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Wettbewerb „TUD E-Learning-Schmuckstück“ 
 

 

Ziele des Wettbewerbs 

 

Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen musste im SoSe 2020 ein Großteil der 

Präsenzlehrveranstaltungen in die digitale Lehre überführt werden. Die Lehrenden haben 

die notwendige Umstellung mit sehr viel Engagement und Herzblut für die Lehre möglich 

gemacht. Dabei entstanden sind eine Vielzahl neuer E-Learning-Inhalte und neuer didak-

tischer Konzepte.  

 

Durch den Wettbewerb soll das Entstandene sichtbar gemacht und gewürdigt werden – 

entstehen soll eine Galerie der E-Learning-Schmuckstücke der TUD, die u. a. als Inspira-

tion und Vorlage für andere Lehrveranstaltungen dienen können. Gesucht werden daher 

besonders gut gelungene E-Learning-Inhalte oder -Konzepte. 

 

Alle angemeldeten E-Learning-Schmuckstücke werden in einer Galerie präsentiert und 

damit für alle Interessierten sichtbar gemacht. Die drei in der Abstimmung beliebtesten 

Schmuckstücke erhalten einen Preis in Höhe von jeweils 2.000 € (diese können für 

SHK/WHK-Kosten sowie Sachkosten ausgegeben werden). Gefördert wird der Wettbe-

werb aus Mitteln zur Umsetzung der E-Learning-Strategie der TUD. 

 

 

Bewerbung 

 

Für den Wettbewerb sind ausschließlich Fremdeinreichungen durch Studierende oder 

durch andere Lehrende möglich. Für die Einreichung ist keine Abstimmung mit den vor-

geschlagenen Lehrenden notwendig. E-Learning-Schmuckstücke im Sinne des Wettbe-

werbes können alle digitalen Lehr-/Lerninhalte sowie besondere E-Learning-Lehrkon-

zepte sein, die im SoSe 2020 an der TU Dresden entwickelt und umgesetzt wurden. 



 

2 

Ablauf des Verfahrens 

 

E-Learning-Inhalte und -Konzepte können bis zum 31. August 2020 auf der Homepage 

des ZiLL angezeigt werden. 

 

Im Anschluss werden die eingereichten E-Learning-Schmuckstücke durch das ZiLL in Ab-

sprache mit den zur Prämierung vorgeschlagenen Lehrenden bis zum 15. Oktober 2020 

aufbereitet und nach deren Einwilligung durch eine „Schmuckstück-Galerie“ zur Ansicht 

veröffentlicht. 

Vom 16. Oktober 2020 bis 30. November 2020 kann von allen Studierenden und Mitar-

beitenden der Technischen Universität Dresden für die einzelnen E-Learning-Schmuck-

stücke abgestimmt werden. Die drei Schmuckstücke mit den meisten Stimmen werden 

mit jeweils 2.000 € prämiert, die für SHK/WHK-Kosten sowie Sachkosten eingesetzt wer-

den können. 

 

 

Kontakt 

 

Zentrum für interdisziplinäres Lernen und Lehren (ZiLL) 

Digitales Lernen und Lehren 

Claudia Albrecht 

Claudia.Albrecht@tu-dresden.de, 0351/ 463-32650 
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