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Liebe Studierende der Fakultät Maschinenwesen, 
 

die fünfte Semesterwoche ist um und bisher läuft der Studienbetrieb – soweit ich das 
sehen kann – ziemlich gut. Aber es gibt ein paar Punkte, auf die ich kurz hinweisen/über 
die ich kurz informieren möchte:  

• Zunächst: das Kommunikationsversprechen von der letzten Mail habe ich 
eingehalten, einen Kurzbericht über die erste Studienkommissionssitzung des 
Semesters gibt es unter https://spoti.fi/3rM07Tf bzw. bei https://bit.ly/Studiendekan-
On-AIR_castbox. 

• Für die Studiengänge VNT und WW wird ab Mitte November der Übergang zu SELMA 
passieren. Ausgenommen sind diejenigen von Ihnen, die ganz knapp vor dem 
Studienabschluss stehen. Alle anderen werden, sobald alles passiert ist, per Mail 
informiert.  

• Die Notenmeldungen aus dem Sommersemester sind jetzt quasi alle da – nur in 
ganz wenigen Fällen klemmt es durch Erkrankung von Verantwortlichen noch etwas, 
aber ich hoffe, dass wir auch an den Stellen in den nächsten Tagen zum Ende 
kommen werden.  

• Mit dem Abschluss der Notenmeldungen sind wir auch an dem Punkt angekommen, 
an dem wir wieder (nach zwei Jahren in denen wegen Notenrückgaben und 
Fristaussetzungen sowas keinen Sinn gemacht hat) zu Beratungsgesprächen 
einladen können. Automatisch eingeladen werden dabei diejenigen, bei denen nach 
einem Jahr eine ernsthafte Gefährdung von Studienfortschritt und Studienerfolg 
vorliegt. Ich empfehle dringend, diese Beratungsgespräche – die immer von einer 
Mitarbeiter:in des Prüfungsamts/der Studienberatung und einer Professorin oder 
einem Professor der Fakultät geführt werden – wahrzunehmen. Die Erfahrung ist, 
dass wir meist ganz gut helfen können, die Dinge wieder in die Spur zu bringen. Wenn 
Sie unabhängig von der genannten Indikation Bedarf an so einer Beratung haben, 
melden Sie sich bitte bis zum 11.11.22 bei Fr. Herzog-Schaudick (ivonne.herzog-
schaudick@tu-dresden.de). Die Gespräche finden dann in der KW 47 statt.   

• Ab dem 16.11.2022 bis zum 30.11.22 gibt es Prüfungseinschreibungen für ein paar 
Fächer, in denen besondere Prüfungsleistungen vorliegen. Das betrifft: das Testat 
Maschinenelemente, die Prüfungsvorleistung in MW-MB-ET-01, die Belegarbeit in 
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MW-MB-LRT-34 sowie die Prüfungsleistung in Persönlichkeitspsychologie, die in 
diversen Katalogmodulen auftritt. 

• Und dann haben wir mit der Überarbeitung der PO2019 begonnen. Meldungen aller 
Studienrichtungsleiter, der Kolleginnen und Kollegen aus dem Grundstudium und des 
Fachschaftsrats sind eingegangen, aktuell verarbeiten wir das (umfangreiche) 
Material und werden dann eine neue Variante der PO aufsetzen. Hoffentlich deutlich 
verbessert ;-).   

• In dem Zusammenhang noch eine Information, die sich wohl schon zum Teil 
rumgesprochen hat – der Bachelorstudiengang WW hat in der Evaluation die 
Akkreditierung verloren. Für Ihr laufendes Studium hat das erstmal keine Bedeutung 
und wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Kritikpunkte, die zum Auslaufen der 
Akkreditierung geführt haben, zu beheben und damit die Akkreditierung wieder 
herzustellen. 

• Schlussendlich noch ein ganz anderer – meines Erachtens nach aber sehr wichtiger – 
Punkt: Wir haben an der Fakultät (auch im ersten Semester) Studierende, die vor 
dem Wahnsinn des Kriegs in der Ukraine haben fliehen müssen. Naturgemäß 
sprechen sie im Moment noch nicht fließend Deutsch und haben damit große 
Probleme Anschluss in den Seminargruppen zu finden. Gleichzeitig ist die Integration 
in den laufenden Betrieb und in die Lerngruppen aus vielerlei Gründen unendlich 
wichtig. Von daher meine ganz dringende Bitte: Kümmern Sie sich ein bisschen, 
nehmen Sie diejenigen, die das Schicksal wahrlich hart genug getroffen hat, deren 
Sorgen um Freunde und Verwandte in der Ukraine für uns ganz unvorstellbar ist, in 
die Arbeitsgruppen mit auf. Kümmern Sie sich ein bisschen darum, dass diejenigen, 
die das betrifft hier bei uns ankommen können und sich aufgenommen fühlen. 
Danke!!   

Soweit für den Moment, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, melde mich 
wieder, wenn es etwas Wichtiges gibt und wünsche Ihnen bis dahin ein weiterhin 
erfolgreiches Studieren. 

Bleiben Sie gesund  

 
           Stefan Odenbach  


