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Liebe Maschinenwesen, 
 

drei Wochen sind seit der letzten Mail vergangen, die Pfingstwoche hat zur Erholung 
eingeladen und jetzt gehen wir in den Schlussspurt des Semesters. Schlussspurt heißt 
dabei auch – wir kommen in die Phase der Prüfungseinschreibungen! Am Montag, 
20.06.2022 geht es mit der Prüfungseinschreibung los und spätestens bis zum 
03.07.2022 sollte man sich final entschieden haben, welche Prüfungen in diesem 
Semester gemacht werden. Dabei sollte natürlich alles plangemäß verlaufen ;-) 

Zwei Themen, die auch Prüfungen betreffen – und dabei speziell die Prüfungsleistungen, 
die sich über lange Zeit erstrecken, also Bachelor- , Diplom-, Masterarbeiten, 
Projektarbeiten im Modul Fach- und Forschungspraktikum – hängen einerseits mit den 
dauernd auftretenden Lieferschwierigkeiten bei fast allem und mit der grundsätzlichen 
Themenwahl zusammen. 

Fangen wir mit dem letztgenannten Punkt an: der betrifft insbesondere die 
Diplomarbeiten – hier ist im Prüfungsausschuss zuletzt aufgefallen, dass es immer mal 
wieder Themen gibt, bei denen man auch bei langem Hinsehen nicht erkennen kann, 
dass die etwas mit dem Maschinenwesen (egal mit welcher seiner Richtungen) zu tun 
haben. Hier sollten Sie selbst darauf achten, dass aus dem Thema erkennbar wird, dass 
Sie eine Abschlussarbeit gemacht haben, die Sie zum Dipl.-Ing. qualifiziert. Sonst besteht 
die Gefahr, dass Sie in Bewerbungsprozessen durch’s Rost fallen, weil einfach nicht 
ersichtlich ist, welche ingenieurspezifischen Qualifikationen Sie in der großen 
Abschlussphase erworben haben! 

Der andere Punkt betrifft das aktuelle Problem, dass bei allen wissenschaftlichen Arbeiten 
– gerade im experimentellen Bereich – Verzögerungen dadurch auftreten können, dass 
irgendwelche Komponenten nicht geliefert werden können. Damit sich die Arbeiten dann 
nicht unendlich in die Länge ziehen, sollten Sie schon bei der Definition der 
Aufgabenstellung mit Ihren Betreuern besprechen, wie der Plan B aussieht, d.h. wie man 
das Thema umsteuern kann, wenn wirklich so eine Verzögerung auftritt, die zu einer 
signifikanten Problematik für die Arbeit führen könnte!    

Schließlich bin ich noch gebeten worden, ein wenig Werbung für eine Umfrage zu 
machen. Im Rahmen einer Masterarbeit soll untersucht werden, welche Erwartungen 
diejenigen von Ihnen, die sich im letzten Drittel des Studiums befinden, an die 
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zukünftigen Arbeitgeber haben und wie sich diese Erwartungen durch die Pandemie-
Phase (Home-Office,…) ggf. geändert haben. Sicher eine spannende Frage, zu der Sie 
unter https://tud.link/dokk Ihren Beitrag leisten können. 

Ganz zum Schluss noch eine Bitte – Sie werden alle gesehen haben, dass aktuell die 
Inzidenzen in Dresden wieder rasant ansteigen. Das ist – mit Blick auf das kommende 
Wintersemester – durchaus ein ernstes Thema und meine Bitte ist, dass Sie nicht einfach 
glauben „Pandemie ist vorbei“ sondern weiterhin in vernünftigem Rahmen vorsichtig 
bleiben und gerade wenn irgendwelche Symptome auftreten, testen und dafür sorgen, 
dass Sie das C nicht unnötig weiterverbreiten. Wir wollen ja auch im Winter in Präsenz 
Lehre machen können…  

Soweit für heute, genießen Sie das Sommerwochenende, suchen Sie sich einen schattigen 
Platz am See oder im Biergarten (natürlich nur um die Vorlesungen der letzten Woche 
nachzuarbeiten) und 

bleiben Sie gesund! 

 

           Stefan Odenbach  

https://tud.link/dokk

