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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 
 

heute kommt die Mail mal zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt – in der Mitte der Woche 
und damit quasi als Ersatz für die vom letzten und kommenden Freitag. Und das hat gute 
Gründe, denn es gibt Neuigkeiten, die gerade heute ideal passen: 

• Zunächst eine ganz wichtige und erfreuliche Information – einige hatten es ja 
schon gemerkt, dass der Lernraum MW zwar in den Stundenplänen stand, aber 
nicht aktiv war. Der Grund war einfach – es fehlte an Betreuern. Das ist jetzt 
erfolgreich gelöst und Herr Krebs wird ab morgen den Lernraum betreuen, d.h. 
ab morgen können Sie sich dort zum Lösen von Problemen treffen! Und um News 
über den Lernraum weitergeben zu können gibt es einen zugehörigen Opal-Kurs, 
der unter https://tud.link/z89r  zu finden ist. Viel Spaß beim gemeinsamen Üben!! 

• Ein zweiter wichtiger Punkt betrifft die Universitätswahlen, die zum Jahresende 
anstehen. Zunächst ist dies ein Aufruf, sich unbedingt an der Wahl zu beteiligen! 
Ihre Vertreter in den akademischen Gremien – im Fakutätsrat, aber auch im 
Senat, brauchen ein echtes Mandat, wenn sie erfolgreich agieren wollen. Und 
das geht nicht mit einer einstelligen Wahlbeteiligung!! Von daher dringender 
Aufruf, sich an den Wahlen zu beteiligen. Und um das zu tun, muss man in diesem 
Jahr die Briefwahl-Unterlagen anfordern. Wenn man sie zugesandt haben 
möchte, muss diese Anforderung bis Freitag, 05.11.2021 erfolgen. Die Infos und 
die Anforderung findet man hier: https://tud.link/z7ab.  

• Und zum Schluss noch ein wichtiger Punkt rund um den PO-Übertritt. Hier laufen 
die Arbeiten im Prüfungsamt jetzt auf Hochtouren und eigentlich müssten wir das 
Prüfungsamt für alle anderen Aktivitäten für 2 Wochen schließen. Das wollen wir 
natürlich nicht tun. Um aber das Tagesgeschäft und den PO-Übertritt gleichzeitig 
stemmen zu können brauchen wir dringend Ihre Mithilfe. Bitte kontaktieren Sie 
das Prüfungsamt in den nächsten Wochen dann und nur dann, wenn es 
wirklich unbedingt erforderlich ist. Alles was Sie über die Webseiten-Infos lösen 
können, über die Informationen, die wir regelmäßig rausgeben 
(https://tud.link/5zbg), etc. sollten Sie ohne Kontakt mit dem Prüfungsamt 
erledigen!   
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Und zum Schluss wieder 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 heute,  
bleiben Sie bitte weiterhin gesund und drücken Sie die Daumen, dass wir weiter 
Präsenzlehre machen können! 

 

           Stefan Odenbach  
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