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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 
 

die erste Woche im Hybrid-Studium haben wir jetzt erfolgreich hinter uns und es hat recht 
weitgehend ganz gut geklappt. Aber – und da liegt mir sehr dran – es gibt natürlich immer 
mal Situationen, in denen etwas nicht klappt. Ich selbst hatte am Dienstag ganz einfach 
Glück, dass Fr. Kollegin Breitkopf mich im Vorfeld meiner MAT gewarnt hatte, dass es im 
AUDIMax Probleme mit dem Hörsaal-Ton gab. Ohne diese Warnung hätte der Stream bei 
YouTube nicht funktioniert. Das sind Dinge, für die wir nichts können, und an denen wir 
auch nichts ändern können. Wir (sowohl Fr. Breitkopf, als auch ich) hatten am Freitag die 
Technik im AUDIMax noch geprüft. Es ging alles. Wenn dann am Montag früh irgendetwas 
verändert ist und nichts mehr geht, ist das nicht die Schuld der Dozenten unserer Fakultät, 
sondern ganz einfach ein Mangel an der Ausstattung der Universität. Von daher bitte ich 
(a) um Verständnis wenn mal etwas nicht klappt – wir geben uns alle Mühe, aber an einigen 
Stellens sind wir einfach auch hilflos, und (b) darum mit Schuldzuweisungen an die 
Dozenten, wenn mal etwas nicht funktioniert, vorsichtig umzugehen – man muss sehr 
genau hinsehen um zu wissen, woran ein technischer Ausfall am Ende liegt…   

Was gibt es sonst an wichtigen Dingen? 

• Zunächst ein paar Worte zum PO-Wechsel: 
o Ganz wichtig – der PO-Wechsel erfolgt automatisch, sobald die letzten 

Prüfungsnoten eingegangen sind (Mahnung für die noch fehlenden sind 
erfolgt). D.h. Sie brauchen keinen Antrag zu stellen!  

o Um das Ganze möglichst glatt zu generieren, sollten Sie zunächst selber die 
Übertragung Ihrer bisherigen Leistungen auf die neue PO anhand der 
Tabellen, die seit langer Zeit ja zur Verfügung stehen (https://tud.link/jtx3) 
überprüfen und dabei identifizieren, wo Sie Probleme sehen. 

o Diese Probleme sollten Sie dann per Mail ans Prüfungsamt 
kommunizieren, damit wir Lösungen finden können.  

o Bitte beachten Sie dabei, dass eine Antwort nicht innerhalb von Minuten 
kommen kann! Wir haben aktuell knapp 4500 Studierende an der Fakultät 
und 3 Mitarbeiterinnen im Prüfungsamt, die diese Mails bearbeiten – da 
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kann man sich, denke ich, leicht vorstellen, um was für ein Mail-
Aufkommen es sich handelt und welche Überlast da im Moment ansteht. 

o Wichtig in dem Zusammenhang ist auch, dass Sie sich jetzt überlegen, ob 
und welche Noten Sie zurückgeben wollen. Damit können Sie nicht bis zur 
Einschreibzeit warten, denn sonst gibt es ernste Probleme mit dem PO-
Wechsel.  

o Beachten Sie dabei auch, dass es keine Prüfungen nach den alten 
Ordnungen mehr gibt! 

o Abgeschlossen soll der ganze Prozess bis zur Einschreibung für die 
Prüfungen im Wintersemester sein – also ca. zum Jahreswechsel.   

• Nochmal ein Punkt zu den Hybrid-Veranstaltungen in Präsenz: wie schon gesagt 
ist Voraussetzung für die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen der sogenannte 
3G-Status. D.h. Sie müssen geimpft, von Covid-19 genesen oder frisch getestet 
sein! Das liegt in Ihrer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Sie die 3G-Regeln 
erfüllen, und es wird definitiv stichprobenartig Kontrollen geben! Zudem hat die 
Universität unter https://tud.link/9npa eine Erklärung in einem Opal-Kurs 
geschaltet, mit der Sie bestätigen, dass Sie die Regeln zur Kenntnis genommen 
haben und sich daran halten. Die Bitte ist, dass Sie alle dies kurz bestätigen… 

Ansonsten noch ein paar Infos, die auch wichtig sind:  

• Wie schon angekündigt, werden wir im Prüfungsamt wieder Präsenzberatung 
anbieten. Das geht aktuell nur in sehr begrenztem Umfang. Von daher gilt folgender 
Ablauf: 

o Wenn Sie ein Problem haben, das Sie in der kommenden Woche gerne in 
Präsenz mit dem Prüfungsamt besprechen wollen schicken Sie bitte bis 
Donnerstag-Abend der Vorwoche (bis spätestens 17:00 Uhr) eine Mail 
mit einer genauen Erläuterung Ihres Problems an 
praesenzberatung.mw@tu-dresden.de. 

o Am Freitag erhalten Sie dann eine Mail in der Ihnen, wenn es sich einrichten 
lässt – ein Termin am kommenden Dienstagnachmittag zugewiesen 
wird.  

o Die Präsenzberatung kann nur an exakt diesem Termin passieren. 
o Klar ist, dass für die Präsenzberatung der 3G-Status erforderlich ist und 

Maskenpflicht besteht.  
o Bitte beschränken Sie Anträge auf Präsenzberatung unbedingt auf 

Probleme, die garantiert nicht per Mail zu lösen sind! Es gibt nur sehr 
wenige Terminslots und wir müssen bei zu vielen Anfragen eine Auswahl 
treffen! Und das wird zunächst nach dem Windhund-Verfahren gehen… 
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o Start der Präsenzberatungen wird ab dem 02.11.2021 – also in der KW44 –  
sein! 

o Es gilt also weiterhin, dass das Prüfungsamt weitgehend digital agiert. Von 
daher wie immer die dringende Bitte: Schicken Sie Anträge etc. z.Zt. nur 
per Mail!  

Zum Schluss noch zwei Punkte: 

• Ich bin gebeten worden, in diesen Mails anstelle der Anrede „Liebe Studierende 
der Fakultät Maschinenwesen“ doch die Variante aus dem „Maschinenwesen ohne 
Hörsaal“-Kurs „Liebe Maschinenwesen“ zu benutzen. Jetzt meine Frage an Sie – wie 
sollen wir es halten? Kurz ein Häkchen setzen bei https://bit.ly/Maschinenwesen 
und dann können wir das in der nächsten Woche wunschgemäß umsetzen. 

• Und zum Schluss – wie ja häufig – 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. Mit Start der Vorlesungsperiode werde ich es hinbekommen, das 
Postfach wieder dichter zu betreuen. 

Soweit für heute,  
bleiben Sie gesund! 

 

           Stefan Odenbach  
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