrennte Infomails an einem
Freitagabend gibt. Der Grund – die schon lange versprochene Info zum PO-Übertritt ist
fertig und die unterscheidet sich zwischen den Diplom-/Bachelor-Studiengängen und
den Aufbaustudiengängen.
Zunächst aber ein wichtiger allgemeiner Punkt:
•

Wie schon erwähnt ist der Lernraum Maschinenwesen wieder aktiv. Immer
donnerstags abends können Sie sich in allen Fragen rund um die Fächer des
Grundstudiums (außer Mathe) beraten lassen. Zurzeit nur online, aber besser
online als gar nicht. Der Link zum Online-Raum lautet https://matrix.tudresden.de/#/room/#Maschinenwesen-Lernraum-MW:tu-dresden.de

Und damit sind wir bei der Frage der PO-Übertritte (hier ein herzlicher Dank an Fr.
Herzog-Schaudick, die mir die ganzen komplizierten Details zugearbeitet hat – daher ist
das, was jetzt kommt auch richtig ;-)):
•

•

Seit dem 01.10.2020 sind die neuen Studien- und Prüfungsordnungen für die
Diplom-Aufbaustudiengänge Maschinenbau sowie Verfahrenstechnik und
Naturstofftechnik in Kraft getreten. In diesen Ordnungen sind
Übergangsregelungen festgeschrieben worden, die von Seiten der Fakultät
inhaltlich untersetzt werden müssen, dies werden wir Ihnen zeitnah zur
Verfügung stellen. Es ist dabei zu beachten, dass im Diplom-Aufbaustudium bei
nicht verzögertem Studienverlauf (also im idealen und hoffentlich bei Ihnen allen
vorliegenden Fall ;-)) ein Übergang in die PO 2020 nicht vorgesehen ist, da das
Modul Studienarbeit und auch die Abschlussarbeit unabhängig vom aktuellen
Lehrveranstaltungsangebot nach PO 2014 absolviert werden können.
Dazu noch ein paar allgemeine Hinweise: Die Übertritte in die neuen Studienund Prüfungsordnungen werden je nach Studienzustand in drei Ebenen
betrachtet. Zum einen gibt es die Regelungen für die Übertragung von
Modulen sowie Studien- und Prüfungsleistungen, die Ebene der globalen
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Strukturen im Sinne von strukturellen Anrechnungen in Pflicht- und
Wahlpflichtbereichen sowie die Einzelfallbetrachtungen.
Alle diejenigen unter Ihnen, deren Studienbeginn vor dem Wintersemester
2020/2021 liegt, beenden ihr Studium eigentlich nach PO 2014. Wenn aber Ihr
Studienfortschritt deutlich von einem planmäßigen Verlauf abweicht, sollten Sie
unbedingt den Weg zu einer Beratung im Prüfungsamt/Studienberatung wählen.
Im Wintersemester 2020/21 sind die Lehrveranstaltungen der neuen Ordnungen
im ersten Semester gestartet, der Lehrbetrieb des dritten Semesters wird
entsprechend der Ordnung von 2014 durchgeführt. Im Sommersemester 2021
wird das zweite Semester nach der neuen Ordnung gelesen, die
Lehrveranstaltungen des vierten Semesters werden wir Ihnen in einem
abgestimmten Rahmen und angepasst an die Lehrveranstaltungen der PO 2019
im grundständigen Studium anbieten.
Die für den geregelten Übergang erforderlichen Äquivalenztabellen werden
durch den Prüfungsausschuss zeitnah beschlossen und dementsprechend
veröffentlicht, eine Information hierzu erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Bitte nutzen Sie unbedingt die Möglichkeit in diesem Semester die aktuellen
und auch rückwirkend angebotenen Prüfungsleistungen anzutreten. Je
planmäßiger Ihr Studium ist, desto stressfreier wird der Übertritt (für alle).
Alle Prüfungstermine sind hier (https://tud.link/3513) vorab veröffentlicht, bitte
beachten Sie, dass es stets zu Aktualisierungen und Änderungen kommen kann.
Die Raum- und Zeitangaben werden erst zu einem späteren Zeitpunkt
veröffentlicht. Die Möglichkeit zur Ablehnung von Prüfungsergebnissen besteht
auch im Wintersemester 2020/21 laut Senatsbeschluss.
In diesem Semester wird die Einschreibzeit vom 04.01. bis 24.01.2021 im
HISQIS stattfinden. Abweichend davon findet für die Studierenden des IJ 2020 der
PO 2020 die Prüfungseinschreibung über Selma vom 11.01. bis 24.01.2020 statt.
Nähere Infos dazu folgen noch.
Grundsätzlich gelten für Fernstudierende alle o.g. Rahmenbedingungen sowie
die aktuellen Prüfungsangebote des Wintersemesters. Bitte wenden Sie sich in
Zweifelsfällen hinsichtlich einer Beratung zum PO-Übergang an die AG
Fernstudium.
Bei Fragen zu den Übergangsregelungen richten Sie bitte Ihre Mails an das
Prüfungsamt bzw. die Studienberatung – das ist in jedem Falle besser als mich zu
fragen, denn die wirklichen Spezialisten sitzen eben im Prüfungsamt und in der
Studienberatung! Ihre Anfragen werden dann aufgenommen und entsprechend
zeitnah beantwortet. Aufgrund der Komplexität des Sachverhaltes kann es aber
sein, dass keine sofortige Beantwortung möglich ist. Wir wollen Sie richtig und im
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Detail informieren und müssen dafür – je nach Situation zunächst klären, was zu
tun ist. Dafür bitten wir Sie vorab bereits um Verständnis.
Und schlussendlich nochmal der Wahlhinweis:
•

Universitätswahlen, bitte dran denken, dass die Wahlunterlagen bis zum
10.12.20 beim Wahlleiter eingegangen sein müssen!!!

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.
Damit erstmal einen schönen 2. Advent und
bleiben Sie gesund!
Stefan Odenbach
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