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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 
 

ich hoffe, dass Sie nach dem Startschock vom Montag und dem plötzlichen Wegfall der 
Hybridveranstaltungen, trotzdem gut in dieses (im Moment noch sehr kalte) 
Sommersemester gestartet sind.  

Nachdem wir schon am Montag eine Mail hatten, ist diese deutlich kürzer als sonst, weil 
es auch keine zu ernsten Neuigkeiten gibt. Aber wir kommen auf diese Weise wieder in 
den normalen Wochenend-Zyklus zurück ;-). 

Heute früh ist die Einführungsveranstaltung die Faszination Technik im Maschinenbau 
gelaufen. Wer’s – ob der frühen Stunde – versäumt hat, kann bei YouTube unter 
https://youtu.be/c4L8kfgtQQ4 nochmal reinschauen. Wie die nächsten Veranstaltungen 
digital organisiert werden kommt immer in der Woche, in der die Veranstaltung läuft, 
über die Mitteilungsseite des Kurses.  

Eine – so denke ich nützliche – Info betrifft die Abonnements der Mitteilungsseiten. Sie 
werden es auch schon gemerkt haben – man hat sich zwar aus dem Kurs, den man im 
letzten Sommer belegt hatte, ausgetragen, aber man bekommt immer noch die 
Mitteilungs-Mails. Das ist – bei dem oft ja immens hohen Mail-Aufkommen – extrem 
störend. Und spaßigerweise können die Kursverantwortlichen weder etwas dafür, noch 
können sie es ändern. Das müssen Sie im Opal selber machen. Folgendes Vorgehen: 

• Sie klicken oben rechts auf den Pfeil neben Ihrem Namen und wählen in dem dort 
erscheinenden Menü die „Neuigkeiten“ aus. 

• In dem Fenster, das sich öffnet, wählen Sie die Karte „Abonnements verwalten“. 
• Und dann staunt man erstmal, was man da wohl alles abonniert hat ;-). 
• Die Sachen, die man nicht mehr braucht, anklicken und dann auf „Abbestellen“; 

das System fragt nochmal nach, bestätigen – fertig. 
• Aber: Aufpassen, dass nichts abbestellt wird, was man vielleicht doch noch 

braucht ;-) 
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Dann noch eine Bitte mit Blick auf das Prüfungsamt. Hier hat jetzt zu Semesterbeginn 
eine Mail-Flut eingesetzt, die quasi nicht mehr zu bewältigen ist. Es ist klar, dass es unter 
den aktuellen Randbedingungen unendliche viele Fragen gibt. Logisch. Und wir werden 
auch alles tun, um alle Fragen zu beantworten. Aber bitte haben Sie (a) Verständnis dafür, 
dass das es im Moment auch mal ein paar Tage dauern kann und schicken Sie keine 
Nachfrage-Mails – das macht den Prozess nur noch langsamer. Und (b), bitte überlegen 
Sie gut, was Sie wissen müssen, und formulieren Sie die Fragen so, dass wir möglichst 
ohne Nachfragen zurechtkommen. Das wird alles wieder besser, wenn es endlich wieder 
normale Sprechzeiten gibt… 

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 den Moment, 
bleiben Sie gesund! 

 
           Stefan Odenbach  
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