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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 
 

es ist schon wieder soweit – wir starten in ein neues Semester. Am Montag geht es los 
und für viele von Ihnen wird es das erste „normale“ Semester an der Universität werden, 
denn das Primat von Präsenzveranstaltungen ist durch die Universitätsleitung heute 
nochmal bestätigt worden! D.h. wir werden in der Fakultät im Wesentlichen zum 
normalen Präsenzbetrieb zurückkehren. Ob und inwieweit in einzelnen 
Lehrveranstaltungen digitale Komponenten – z.B. Videoaufzeichnungen der 
Vorlesungen o.ä. – angeboten werden kann ich von zentraler Seite her nicht sagen. Das 
liegt in der Gestaltungsfreiheit der einzelnen Lehrenden, sprich das müssen Sie dort 
erfragen, bzw. den Opal-Kursen entnehmen, die Sie ja über die Opal-Kursliste (die gerade 
eben ein Update erfahren hat) in unserem generellen Übersichtskurs „Lehre im 
Maschinenwesen“ unter https://tud.link/4vkn finden können.  

Mit Sicht auf die Umsetzung dieser Präsenzlehre stellen sich die Fragen nach den Tests 
und den Masken. Beides ist zunächst – aufgrund der Rechtslage – nicht mehr 
verpflichtend. Die Universitätsleitung hat aber in der heutigen Rundmail festgehalten, 
dass sie davon ausgeht, dass alle weiterhin testen und dass in Innenräumen – z.B. bei 
Vorlesungen – weiterhin FFP2-Masken getragen werden; freiwillig… Und es wurde auch 
angedeutet, dass ansonsten ggf. eine Maskenverpflichtung per Hausrecht durchgesetzt 
wird. Das können wir so erstmal nur zur Kenntnis nehmen  und ich gehe davon aus, dass 
wir zumindest die ersten Wochen mit den Masken leben müssen. 

Die Stundenpläne, die Sie ja für Ihre Terminplanung brauchen, finden Sie, wie vor 14 
Tagen schon erwähnt http://stundenplan.mw.tu-dresden.de/.  

Wichtig für die Vorbereitung des Semesters sind natürlich auch die Kataloge für die 
Katalogmodule, die Sie unter https://tud.link/ls74 finden. Denken Sie daran Fächer, die 
Sie belegen wollen, die nicht in den Katalogen stehen, rechtzeitig zu beantragen, denn nur 
Fächer die im Katalog am Ende drinstehen können Sie auch wirklich für das jeweilige 
Modul machen. Frist dafür ist der 08.04.22! (Dazu lohnt auch nochmal ein Blick in die 
Rundmail vom 22.03.22) 

Schlussendlich noch der Hinweis, dass die neuen detaillierten Ablaufpläne unter 
https://tud.link/a7ra verfügbar sind. Da sich doch einige Dinge geändert haben lohnt sich 
der Check, was ggf. in Ihrer Studienrichtung neu oder anders ist! 

Dresden, 1. April 2022 
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Ansonsten wie immer der Hinweis: Wenn Sie Fragen und Anliegen in der gesamten 
Corona-Situation (die halt leider noch nicht wirklich vorbei ist) 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 (die Mail war KEIN April-Scherz ;-)) und  
jetzt wünsche ich Ihnen für Montag einen guten Start in das neue Semester! 

Bleiben Sie gesund! 

 

           Stefan Odenbach  
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