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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 
 

zunächst möchte ich heute, in dieser letzten Infomail vor Start der Vorlesungsperiode im 
Wintersemesters 2022/23, all diejenigen ganz herzlich begrüßen, die in diesem Semester 
im Diplom-, im Bachelor- oder im Aufbaustudium ihr Studium hier bei uns an der Fakultät 
Maschinenwesen der TU Dresden aufnehmen. Wir alle in der Fakultät wünschen Ihnen 
ein rundum erfolgreiches Studium, das Spaß macht, in Präsenz stattfindet und Sie zu 
erstklassigen Ingenieuren macht! 

Also nochmal ganz herzlich: 

Willkommen im Maschinenwesen 

und 

ein erfolgreiches Studium! 

In dem Zusammenhang sei noch einmal ganz dringend darauf hingewiesen, dass Sie 
unbedingt Ihre TU-Mail-Adresse nutzen oder auf eine von Ihnen häufig genutzte 
Mailadresse umleiten sollten! Über diese Mail kommen alle aktuellen Meldungen rein, das 
ist der zentrale Kommunikationskanal rund ums Studium über den sich das Prüfungsamt, 
aber auch ich, regelmäßig mit wichtigen Neuigkeiten melden werden. (wenn Sie diese 
Mail jetzt lesen, haben Sie das eh‘ richtig gemacht – klar – behalten Sie es bei, und weisen 
Sie auch ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen nochmal darauf hin!). 

Und damit kommen wir auch schon zu den Neuigkeiten und Informationen, die für den Start 
des Semesters in der kommenden Woche wichtig sind: 

• Im Opal-Kurs Lehre im Maschinenwesen (https://tud.link/4vkn) sind die Stundenpläne 
verlinkt und die Kurs-Liste mit allen Opal-Kursen ist gerade noch einmal frisch 
aktualisiert worden. Wenn Sie sich noch nicht in diesen Kurs eingeschrieben haben, 
sollten Sie das tun, denn dort finden Sie in jedem Semester die Übersicht aller 
aktuellen Veranstaltungen im Maschinenwesen, verbunden mit den direkten Links in 
die Opal-Kurse. 

• Darüber hinaus wird ab der nächsten Woche in diesem Kurs ein neuer Ordner 
vorhanden sein, in dem Sie aktuelle Angebote für Projektarbeiten, Bachelor- und 
Diplomarbeiten sowie Masterarbeiten finden werden. Das soll auf mittlere Dauer ein 
fakultätsweites Informationsboard für solche Arbeiten werden!   
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• Dann sind die Kataloge für die Katalog-Module unter https://tud.link/ls74 online und Sie 
sollten unbedingt prüfen, ob die Fächer, die Sie belegen wollen, in den jeweiligen 
Katalogen stehen. Wenn das nicht der Fall ist, denken Sie unbedingt, daran die 
Aufnahme in den Katalog fristgemäß zu beantragen! 

• Zwei Hinweise betreffen das Studierendenmanagement-System SELMA: Zunächst für 
diejenigen, die gerade frisch bei uns begonnen haben – aktuell brauchen Sie sich in 
SELMA noch für kein Modul einzutragen (abgesehen davon, dass das gar nicht geht, 
weil noch keine Module drinstehen)! Die Lehrveransatltungsanmeldung läuft über die 
Opal-Kurse – in denen bekommen Sie die Unterlagen und Informationen zu Ihren 
Veranstaltungen. SELMA wird erst interessant wenn es in die Prüfungsperiode geht – die 
Anmeldung zu Prüfungen passiert dann in SELMA. 

• Und für alle, die schon länger bei uns sind und das HIS-System noch kennen: Sie werden 
jetzt fast alle zeitnah mit Ihren Daten in SELMA überführt. Das passiert schrittweise 
und Sie bekommen vom Prüfungsamt eine Mail sobald der Übertrag passiert ist. Also 
einfach abwarten – das kommt, auch wenn’s ggf. noch etwas dauert. 

• Eine Frage, die sicher viele von Ihnen (und auch uns Lehrende) beschäftigt betrifft die Art 
und Weise, wie die Vorlesungsphase verlaufen soll. Gestern haben wir vom Prorektor 
Bildung dazu eine ganz klare Aussage bekommen: Das Semester läuft in Präsenz! 
Unabhängig von Covid und Heizung soll eigentlich alles im normalen Präsenzbetrieb 
passieren. Masken werden in den Hörsälen empfohlen und ich hänge als Empfehlung 
Schals mit an denn Die Räume werden auf 19°C geheizt und nicht drüber…  

• Zum Schluss noch eine wichtige Neuerung: mit dem Projekt „Lehrräume als Lernräume“ 
sollen ab diesem Wintersemester, Räume an der Universität zur Verfügung gestellt 
werden, in denen Sie in Freistunden zwischen den Vorlesungen arbeiten können. Eine 
wirklich praktische neue Idee. Allerdings sind die Kapazitäten begrenzt und man muss 
sich den Platz in einem Opal-Kurs unter https://tud.link/qitg buchen! 

Soweit für den Moment, genießen Sie das Wochenende und dann wünsche ich Ihnen einen 
tollen Start in ein erfolgreiches Semester. 

Und wie immer: bleiben Sie gesund (vermeiden Sie das C so gut Sie können, denn 5 Tage 
Ausfall zu Beginn des Semesters sind sehr unpraktisch…)! 

 
           Stefan Odenbach  
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