
 

 
 

Technische Universität Dresden, 01062 Dresden 
Prof. Dr. rer. nat.  habil. 

Stefan Odenbach 
Studiendekan Maschinenbau, Textil- und Konfektionstechnik 

 

Fakultät Maschinenwesen  
 

   Zufahrt  
        Seiteneingang 
George-Bähr-Str. 3c, 
gekennzeichn. 
Parkflächen im Innenhof 

 

Postadresse (Briefe) 
TU Dresden, Fakultät Maschinenwesen 
01062 Dresden  
Postadresse (Pakete u.ä.) 
TU Dresden, Fakultät Maschinenwesen 
Helmholtzstraße 10, 01069 Dresden 

 

Besucheradresse 
Helmholtzstraße 5 
Zeuner-Bau, I. OG 
Raum 214 

 

Internet  
http://tu-dresden.de/mw 
Kein Zugang für 
elektronisch signierte und 
verschlüsselte Dokumente. 

 

  
 
 
 
 
 
 
Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 
 

noch eine Woche bis zum Start des Wintersemesters 2021/22, noch eine Woche, bis wir 
Universität wieder etwas normaler erleben können als in den letzten 18 Monaten. Etwas 
normaler – d.h. es ist noch nicht ganz so, wie es vor Corona war. Und wie genau – das 
weiß ich auch noch nicht. 

Die Frage, wie die 3G-Regeln auf dem Campus gehandhabt und geprüft werden, ist auch 
für uns, auf der Seite der Lehrenden, ein Riesenthema, bei dem wir mehr als dringend auf 
eine finale Information der Universitätsleitung warten. Sobald ich da etwas weiß, sage ich 
Bescheid. Aber – eins ist sicher: das Beste ist, sich impfen zu lassen, den Nachweis im 
Handy zu speichern – und gut ist. Mit der Handy-Speicherung ist das Ding immer 
griffbereit und die Impfung ist nicht nur die einzige Chance, einen gewissen Schutz gegen 
Covid-19 bei normalen Lebensbedingungen zu schaffen, es ist auch ein erforderlicher 
Schritt innerhalb der Gemeinschaft, in der wir leben. Nur wenn alle (oder zumindest 
möglichst viele) hier mittun, ist ein gewisses Maß an Sicherheit und Normalität für alle 
möglich. Von daher meine dringende Empfehlung – wenn Sie noch nicht geimpft sind 
(was ich nicht annehme): nutzen Sie die Angebote, die die TU in den nächsten zwei 
Wochen zur Verfügung stellen wird! 

Ungeachtet aller Fragen von Impfung, Tests und Kontrolle von Sicherheit, ist eines ganz 
klar, wir werden ein Semester mit Restriktionen in der Präsenz haben, und das heißt, es 
wird ein Hybrid-Semester. Was das heißt liegt, wie schon erwähnt, bei den Dozierenden 
in den Kursen: Es kann einfach die in Corona-Tagen aufwändig erstellte 
Vorlesungskonserve sein, es kann eine Aufzeichnung sein, es kann aber auch ein Live-
Stream sein. Informationen dazu, was in Ihren Kursen passieren wird, kann ich zur Zeit 
nicht geben – das können nur die entsprechenden Lehrenden, denn bei ihnen liegt die 
Verantwortung und Umsetzung der Gestaltung des Hybridsemesters! 

Wie es in den einzelnen Kursen aussieht, können Sie also am Ehesten den 
entsprechenden Opal-Kursen entnehmen. Was uns zu einer zweiten Frage führt, die mir 
in den letzten Tagen oft gestellt wurde (sorry, dass ich nicht alle Mails persönlich 
beantwortet habe – ich hab‘ in den letzten Tagen eine große Konferenz organisiert, die ich 
seit über 20 Jahren immer kurz vor Semesterbeginn mache, neben der ganzen 
Koordination rund um die Lehre gibt es halt noch einen zweiten, wissenschaftlichen, Teil 
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meines Lebens, der in den letzten 18 Montane schwer zu kurz gekommen ist, und da war 
diese Konferenz jetzt wirklich mal eine wichtige und unaufschiebbare Angelegenheit…): 
Wie sieht es mit der Opal-Kurs-Liste aus? Eigentlich nicht schlecht, aber wir warten 
immer noch auf Zuarbeiten. Durch die neue PO hat es viele Veränderungen gegeben, so 
dass die Liste vom letzten Winter nicht mehr hilft. Wir haben jetzt – Herrn Helsch sei Dank 
– vieles gesammelt und am Wochenende werde ich eine erste Version der Liste 
fertigmachen (halt mit Lücken, an den Stellen, wo uns die Rückmeldungen fehlen) und im 
Kurs Maschinenwesen ohne Hörsaal (https://tud.link/pu2y) ablegen. Also einfach morgen 
Abend oder am Sonntag mal nachschauen… 

Ansonsten gibt es die üblichen Standard-Infos, die aber auch wichtig sind:  

• Ganz wichtig: der FSR sucht immer noch Helfer für die ESE-Veranstaltungen. Die 
werden in diesem Jahr wieder wesentlich normaler laufen und es wäre super, wenn 
sich viele finden würden, die bereit wären, unsere Erstis an der Fakultät zu 
begrüßen! 

• Aktuell gilt noch, dass die Universität im Wesentlichen in der digitalen Welt existiert 
und dass damit auch das Prüfungsamt digital agiert. Von daher wie immer die 
dringende Bitte: Schicken Sie Anträge etc. z.Zt. nur per Mail! Aber: eine Rückkehr 
in die Präsenzberatung zu Beginn der Vorlesungsperiode wird erfolgen. Genaueres 
dazu kommt dann noch.  

• Dringend zu beachten ist die Mail zu den Katalogmodulen, die gestern von 
Fr. Herzog-Schaudick gekommen ist. Egal wie das Semester läuft: Die Kataloge 
werden am 20.10.21 in der Studienkommission beschlossen! 

• Und wenn Sie sich mal einen Überblick über das verschaffen wollen, was bei uns in 
der Fakultät, aber auch sonst an der TUD und auch an anderen Unis in Sachen 
digitaler/hybrider Lehre passiert, empfehle ich einen Blick in die nächste Lessons 
Learned Konferenz (https://bit.ly/Lessons_Learned_Konferenz) am 7./8.10.21… 

Soweit für heute, lassen Sie uns auf ein möglichst präsentes Wintersemester hoffen, und  
bleiben Sie gesund! 

 
 
           Stefan Odenbach  
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