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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen,
dies ist heute eine – zumindest aus meiner Sicht – besondere Infomail. Am 16.3. hat sich
die Corona-Krise in Form dieser Infomails für die Fakultät MW gejährt. Es ist die
mittlerweile 44. dieser Mails – das zeigt, dass es im Sommer ein paar Wochen gegeben
hat, in denen wir geglaubt haben, dass sich die Krise langsam zurückziehen könnte. Ein
Punkt, von dem wir aktuell mal wieder sehr weit entfernt sind – leider…
Nichtsdestoweniger arbeiten wir mit ungebrochener Energie daran, auch in der
kommenden Zeit – ob digital, hybrid oder in Präsenz – Ihr Studium nicht diesem blöden
Virus zum Opfer fallen zu lassen.
In den beiden letzten Tagen – und das ist der Grund, warum diese Mail so spät an diesem
Wochenende kommt, haben wir die zweite Lessons Learned Konferenz zu Themen rund
um die digitale und hybride Lehre organisiert und es war beeindruckend zu sehen, wie
vielfältig die Ideen sind, wie unglaublich groß das Engagement in unserer Fakultät ist und
wie groß die Bemühungen sind, die Lehre in diesen widrigen Zeiten nicht nur am Leben,
sondern mit hoher Qualität aufrecht zu erhalten. Wer mal sehen will, was sich da alles tut
– ein Blick in die Konferenz lohnt sicher: https://bit.ly/LessonsLearned2.
Gefreut hat uns heute Abend in der Sondersitzung der Hochschullehrer mit den
Mitgliedern des Fakultätsrats das explizite Lob seitens des FSR für die Bemühungen
unserer Fakultät in Sachen Lehre. Ich denke auch: Die meisten Kollegen sind hier an die
Grenze des Machbaren und oft auch weit darüber hinaus gegangen. Und das hat auch
mich persönlich natürlich massiv gefreut, denn in 99% aller Fälle treffen bei mir die
(verständlichen) Sorgen und Beschwerden ein und da ist es auch mal gut zu hören, dass
wir es in Summe gut gemacht haben…
Jetzt kurz zu den normalen Details:
•

•

Etwas Sorge gab es in der letzten Zeit um das Lehrangebot
Schienenfahrzeugtechnik in KST – das Problem ist gelöst: Bis auf ein Modul wird
die Vertiefung komplett angeboten!
Dann zur aktuellen Opal-Kurs-Liste im Kurs Maschinenwesen ohne Hörsaal
(https://tud.link/gkjm): Die braucht ein Update, aber nach den Problemen der
letzten Woche mache ich das jetzt selbst () und damit kommt das erst nächste
Woche, habe es einfach nicht geschafft…
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Was aus den Hybridveranstaltungen im Sommersemester wird, kann ich in der
momentanen Situation leider nicht sagen. Meine Empfehlung: Wenn Sie in Präsenz
teilnehmen wollen, tragen Sie sich in den Kursen entsprechend ein. Wenn die
Situation zu kritisch werden sollte, wird es sowieso in die rein digitale Lehre
zurückgehen.
Sollten einzelne Hybridveranstaltungen an einem Präsenztag in den digitalen
Raum zurückgehen, werden wir versuchen (Vorschlag vom Kollegen Fröhlich), für
diejenigen, die in Präsenz in die Vorlesung wollen, eine Art Public Viewing in den
entsprechenden Hörsälen zu veranstalten. Natürlich nur für diejenigen, die auf der
Präsenzliste der Veranstaltung stehen – logisch…
Wichtig bei allen Präsenzveranstaltungen ist ganz klarerweise die Tatsache, dass
unbedingt die Hygienekonzepte eingehalten werden müssen.
Und es muss unbedingt beachtet werden, dass die Hybridveranstaltungen nur
eine begrenzte Teilnehmerzahl in Präsenz haben werden! Das führt dazu, dass in
den entsprechenden Kursen zwei getrennte Einschreibungen laufen werden –
man kann sich entweder für eine Teilnahme in Präsenz eintragen oder für die
digitale Form. Eine Teilnahme in Präsenz ist nur zulässig, wenn man auch auf
der Präsenzliste steht!

Ansonsten gibt es wie immer nur die üblichen Standard-Infos:
• Nach wie vor gilt in der rein digitalen Welt natürlich auch, dass das Prüfungsamt
digital agiert. Von daher wie immer die dringende Bitte: Schicken Sie Anträge etc.
nur per Mail!
• Eine Änderung gilt für die Abgabe von Abschlussarbeiten und Belegen. Hier
haben wir, solange es keine Copy Shops gibt, die bereits bekannte Lösung: Sie
laden Ihre Abschlussarbeit in der OwnCloud unter https://cloudstore.zih.tudresden.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. Wenn Sie jetzt wieder
gedruckte Exemplare bekommen, müssen Sie die zwei gedruckten Exemplare per
Post schicken bzw. über den Fristenbriefkasten der TUD (https://tud.link/4and)
einreichen. Weiterhin ist eine elektronische Version Ihrer Arbeit auf CD oder Stick
einzureichen, die Selbstständigkeitserklärungen müssen eingebunden und
unterschrieben sein. Alles, was am Abgabetag bis 23:59 Uhr in den
Fristenbriefkasten eingeworfen wird, ist fristgemäß und liegt ab 00:00 Uhr unter
der Klappe. Bei der postalischen Zusendung zählt das Datum der Aufgabe der
Sendung.
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 kummerkastenmw@tu-dresden.de und verwenden Sie dabei bitte ausnahmslos (im Gegensatz zur
normalen Nutzung des Kummerkastens) Ihre TUD Mail-Adresse.
Soweit für den Moment,
bleiben Sie gesund!
Stefan Odenbach
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