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Liebe Maschinenwesen, 
 

die erste Prüfungswoche ist rum, es ist noch zu keinen großen Problemen gekommen, 
aber es hat einige Dinge gegeben, die schiefgegangen sind und deswegen ein paar 
Hinweise, die wichtig sein können:  

• Zunächst ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der schon zu Problemen geführt hat: 
denken Sie unbedingt daran, dass Sie für alle in Präsenz durchgeführten 
Prüfungen (das gilt für klassische Klausuren genauso wie für digitale Klausuren in 
Präsenz), 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 ist dafür wie folgt 
geöffnet: 

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

Ohne Test dürfen wir Sie nicht in den Prüfungsraum lassen und das heißt Sie 
versäumen die Prüfung und erhöhen damit Ihre Prüfungslast in den kommenden 
Semestern!  

• Und ein zweiter Punkt in diesem Zusammenhang – gehen Sie unbedingt am Tag 
vor der Prüfung zum Testen, d.h. nutzen Sie die 24 Stunden Regel aus. Wir 
haben schon Fälle gehabt wo Studierende eine Klausur verpasst haben weil sie in 
der Apotheke oder im Testzentrum zu lange warten mussten um noch rechtzeitig 
zur Klausur zu kommen! Und das ist dann genauso mies wie die Variante, wenn 
man ohne Test aufläuft… 

• Eine Frage, die häufig gekommen ist, betrifft die Situation, wenn man dann bei 
dem Test positiv getestet wird. In dem Falle können Sie nicht an der 
Präsenzklausur teilnehmen aber Sie können – wenn Sie sich gesund fühlen – 
entweder noch in eine mögliche digitale Fernprüfung wechseln, oder, wenn es die 
nicht gibt, die Nachteilsausgleichsregelung versuchen. Dazu gibt es hier 
https://tud.link/dbm8 ein passendes Formular, das Sie bitte ans Prüfungsamt 
schicken. Das Prüfungsamt sammelt entsprechende Anfragen und informiert den 
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Prüfenden dann in Summe! Also bitte nicht an die Prüfenden schicken, das gibt 
zu viel Chaos!  

• 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!! 

• Und ein zweiter Punkt zu den Online-Prüfungen – denken Sie daran, dass ein 
Wechsel in eine digitale Präsenz-Variante nur bis 14 Tage vor der Prüfung 
möglich ist! Danach ist es ein Prüfungsrücktritt! 

• Die Prüfungstermine sind immer aktuell unter https://tud.link/3513 verfügbar. 

Und damit kommen wir zum Blick auf das kommende Sommersemester. Die Uni-
Leitung wird uns ein wesentlich höheres Maß an Präsenz ermöglichen als wir das bisher 
hatten (Hörsäle zu 50% belegt, Seminar und Praktikumsräume zu 100%). Und das wird 
dazu führen, dass wir ein quasi normales Semester bekommen. Eine Umfrage hat 
ergeben, dass 65% der Vorlesungen, 72% der Übungen und 92% der Praktika als 
reine Präsenz stattfinden werden. Von daher sollten Sie sich darauf einstellen, dass Sie 
im Sommer für’s Studium in Präsenz in Dresden sein müssen!  

Zum Schluss noch eine dringende Bitte, die auch aus eigener Erfahrung der letzten Tage 
kommt: Es ist uns allen klar, dass alle jetzt am Ende des vierten Corona-Semesters mit 
den Kräften und Nerven am Ende sind. Das betrifft die Prüfenden genauso wie Sie. Und 
wir wissen auch, dass die Prüfungszeit mit ihren aktuellen Besonderheiten nicht gerade 
Stress senkt. Klar… Aber der Ton und die Anspruchs- und Forderungshaltung, die 
mittlerweile in einigen Mails auftauchen sind schlicht inakzeptabel. Sie sollten 
bedenken, dass Ihre Dozentinnen und Dozenten mit unglaublichem Aufwand Lehre und 
Prüfungsgeschehen aufrechterhalten haben – und da ist ein halbwegs respektvoller und 
anständiger Ton in der Mail sicher nicht zu viel verlangt! 

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 weiterhin eine erfolgreiche Prüfungszeit – und bleiben Sie gesund! 

 

           Stefan Odenbach  
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