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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 
 
zunächst möchte ich Ihnen allen ein gutes, gesundes und hoffentlich bald auch wieder 
relaxteres Jahr wünschen. Wir werden sicher noch viele Wochen mit der Pandemie, mit 
ihren Auswirkungen auf das Alltagsleben, aber auch auf unseren Hochschulalltag und 
dabei insbesondere mit der „Lehre ohne Hörsaal“ zu kämpfen haben. 
Nichtsdestoweniger wollen wir als Fakultät mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
dafür sorgen, dass sowohl das aktuell laufende Wintersemester als auch das kommende 
Sommersemester für Sie erfolgreich ablaufen können.  

Aktuell stehen wir ziemlich dicht am Ende des Wintersemesters und damit kurz vor der 
Prüfungsperiode. Wie diese genau ablaufen wird kann ich im Moment noch nicht 
vorhersagen – wir warten derzeit auf eine Information seitens der Hochschulleitung mit 
den Festlegungen zum Thema Präsenzprüfungen. Sobald bekannt ist, was an Prüfungen 
in welcher Form machbar ist, werden wir entsprechend informieren.  

Wir hoffen, dass zumindest in begrenztem Umfang auch Präsenzprüfungen – mit 
entsprechenden Hygienekonzepten, da liegen ja umfangreiche Erfahrungen aus dem 
Sommersemester vor – möglich sein werden, da sich bei weitem nicht alle Prüfungen in 
den digitalen Raum verschieben lassen. Aber es werden auch umfangreich digitale 
Prüfungsformate zum Einsatz kommen und an der Stelle will ich gleich nochmal darauf 
hinweisen, dass Sie unbedingt die Probeklausuren, die angeboten werden, mitmachen 
sollten. Digitale Prüfungen sind anders in der Umsetzung und an die Technik muss man 
sich erstmal gewöhnen! 

Um überhaupt in die Prüfungen gehen zu können muss – das ist bekannt – zunächst mal 
die Prüfungsanmeldung erfolgen. Dazu hat Fr. Herzog-Schaudick zu Beginn der Woche 
ja schon eine Mail verschickt, aus der ich hier nur nochmal auf die wichtigesten Punkte 
hinweisen will:  

• Die Prüfungseinschreibung läuft für alle noch bis zum 24.01.21! 
• Bitte denken Sie daran auch die Prüfungen für die Fächer aus den 

Katalogmodulen anzumelden! 
• Bei den Katalogmodulen gibt es an einigen Stellen noch Probleme, weil wir von 

zentraler Stelle noch nicht alle Prüfungsnummern bekommen haben . Sollte eine 
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der Prüfungen, die in Katalogmodulen anstehen, noch nicht im System abgebildet 
sein – bitte Ende nächster Woche nochmal nachsehen. Dann sollte alles da sein. 

• Falls es eine Prüfung am Ende nicht ins System schafft – Einschreibformular 
verwenden (und natürlich digital ans Prüfungsamt schicken!). 

• Für das 5. Semester wichtig – Sie können sich nur in die Module der Vertiefung 
einschreiben, wenn Sie sich für die Vertiefungsrichtung angemeldet haben 
(https://tud.link/ty3k). 

• Da während der Betriebsruhe extrem viele Anträge (Vertiefungsrichtung, PO-
Wechsel, Notenrückgaben,…) eingegangen sind wird es noch etwas dauern, bis das 
alles abgearbeitet ist. Bitte etwas Geduld und nicht beim Prüfungsamt nachfragen 
(das macht den Prozess nur langsamer). 

• Die aktuelle Überführung in die rein digitale Welt gilt natürlich auch für das 
Prüfungsamt. Von daher nochmal die dringende Bitte: Schicken Sie Anträge etc. 
nur per Mail!  

• 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 
wieder Copy-Shops gibt… Dieses Verfahren behalten Sie bitte so lange in dieser 
Form bei, bis wir hier eine andere Vorgehensweise bekannt geben!  

• Es gibt einige keine Ausnahmen von der rein digitalen Welt in der Lehre – gerade 
für Praktika, aber auch für andere Veranstaltungen, die einfach Präsenz zwingend 
erfordern. Bitte beachten Sie da unbedingt die Hinweise in den Opal-Kursen! Und 
denke Sie immer daran, dass die Teilnahme nur mit Mund-Nasen-Bedeckung 
zulässig ist! 

• Der Lernraum Maschinenwesen  ist seit gestern wieder unter https://matrix.tu-
dresden.de/#/room/#Maschinenwesen-Lernraum-MW:tu-dresden.de aktiv – ein 
wichtiges Tool für die Vorbereitung auf die Prüfungsperiode!  

Soweit für heute, ich wünsche Ihnen einen guten Start in die letzten Semesterwochen. 

Bleiben Sie gesund! 

          

             Stefan Odenbach  

 
 

https://tud.link/ty3k
https://cloudstore.zih.tu-dresden.de/

