
 

 
 

Technische Universität Dresden, 01062 Dresden 
Prof. Dr. rer. nat.  habil. 

Stefan Odenbach 
Studiendekan Maschinenbau, Textil- und Konfektionstechnik 

 

Fakultät Maschinenwesen  
 

   Zufahrt  
        Seiteneingang 
George-Bähr-Str. 3c, 
gekennzeichn. 
Parkflächen im Innenhof 

 

Postadresse (Briefe) 
TU Dresden, Fakultät Maschinenwesen 
01062 Dresden  

Postadresse (Pakete u.ä.) 
TU Dresden, Fakultät Maschinenwesen 
Helmholtzstraße 10, 01069 Dresden 

 

Besucheradresse 
Helmholtzstraße 5 
Zeuner-Bau, I. OG 

Raum 214 

 

Internet  
http://tu-dresden.de/mw 
Kein Zugang für 

elektronisch signierte und 
verschlüsselte Dokumente. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 
 
am Montag beginnen die beiden letzten Vorlesungswochen und danach haben wir ein 
zweites Semester mit „Lehre ohne Hörsaal“ fast hinter uns. Fast, denn es kommen ja 
noch die Prüfungen. Und um die geht es heute im Wesentlichen in diesen 
Informationen. 

• 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! 
• Da die Frage immer wieder kommt – es wird, nach aktuellem Stand, sowohl 

Präsenzprüfungen als auch digitale und alternative Prüfungsformate geben. 
Da die Universitätsleitung keine Festlegungen getroffen hat ist jeder Prüfende an 
der Stelle frei zu entscheiden, welche Prüfungsform gewählt wird. 

• Stand jetzt ist, dass an der Fakultät Maschinenwesen über 75% aller Prüfungen 
und – da viele große Prüfungen in den digitalen Raum gewechselt sind – noch 
weit mehr Prüflinge im digitalen Raum zu den Prüfungen antreten werden.  

• Allerdings verteilt sich das etwas ungleichmäßig über die Fächer und 
Vertiefungsrichtungen woran von unserer Seite aber nichts zu ändern ist (s.o.). 

• Fernstudenten, die bei Präsenzprüfungen eine Übernachtung und dafür zur 
Hotelbuchung eine Bescheinigung brauchen wenden sich bitte an den 
Prüfungsausschuss.  

• Ich sagte oben schon, dass über 75% der Prüfungen im Moment schon im digitalen 
Raum gelandet sind. Und es werden laufend mehr. Dadurch kommt es auch 
immer wieder zu Verschiebungen von Prüfungsterminen und –zeiten. Bitte 
informieren Sie sich regelmäßig unter https://tud.link/3513 - die Listen werden in 
der Regel aktuell wöchentlich aktualisiert.  

• Die aktuelle rein digitale Welt gilt natürlich auch im Prüfungsamt. Von daher 
nochmal die dringende Bitte: Schicken Sie Anträge etc. nur per Mail! Bitte 
beachten Sie an der Stelle, dass durch einen Krankheitsfall das Prüfungsamt im 
Moment signifikant unterbesetzt ist. Daher geht – trotz aller Mühe – nicht immer 
alles sofort. Da müssen wir einfach um etwas Geduld bitten! 
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• 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!  

• Der Lernraum Maschinenwesen  bleibt für die beiden letzten Semesterwochen 
unter https://matrix.tu-dresden.de/#/room/#Maschinenwesen-Lernraum-MW:tu-
dresden.de aktiv – ein wichtiges Tool für die Vorbereitung auf die Prüfungsperiode!  

 

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 für heute, hoffen wir, dass wir das Semester gut ins Ziel bringen können. 

Bleiben Sie gesund! 

          

             Stefan Odenbach  
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