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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 
 

heute kann ich – glücklicherweise – diese Mail mal mit einer positiven Nachricht beginnen: 
Der Prüfungsausschuss hat, angesichts der Probleme, die uns die Corona-Pandemie nach 
wie vor bei Auslandsaufenthalten, aber auch bei Industriepraktika bereitet, die Regelung 
vom letzten Jahr dahingehend verlängert, dass auch im kommenden Wintersemester die 
Fachpraktika im 7. Semester auch an Lehrstühlen der TU Dresden absolviert werden 
können. Das schon etablierte Schwarze Brett mit entsprechenden Praktikumsangeboten 
finden Sie im Opal Kurs unter https://tud.link/vwta - hier werden in den kommenden 
Wochen zunehmend Angebote der Professuren im Maschinenwesen für solche Praktika 
erscheinen. Schmökern lohnt sich immer! 

Ansonsten bleiben die Probleme rund um die Prüfungen im Sommersemester: Die 
Verfügung des Prorektors Bildung, Prüfungen mit über 100 Teilnehmern nicht in Präsenz 
zuzulassen, hat zu einer höchst problematischen Situation geführt. Wir sammeln im 
Moment noch die Prüfungsanmeldungen, aber es ist bereits klar, dass Prüfungen 
ausfallen werden, wenn hier keine Revision dieser Verfügung erfolgt. Und an einzelnen 
Prüfungen hängen dann natürlich auch ganze Modulprüfungen, die nicht durchführbar 
sein werden (Beispiel Modulprüfung Antriebssysteme, die durch den Wegfall der Prüfung 
Verbrennungsmotoren nicht geht). Ein komplettes Bild der Ausgangssituation werden wir 
erst nächste Woche haben. Ein komplettes Bild der Gesamtsituation vermutlich erst Mitte 
Juni.  

Wenn Sie sich dadurch in Ihrem Studienfortschritt eingeschränkt sehen, bitte ich Sie, nicht 
die Dozenten anzuschreiben, sondern direkt beim Prorektor Bildung eine Korrektur 
dieses – auch aus der Infektionslage nicht abzuleitenden – Beschlusses zu verlangen. Nur 
dort kann etwas geändert werden und das wird nur dann passieren, wenn viele sich 
melden… 

Präsenzveranstaltungen gibt es in Praktika und ähnlichen Formaten auch jetzt und hier 
ist eine Neuerung aufgekommen – wer an Präsenzveranstaltungen teilnimmt, kann von 
der Universität kostenlose Schnelltests bekommen. Wenden  Sie sich dafür bitte an die 
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Dozenten, damit entsprechende Tests geordert werden können. Das ist mal eine sinnvolle 
Maßnahme, die gerne schon zu Semesterbeginn hätte wirksam sein dürfen.  

Ansonsten gibt es im Moment 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!  

• Für die Abgabe von Abschlussarbeiten und Belegen gilt 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 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. 

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, lassen Sie uns gemeinsam weiterarbeiten, um das Beste aus 
dieser Krisenzeit heraus zu holen.  

  
Und - bleiben Sie gesund! 

 
 
           Stefan Odenbach  
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