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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 
 

zunächst mal – wie schon nach Ostern – ganz herzlichen Dank, dass das mit der 
Mailzurückhaltung in der Pfingstwoche so schön geklappt hat – das war mal richtig 
entspannend ;-)… 

Und damit starten wir heute auch ganz entspannt mit dem Thema Prüfungen – hierzu 
nochmal die Hinweise aus der vorletzten Woche: 

• Wir haben unter https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/studium/beratung-und-
service/pruefungsamt/pruefungen/pruefungstermine eine Vorabveröffentlichung 
der aktuell geplanten Prüfungstermine vorgenommen. Bitte beachten Sie, dass 
das noch nicht der absolut finale Stand ist! Es gibt noch keine Raumzuweisungen und 
daher können noch Änderungen auftreten und es kann auch noch sein, dass es 
weitere Prüfungsausfälle gibt, da doch ziemlich viele Prüfungen mit gut 100 
Teilnehmern in Präsenz angemeldet sind und wir noch nicht wissen, ob wir dafür 
überhaupt Räume bekommen. Aber es ist ein guter erster Eindruck, denn es zeigt 
schon mal, welche Prüfungen definitiv ausfallen und wie ansonsten die zeitliche 
Abfolge sein wird. 

• Die Prüfungsperiode selbst wird im Maschinenwesen von Montag, den 26.07.2021,  
bis Samstag, den 21.08.2021, gehen und damit ganz normal verlaufen, womit keine 
Probleme mit Praktika etc. auftreten sollten. Die Einschreibefrist ist von Montag, 
den 21.06.2021, bis Sonntag, den 11.07.2021. 

• Dabei gibt es eine Ausnahme: Für das Testat Maschinenelemente nach PO 2019 
(Prüf.-Nr. 1230 im HISQIS) findet die Einschreibung noch bis 06.06.2021 im HISQIS 
online statt! 

Schon letzte Woche hatte ich erwähnt, dass 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! 

Dresden, 4. Juni 2021 
 

https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/studium/beratung-und-service/pruefungsamt/pruefungen/pruefungstermine
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Das zweite wirklich große Thema, das wir zurzeit haben, ist das Problem des PO-
Übertritts: 

Für den PO-Übergang Bachelor- und Diplomstudium MB, VNT, WW (2012/2013/2014 
auf 2019): Wenn bei Ihnen am Ende des aktuellen Sommersemesters nur noch die 
Abschlussarbeit, das Modul Fachpraktikum, das Modul Forschungspraktikum und ggf. 
Aqua bzw. Tequa ausstehend sind, verbleiben Sie in PO 2012/2013/2014 und machen den 
Abschluss in dieser PO. Sollte zu den oben genannten Prüfungsleistungen zusätzlich noch 
ein einziges Wahlpflichtmodul im Hauptstudium offen sein, besteht über Antrag an den 
Prüfungsausschuss die Möglichkeit für eine Prüfung des Verbleibs in PO 2012/2013/2014. 
Für alle anderen Studierenden gilt, dass der Übergang auf PO 2019 erfolgen muss, da ab 
WiSem 2021/22 nur noch das Lehrveranstaltungs- und Prüfungsangebot nach PO 2019 im 
Programm sind. D.h. auch, dass Sie strategisch sinnvoll Ihre Prüfungen im SoSem planen 
sollten – klar es darf nichts im Grundstudium mehr offen sein nach dem SoSem und wenn 
man es schafft in den Zustand zu kommen, dass man zu den zu Anfang genannten 
Prüfungsleistungen nur noch ein Wahlpflichtmodul offen hat, dann kann das Ganze sehr 
stressarm abgeschlossen werden! Also möglichst geschickt mögliche Lücken auffüllen! 

Die automatisierte technische Umsetzung des PO-Übergangs für die Studierenden, die 
bereits wechseln sollten/können, wurde noch nicht vollständig vollzogen, hier laufen 
letzte Abstimmungen mit der zentralen Systembetreuung. Die Prüfungsanmeldung nach 
PO 2019 oder auch für alte und neue PO wird sichergestellt sein, ausführliche Infos folgen 
kurz vor Beginn der Einschreibzeit. 

