
 

 
 
 
 
 
 
Vorschlag zur Verleihung der Ehrennadel der TU Dresden 
 
Vorschläge für die Verleihung der Ehrennadel können vom Rektorat, den Bereichen, Fakultäten, 
Zentralen Wissenschaftlichen und interdisziplinären Einrichtungen der Universität sowie der 
Zentralen Universitätsverwaltung unterbreitet werden. Zudem kann jedes Mitglied der TU Dresden 
einen Vorschlag einreichen, sofern dieser von mindestens drei Unterstützenden bestätigt wird.  
 
 
einzureichen bis 31. Dezember 2022  
 
Büro der Rektorin / Gremienbetreuung  
Mandy Dziubanek 
E-Mail mandy.dziubanek@tu-dresden.de 
 
 
 
Zum/zur Auszuzeichnenden  
 
Titel ______________ Vorname _____________________ Nachname _____________________  
 
Institution  _______________________________________________ 
 
Funktion  _______________________________________________ 
 
 
Vorgeschlagen von  
 
Titel ______________ Vorname _____________________ Nachname _____________________  
 
Institution  _______________________________________________ 
 
Funktion  _______________________________________________ 
 
 
Begründung  
 
Bitte legen Sie möglichst konkret dar, inwiefern sich die vorgeschlagene Person durch 
außergewöhnliche Verdienste um das Wohl der Universität in hohem Maße verdient gemacht hat. 
Bitte orientieren Sie sich an einer Textlänge von max. 3.000 Zeichen. Sollten weitere Unterlagen 
für die Entscheidungsfindung sinnvoll sein, legen Sie diese bitte als Anlage bei. Vielen Dank!  
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____________________________  ________________________________________________________ 
Datum  Unterschrift  
 
 
Bei Einreichung von Einzelmitgliedern der TU Dresden unterstützen drei Mitglieder den 
Vorschlag:  
 
Vorname + Name ____________________________________ 
 
 
Vorname + Name ____________________________________ 
 
 
Vorname + Name ____________________________________ 
 
 
Als Gremium für die Auswahl der Nominierten zur Auszeichnung mit der Ehrennadel wird jährlich 
eine "Rektoratskommission Ehrennadel“ gebildet. Die "Rektoratskommission Ehrennadel“ steht 
unter dem Vorsitz der Rektorin bzw. des Rektors und setzt sich aus jeweils einer Vertretung der 
vier Mitgliedergruppen der TU Dresden sowie einem weiteren Rektoratsmitglied zusammen. Die 
Vertretungen der vier Mitgliedergruppen werden von den stimmberechtigten Senator:innen der 
jeweiligen Mitgliedergruppe entsandt und stimmen sich mit ihren Mitgliedergruppen ab. In der 
jeweiligen konstituierenden Sitzung der "Rektoratskommission Ehrennadel“ werden die Kriterien 
der Arbeitsweise und der Kriterienkatalog für die Auswahl festgelegt. Nach Sondierung der 
Einreichungen stellt die "Rektoratskommission Ehrennadel“ intern und vertraulich eine Liste über 
die maximal acht Nominierten auf, die dem Senat mit der Bitte zur Abstimmung mit dem Quorum 
einer 3/4- Mehrheit vorgelegt wird (Auszug aus "Konzeption Ehrungen der TU Dresden", zuletzt 
geändert im September 2021).  
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