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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 
 

mit dem schönen Wetter und den sinkenden Inzidenz-Zahlen zeigen sich jetzt überall, 
auch an der Universität, Verbesserungen, die den Eindruck einer Rückkehr in die 
Normalität vermitteln ;-) – hoffen wir, dass es so bleibt... 

Normalität heißt auch, dass die Probleme, die wir rund um den Lehrbetrieb haben nicht 
mehr zu 100% Pandemie-bedingt sind, sondern dass auch ganz normale Dinge wieder 
eine Rolle spielen. Dazu ganz kurz die wichtigsten Punkte: 

• Die Prüfungsperiode wird, wie schon mehrfach berichtet, im Maschinenwesen von 
Montag, den 26.07.2021,  bis Samstag, den 21.08.2021, und damit unschädlich für 
Praktika etc. sein. Die Einschreibefrist geht bis Sonntag, den 11.07.2021. Das ist 
jetzt nur noch eine Woche, d.h. es wird Zeit die Geschichte zu komplettieren! 

• Leider haben wir für die im Ablaufplan der PO 2014 im Aufbaustudium MB und VNT 
mit „S“ gekennzeichneten Module immer noch keine Integration im System . Da 
hoffen wir, dass das zeitnah auch noch klappt. Bitte warten Sie noch bis Dienstag 
Abend, wenn’s dann immer noch nicht geht bitte ab Mittwoch per Einschreibformular 
anmelden! 

• Alle Änderungen zu Prüfungsformaten aufgrund Covid-19 finden Sie weiterhin in 
den Aufstellungen zu den Prüfungsterminen.  

• Dort finden Sie auch die Informationen zu den Online-Probeklausuren. Bitte nutzen 
Sie diese Möglichkeiten unbedingt! 

Ansonsten gibt es im Moment nur die üblichen Standard-Infos:  

• Die Fachpraktika im 7. Semester können wie im letzten Sommer auch an 
Lehrstühlen der TU Dresden absolviert werden. Und das Schwarze Brett mit 
entsprechenden Praktikumsangeboten, das Sie im Opal Kurs unter 
https://tud.link/vwta finden, hat gerade heute wieder neue Themen bekommen. 
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• 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 sei darauf  hingewiesen, dass 
seit Donnerstag wieder der ganz normale, in der laut Prüfungsordnung geforderte, 
Weg gilt. D.h. 2 gedruckte Exemplare sind über den Fristenbriefkasten der TUD 
(https://tud.link/4and) oder postalisch abzugeben.  

Nochmal ganz eindringlich möchte ich meinen Impfaufruf wiederholen. Aktuell ist es 
wirklich so, dass Impftermine in Sachsen in Mengen vorhanden sind. (Stand gerade eben: 
knapp 23.000 in ganz Sachsen und davon knapp 3.500 in Dresden und Pirna, also leicht 
erreichbar). Ab kommenden Mittwoch sollen alle Impfstoffe sogar ohne Termin-
Anmeldung frei verimpft werden (wobei ich immer Termine empfehlen würde…). D.h. es 
ist im Moment so leicht wie noch nie in dieser Krise, einen gewissen Schutz vor dem Virus 
zu bekommen. Und die Frage, wie viele geimpft sind, wird im Herbst maßgeblich das 
Pandemie-Geschehen bestimmen. Und damit wird es auch für die Frage, ob wir wieder 
„richtige Universität" machen können, ganz wichtig sein!  

Soweit für heute, genießen Sie das Wochenende und 
bleiben Sie gesund! 

 
 
           Stefan Odenbach  
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