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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 
 

so langsam wird die Planung des Sommersemesters konkret. Die Opal-Kurs-Liste im 
Kurs Maschinenwesen ohne Hörsaal (https://tud.link/gkjm) ist schon 2-mal durch ein 
Update gegangen und sollte im Wesentlichen aktuell sein.  

Die zugehörigen Stundenpläne sind in der Endbearbeitung und sollten in der 
kommenden Woche – sprich: bis Ostern – fertig werden.  

Durch die Änderung der PO ergeben sich ein paar Neuigkeiten für diejenigen, die im 
Aufbaustudium nach PO 2014 studieren. Da kommen die angepassten Ablaufpläne für 
das 4. Semester ebenfalls zu Beginn der kommenden Woche. Sollte es für den weiteren 
Studienverlauf durch die Änderungen bei dem einen oder der anderen ein Problem 
geben – bitte ans Prüfungsamt/Studienberatung wenden, wir lösen das ;-).  

Auch für die kommende Woche haben wir die Fertigstellung der Katalogmodule auf dem 
Schirm – das ist diesmal sehr aufwändig, da sich alle Kataloge durch die PO-Umstellung 
ändern, aber wie gesagt – vor Ostern sind auch die fertig! 

Jetzt kurz zu den normalen Details:  

• Die Hybridveranstaltungen im Sommersemester wird, haben wir nach wie vor 
im Plan und ich gehe (Stand heute) auch davon aus, dass wir hier echte Präsenz 
auf den Campus zurückbringen werden, natürlich mit Live-Stream als Begleitung. 
Meine unbedingte Empfehlung: Wenn Sie in Präsenz teilnehmen wollen, tragen Sie 
sich in den Kursen entsprechend ein. Sollte sich am Ende doch eine Situation 
ergeben, in der das nicht geht, gehen wir sowieso in die rein digitale Lehre zurück 
und informieren über die Opal-Kurse.  

• 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 
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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.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. 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. 

Dann 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.  

Und ganz zum Schluss heute eine Angelegenheit, die mir persönlich unglaublich wichtig 
ist: Ich weiß, dass es nach einem Jahr „Lehre ohne Hörsaal“ richtig schwer geworden ist, 
die Motivation aufzubringen in vollem Umfang weiterzumachen. Das betrifft uns alle. Wir 
– d.h. die Lehrenden der Fakultät – werden alles tun, um Ihnen auch in diesem Sommer 
ein vollständiges Programm anzubieten. Meine Bitte an Sie: Nehmen Sie dieses Angebot 
wahr! Sehen Sie zu, dass Sie Ihr Studium mit voller Energie weiterführen und auch 
unter den zurzeit unschönen Randbedingungen voll durchziehen. Nur so können 
wir auch jetzt Zukunft entstehen lassen!  

Soweit für den Moment, 
bleiben Sie gesund! 

 
 
           Stefan Odenbach  
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