Für den PO-Übergang Aufbaustudium MB und VNT (2014 auf 2020): Finale Regelungen 
wird der Prüfungsausschuss in seiner Sitzung im Juli beschließen und veröffentlichen. 
Wenn nur noch die Abschlussarbeit, die Studienarbeit und die Ergänzende Qualifikation 
am Ende des Sommersemesters 2021 ausstehend sind verbleiben Sie in PO 2014 und 
machen den Abschluss in dieser PO. Sollte zu oben genanntem zusätzlich noch ein 
einziges Wahlpflichtmodul offen sein, besteht über Antrag an den Prüfungsausschuss 
auch hier die Möglichkeit für eine Prüfung zum Verbleib in PO 2014. Für alle anderen 
Studierenden gilt, dass der Übergang auf PO 2020 nach dem SoSem erfolgen muss, da ab 
WiSem 2021/22 nur noch das Lehrveranstaltungs- und Prüfungsangebot nach PO 2020 
angeboten wird. 

Ganz wichtig in diesem Gesamtzusammenhang: Wenn Sie irgendwelche Fragen zum 
PO-Übertritt haben melden Sie sich unbedingt ganz zeitnah beim Prüfungsamt 
(nicht bei mir, denn ich kann das dann auch nur weiterleiten)! Dazu gehören auch 
Fragen, die damit zusammenhängen, dass ggf. an irgendeiner Stelle ein 
Prüfungsangebot im SoSem 2021 nicht existiert, welches zum Abschluss nach einer 
PO oder für den reibungsfreien PO-Übergang nötig wäre! Auch in dem Falle 
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unbedingt im Prüfungsamt melden – wir versuchen dann Rücksprache mit dem 
Prüfer zu halten und Lösungen zu finden. Und wie gesagt – solche Fragen sollten 
zeitnah, d.h. binnen der nächsten 14 Tage kommen, da Lösungen mit 
fortschreitender Zeit immer problematischer werden! 

Ansonsten gibt es im Moment nur die üblichen Standard-Infos, allerdings mit 
Änderungen:  

• Nach wie vor gilt, dass die Universität leider immer noch in einer im Wesentlichen 
digitalen Welt existiert und damit 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 ändert sich mit der 
Tatsache, dass die Welt außerhalb der Universität wieder zum Leben erwacht 
etwas: Die Einreichung kann aufgrund der offensichtlichen Entspannung in Sachen 
Pandemie wieder in der laut Prüfungsordnung geforderten Form, nämlich 2 
gedruckte Exemplare über den Fristenbriefkasten der TUD (https://tud.link/4and) 
oder postalisch erfolgen. Eine Übergangsfrist von der bisherigen Lösung über die 
OwnCloud geht bis zum 30.06.2021.  

Aber ganz zum Schluss habe ich noch eine echte Besonderheit, die ab dem 
Wintersemester richtig aktiv werden soll, und die wir aktuell mit den Daten des 6. 
Semesters im Testbetrieb haben. Stundenpläne sind bei uns ja aktuell pdf-files, in denen 
man dann im Ausdruck Streichungen vornehmen kann. Nicht wirklich zeitgemäß. Deshalb 
haben wir in den letzten knapp 2 Jahren daran gearbeitet eine webbasierte Lösung zu 
entwickeln. Unter  http://stundenplan.mw.tu-dresden.de/ finden Sie die aktuelle 
Testversion – wie gesagt mit den Daten des 6. Semesters. Hier können Sie einen der Pläne 
auswählen und dann über Bearbeiten eigene Änderungen/Ergänzungen vornehmen. Und 
auf Dauer sollen dann alle Kurse auch mit den Opal-Links verbunden sein (an einigen 
Stellen ist das schon der Fall, dann ist oben rechts in der Ecke eine kleine 
Buchstabenfolge, die man anklicken kann). Probieren Sie’s einfach mal aus und melden 
Sie Feedback direkt an Hr. Ortlieb, der die Seite entwickelt hat (Mail unter „Über die 
Seite“). 

Soweit für heute, genießen Sie das hoffentlich sonnige Wochenende – vielleicht auch mit 
einem Biergartenbesuch, und achten Sie dabei auf das Wichtigste:  

Bleiben Sie gesund! 

 
 
           Stefan Odenbach  

https://tud.link/4and
http://stundenplan.mw.tu-dresden.de/

