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Information zum 

PREIS INTERNATIONALISIERUNG 2020 - 
Eine Maßnahme im Rahmen der Exzellenzuniversität 

Welche Ziele hat 
der Preis? 

 

Die TU Dresden ist ein Zentrum des lebendigen wissenschaftlichen 
Austauschs und der Vielfalt in Dresden. Internationalität und Welt-
offenheit sind Grundlagen unserer exzellenten Forschung und 
Lehre. Weltoffenheit in Dresden zu leben und dafür eine Kultur des 
Willkommens zu pflegen, ist uns wichtig! 

Die Vielfalt dieses Engagements für eine gemeinsame, weltoffene 
und internationale TUD-Familie wollen wir, gerade in dieser her-
ausfordernden Zeit, besonders herausstellen, anerkennen und un-
terstützen. Der „Preis Internationalisierung“ wird 2020 für En-
gagement in der Willkommenskultur an der TU Dresden verge-
ben. Unsere Willkommenskultur zielt auf die Etablierung eines 
weltoffenen und internationalen Campus. Dieser Anspruch baut in 
hohem Maße auf Ehrenamt und persönlichen Einsatz. Der Preis 
soll diese gelungenen und beispielhaften Aktivitäten und Projekte 
fördern, sichtbar machen und damit unsere Willkommenskultur 
weiter stärken. 

Sie engagieren sich mit ihrem Projekt oder Initiative für mehr 
Weltoffenheit und Internationalität auf unserem Campus? Ob 
Einzelperson, Gruppe, Initiative oder Verein – ob durch Kurse, Ver-
anstaltungen, Beratungsangebote oder auch ganz andere Aktivitä-
ten – bewerben sie sich!  

Der 1. Preis ist mit 3.000 € dotiert, der 2. Preis mit 2.000 € und der 
3. Preis mit 1.000 €. 

Wer sollte sich 
bewerben? 

Bewerben können sich bestehende Projekte, Maßnahmen, Ini-
tiativen und andere Aktivitäten, die mit ihrem Wirken zu einem 
weltoffenen und internationalen Umfeld an der TU Dresden 
beitragen. Diese Willkommenskultur-Aktivtäten sollen in jedem 
Falle einen klaren Nutzen für unsere internationalen Hochschulan-
gehörigen stiften.  

Antrags- bzw. förderberechtigt sind alle Hochschulangehöri-
gen der TU Dresden, auch wenn sie sich im Namen einer Gruppe 
oder gemeinsamen Aktivität oder Initiative bewerben, sowie der 
StuRa, Fachschaftsräte und Hochschulgruppen.  



 

 

Ablauf des Ver-
fahrens 

 

Bewerbungen reichen Sie bitte anhand des angegebene Formulars 
und etwaiger Anlagen in elektronischer Form bis zum 15.07.2020 
unter internationalisierung.exu@tu-dresden.de ein.  

Folgende Kriterien sind für die Auswahlentscheidung maßgeblich: 

• Die Aktivität besteht bereits. 
• Die Aktivität folgt keinem rein persönlichen Interesse, son-

dern leistet einen nachhaltigen Beitrag für die Willkom-
menskultur der TU Dresden.  

• Die Aktivität hat einen klar erkennbaren Nutzen für die In-
ternationalen Angehörigen der TU Dresden. 

• Die Ziele der Aktivität sind konkret und klar erkennbar.  
• Die Aktivität erscheint schlüssig und plausibel. 

Eine Auswahlkommission wertet die Anträge entsprechend der ge-
nannten Kriterien und Voraussetzungen. Die Information der 
Preisträger:innen findet voraussichtlich im August 2020 statt. 

Die Preisvergabe findet voraussichtlich am 15.10.2020 zur Mit-
gliederversammlung der Gesellschaft der Förderer und 
Freunde der TUD statt. 

Unvollständige bzw. nicht fristgerecht eingegangene Anträge kön-
nen leider nicht berücksichtigt werden. Bitte beachten Sie, dass 
kein Anspruch auf eine Förderung besteht. 

Kontakt TU Dresden, Stabsstelle Internationalisierung  

Kathrin Tittel, Internationale Referentin 

Internationalisierung.exu@tu-dresden.de  

Telefon: 463-43228 

 


