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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 
 
zum letzten Mal in diesem ungewöhnlichen Jahr kommt eine der abendlichen Info-Mails 
– zumindest wenn nichts zu außergewöhnliches mehr passiert. Wir haben jetzt rund 10 
Monate „Lehre ohne Hörsaal“ hinter uns, wünschen uns sicher alle, dass die Dinge sich 
bald wieder normalisieren und Universität wieder das wird, was sie eigentlich sein sollte 
– ein Ort der Gemeinschaft, des gemeinschaftlichen Lernens und Arbeitens. Aber bis 
dahin wird sicher noch etwas Zeit vergehen. Jetzt gehen wir ab Montag bis zum 3.1.2021 
erstmal in die normale Vorlesungspause über die Feiertage, danach gibt es eine rein 
digitale Woche. Und was dann kommt – werden wir sehen müssen.  

Und genau diese Unsicherheit bringt mich zu ein paar wichtigen Punkte, die ich Sie bitte 
unbedingt zu beachten:  

• Die Überführung in die rein digitale Welt gilt natürlich auch für das Prüfungsamt. 
Von daher die dringende Bitte: Schicken Sie Anträge etc. nur per Mail! Wir wissen 
im Moment noch nicht, wann der Postbetrieb nach der Betriebsruhe wieder 
normalisiert sein wird, und von daher sollte alles, was irgendwie wichtig ist, 
unbedingt elektronisch eingereicht werden. 

• Bitte beachten Sie dabei aber auch, dass sowohl die Mitarbeiterinnen im 
Prüfungsamt als auch ich aktuell dringend eine Pause brauchen. Dieses Jahr hat 
massiv Kraft gekostet und von daher werden auch wir in der Zeit der 
Betriebsruhe auf das Lesen von Mails, soweit es irgend geht, verzichten. Von 
daher: Wenn in den nächsten Wochen mal nicht direkt eine Antwort kommt – bitte 
einfach abwarten, ab 4.1.2021 sind wir wieder aktiv im Dienst und dann geht es 
normal weiter.  

• Die Feststellung – alles digital – gilt natürlich weiterhin auch für die Abgabe von 
Abschlussarbeiten und Belegen. Hier sind wir ja schon zu dem Konzept 
zurückgekehrt, das wir im harten Lockdown im Frühjahr gehabt haben: Sie laden 
Ihre Abschlussarbeit in der OwnCloud unter https://cloudstore.zih.tu-dresden.de/ 
(Zugang mit Ihrem ZIH Login) hoch und schicken bis zum Abgabetermin den Link 
zur Arbeit an Ihre Bearbeiterin im Prüfungsamt (bei Abschlussarbeiten!) und den 
betreuenden Hochschullehrer. Die Druckvariante reichen Sie dann nach, sobald es 
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wieder Copy-Shops gibt… Dieses Verfahren behalten Sie bitte so lange in dieser 
Form bei, bis wir hier eine andere Vorgehensweise bekannt geben!  

• Auch der Lernraum Maschinenwesen  wird dann ab dem 07.01.2021 wieder 
unter https://matrix.tu-dresden.de/#/room/#Maschinenwesen-Lernraum-MW:tu-
dresden.de aktiv sein – pünktlich zu Vorbereitung auf die Prüfungsperiode!  

Und zum Schluss heute ganz einfach mein Wunsch für Sie alle, dass Sie über die 
Feiertage – trotz aller Restriktionen, Sorgen und Schwierigkeiten, mit denen wir zur Zeit 
leben müssen, trotz der Tatsache, dass man nicht all die besuchen kann, die man gerne 
besuchen würde, trotz der Tatsache, dass wir Weihnachten und Silvester in diesem Jahr 
ganz anders feiern müssen, als wir das gewohnt sind und gerne würden – etwas Ruhe 
finden, etwas von der Freude dieser Festtage spüren werden.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten 
Übergang in ein hoffentlich angenehmeres Jahr 2021! 

Bleiben Sie gesund! 

          

             Stefan Odenbach  

 
 


