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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 
 

heute endet die Vorlesungszeit und damit beginnt am Montag die Prüfungsperiode. Wieder 
eine Prüfungsperiode unter besonderen Bedingungen, die nach wie vor zahlreiche Fragen 
aufwirft. Und nachstehend kommt jetzt der Versuch diese Fragen so konkret und umfassend 
wie möglich zu beantworten:  

• Die Prüfungstermine sind immer aktuell unter https://tud.link/3513 verfügbar. 
• Wichtig für alle in Präsenz durchgeführten Prüfungen (das gilt für klassische 

Klausuren genauso wie für digitale Klausuren in Präsenz) ist, dass Sie einen 
höchstens 24 Stunden alten zertifizierten Test vorlegen müssen! Es geht 
dabei um zertifizierte Schnelltests (kein PCR) aus einem der Testzentren. Das 
Testzentrum in der Reichenbachstraße wird dafür ab kommenden Sonntag wie 
folgt geöffnet sein: 

o Sonntag 14:00–18:00 Uhr 
o Montag bis Freitag 7:00–18:00 Uhr 

Bitte gehen Sie rechtzeitig zum Testen, d.h. nutzen Sie diese 24 Stunden Regel aus, 
damit Sie nicht am Ende in einer langen Warteschlange stehen und dann den Start 
der Klausur verpassen! 

• Eine Frage, die häufig gekommen ist, betrifft die Situation, wenn man dann bei dem 
Test positiv getestet wird. In dem Falle können Sie klarerweise nicht an der 
Präsenzklausur teilnehmen. Was dann im Detail passiert hängt davon ab, wie in 
dem entsprechenden Fach geprüft wird: Wenn es parallel eine digitale Klausur gibt 
sollte problemlos ein vollständiger Wechsel in die digitale Welt möglich sein. Ist dies 
nicht der Fall müssten Sie über die Nachteilsausgleichsregelung, die ich schon 
mehrfach vorgestellt hatte, gehen. Dazu gibt es hier https://tud.link/dbm8 ein 
passendes Formular. Auf dieser Basis können Ihnen die entsprechenden Prüfer dann 
eine alternative Prüfung anbieten. Und wenn das alles nicht geht, oder Sie sich 
entsprechend auch schlecht fühlen können Sie das positive Testergebnis als 
krankheitsbedingten Rücktritt im Prüfungsamt einreichen. 

• In so einem Fall, d.h. wenn Sie in irgendeiner Weise durch eine Corona-Infektion an 
einer Prüfung verhindert sind, gibt es entweder den Weg über den besagten 
Nachteilsausgleich eine alternative Prüfung zu bekommen, die noch in diesem 
Semester passieren kann, oder Sie müssten die Prüfung in der nächsten 
Prüfungsperiode ablegen.  

• Je nach Situation mag der eine oder die andere, aus welchen Gründen auch immer, 
die Präsenzprüfung bei einer digitalen Klausur in Präsenz doch nicht wahrnehmen 
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können. In dem Falle müssen Sie mit den Prüfenden klären, bis wann ein Wechsel in 
den rein digitalen Raum noch möglich ist. Meine Empfehlung ist, solche Änderungen 
so früh wie irgend möglich vorzunehmen. Wenn so ein Wunsch einige Tage vor der 
Klausur bekannt ist wird sich das in der Regel sicher lösen lassen; wenn es 2 
Minuten vor Klausurbeginn dazu kommt dürfte es eher schwierig sein.  

• Für die digitalen Präsenzprüfungen haben wir am Dienstag im AudiMax einen 
Lasttest für’s WLAN gemacht – ohne Probleme! Das ist eine große Sorge weniger 
und ich hoffe, dass wir da wirklich problemfrei mit zurechtkommen. 

• Bitte denken Sie bei Online Prüfungen unbedingt daran alles in korrekter Form für 
die Videoüberwachung vorzubereiten. Und denken Sie daran, den Chat im Blick 
zu behalten! Wenn Sie nicht mitbekommen, dass Sie dort aufgefordert werden Ihre 
Kamera zu reaktivieren wenn sie ausgefallen ist, kann die Karenzzeit für 
Unterbrechungen der Videokontrolle schnell um sein und dann war’s das mit der 
Klausur! Also: Vorsicht!! 

• Beachten Sie bitte auch, dass eine Rücknahme der Zustimmung zur 
Datenschutzerklärung und damit zur Videoüberwachung nur bis 14 Tage vor der 
Prüfung möglich ist! Danach ist das ein Prüfungsrücktritt!  

Ganz zum Schluss wieder meine dringende Bitte: schreiben Sie Ihre Prüfungen! Nur so 
können wir dieses Semester erfolgreich abschließen und verhindern, dass sich in den 
Folgesemestern Ihre Prüfungslast erhöht! 
Ansonsten, wie immer 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,  
ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Prüfungszeit – und bleiben Sie gesund! 
 
           Stefan Odenbach  
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