Chief Officer Technologietransfer und Internationalisierung

Bewerbung | Application
PREIS INTERNATIONALISIERUNG 2022 | Internationalization Award 2022
Wir freuen uns, dass Sie sich für den Preis Internationalisierung 2022 bewerben. Bitte
gehen Sie das folgende Formular durch und füllen sie alle Felder aus.
We are delighted that you are applying for the Internationalization Award 2022. Please go
through the form and fill in the gaps.

Einsendeschluss: 08. Juli 2022 | Deadline: July 8th 2022
Einsendungen richten Sie bitte mit Betreff: „Preis Internationalisierung 2022“ an:
Please send your application with the subject line „Internationalization Award 2022” to the E-Mail address:

Internationalisierung.exu@tu-dresden.de
I.

BEWERBER:IN | Applicant

Titel der Maßnahme
Project title

Titel, Vorname, Name
Title, Surname, Name

Ggf. Struktureinheit
Department

Ggf. Studiengang
Study Program

Involvierte Personen
Involved people

Ich bewerbe mich für folgende Kategorie (Mehrfachnennung möglich)
My project fits best in the following category (multiple answers possible)

International Campus & Community
Innovative International Research Cooperation
Social Responsibility & Global Impact
Exceptional Engagement & Empowerment
Ich möchte das gewonnene Preisgeld für folgende Zwecke einsetzen|I want to use the award money for the following purposes:

Einstellung oder Weiterbeschäftigung einer SHK/WHK|Employment of a student or scientific assistant

Reisekosten (incoming, outgoing)|Costs of travel (incoming, outgoing)
Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit|Events or promotion material

Beschreibung der Aktivität| Description of the acticity

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Maßnahme / Aktivität im Handlungsfeld Internationalisierung
und gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein:
Please describe your activity within the field of internationalization and address the following points:

1) Ausgangssituation: Warum wurde die Maßnahme / Aktivität initiiert und welche
Ziele verfolgen Sie damit? | Initial Situation: Why was the activity initiated and which goals
do you pursue?

2) Zielgruppe: An wen richtet sich die Maßnahme / Aktivität? | Target group: Who are
you addressing with your activity?

3) Wie verortet sich Ihre Maßnahme inhaltlich in den an der TU Dresden gesetzten Aktionsfeldern zur Internationalisierung? | How does your activity relate to the
fields of action of internationalization established at the TU Dresden?
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4) Beschreiben Sie kurz die wesentlichen Inhalte der Maßnahme / Aktivität. |
Please describe briefly the main contents of your activity.

5) Welche Ergebnisse haben Sie bisher erreicht und was möchten Sie in der Maßnahme / Aktivität noch erreichen? | What results have you achieved so far and what are
your plans for the future?

6) Bitte stellen Sie einen Bezug zu der oder den Kategorien her, für welche Sie
sich hier mit Ihrem Projekt bewerben. | Please provide a reference to the category or
categories for which you are applying with your project.
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Bitte reichen Sie weitere Informationen zur Unterstützung Ihrer Bewerbung (z.B. Bildmaterial, Skizzen, Präsentationen, Videos) als separate Anlage ein. | Please submit additional information that support your application (e.g. photographs, sketches, presentations, video etc.) as separate
attachment.

Bitte beachten Sie, dass es keinen rechtlichen Anspruch auf Förderung gibt. Im Falle der
Bewilligung gelten alle Ordnungen und Richtlinien der TU Dresden. Die Mittel müssen
kassenwirksam und zum Zwecke der Internationalisierung bis 31.12.2023 verausgabt
werden. Die Ausstattung von Arbeitsplätzen (Mobiliar, IT) ist nicht möglich. | Please note
that there is no legal entitlement to funding. If funding is approved, all rules and regulations of the TU dresden apply. Funds must be spent until December 31st 2023 for the sole purpose of internationalization. The
equipment of workstations (furniture, IT) is not possible.

_____________________

____________________________

Ort, Datum | Place, Date

Unterschrift Bewerber:in | Signature

4/3

