
 

 

 

Research Ambassadors gesucht! 

Hintergrund 

Im Jahr 2014 zeichnete die Alexander von Humboldt-Stiftung die Universität Bremen und 

community bremen e.V., den Alumniverein der Universität Bremen, gemeinsam für ihre 

Forscher-Alumni-Strategie aus. Kern des Ansatzes ist es, Kontakt zu denjenigen ehemaligen 

Forscher/innen der Universität zu halten, die aus dem Ausland nach Bremen gekommen sind 

und nach ihrem Aufenthalt in Bremen wieder in ihre Heimat- oder Drittländer gehen. Auf 

diese Weise soll ein weltweites Forscher-Alumni-Netzwerk der Universität Bremen entstehen. Die 

Forscher-Alumni-Strategie umfasst drei Handlungsfelder: Datensammlung & Kontaktpflege zu 

(möglichst vielen) Forscher-Alumni der Universität, die Ernennung von ehemaligen Forschenden der 

Universität als „Research Ambassador“ und die Ausweitung des Gastdozentenprogramms. Die 

Umsetzung verschiedener Maßnahmen in den Handlungsfeldern „Datensammlung & Kontaktpflege“ 

sowie des „Gastdozentenprogramms“ hat bereits begonnen. Im Sommersemester 2015 soll auch das 

Handlungsfeld „Research Ambassador“ angegangen werden. Wir wollen gezielt bis zu fünf Forscher-

Alumni auswählen, die weltweit als Botschafter für die Universität und die hier geleistete 

Forschungsarbeit werben. Insgesamt ist geplant, bis zu 10 Research Ambassadors auszuwählen, die 

sich möglichst gut auf die Fachbereiche und Forschungsgebiete aufteilen. Hierfür bitten wir Sie um 

Ihre Mithilfe.  

 

Research Ambassador 

Resarch Ambassadors sollen die Universität, ihre Stärken und ihre Agilität im Ausland repräsentieren 

und Ansprechpartner sein für diejenigen, die sich für ein Studium oder einen Forschungsaufenthalt in 

Bremen interessieren. Zudem sollen sie möglichst auch helfen, in den Ländern, in denen sie nach 

ihrem Aufenthalt in Bremen forschen und lehren, ein Netzwerk von ehemaligen Studierenden und 

Forschenden der Universität Bremen aufzubauen.  

Für die Ernennung zu Research Ambassadors suchen wir Forscher/innen auf unterschiedlichen 

Karrierestufen mit hoher emotionaler Bindung und guter Kenntnis der Universität Bremen sowie des 

Bundeslandes und der Region.  

Um die Tätigkeit attraktiv zu gestalten, erhalten die ausgewählten Ambassadors vielfältige 

Möglichkeiten, selbst mit der Universität im Austausch zu bleiben und darüber hinaus ihre besten 

Nachwuchswissenschaftler/innen und Studierenden von dieser Verbindung profitieren zu lassen. 

Unter anderem ist folgendes geplant: 

 Jährliche Rückkehrmöglichkeit nach Bremen für jede/n Research Ambassador (Reise- und 

Aufenthaltskosten werden übernommen), z.B. im Rahmen des jährlich stattfinden Alumni-

Netzwerk-Events oder zu Forschungszwecken 

 

 



 

 

 

 „Senior brings Junior“: Entsendung eines Nachwuchswissenschaftlers/ einer 

Nachwuchswissenschaftlerin für einen Forschungsaufenthalt in Bremen (Reisekosten und 

Aufenthalt werden übernommen) 

 Finanzierung eines Forschungspraktikums für einen Masterstudierenden 

 Finanzielle und ideelle Unterstützung beim Aufbau eines Alumni-Netzwerks in den Heimat- 

bzw. Aufenthaltsländern der Personen 

 Teilnahmemöglichkeiten an spezifischen Veranstaltungen der Universität Bremen 

 Unterstützende Öffentlichkeitsarbeit nach Bedarf 

 

Als Gastgeber/in haben Sie den Vorteil, dass Sie mit Ihrem Forscher-Alumni in Kontakt bleiben und 

sich die Möglichkeit eines regelmäßigen Austausches eröffnet. Nicht nur die Universität Bremen 

sondern auch Ihre Forschungsgruppe ist über das Programm im Ausland sichtbar und es ergeben sich 

ggf. neue Chancen geeignete Nachwuchswissenschaftler/innen zu rekrutieren.  

 

Wir sind auch weiterhin auf der Suche nach geeigneten Kandidaten und möchten Sie, die 

Hochschullehrer/innen unserer Universität motivieren, uns bei dieser Suche zu helfen. Es soll sich 

dabei um Forscher-Alumni mit enger Bindung an die Universität Bremen handeln, die unter 

Einbeziehung von Fachbereichen und Forschungsinstituten ausgewählt werden sollen. Wir würden 

uns freuen, wenn Sie geeignete Kandidat/innen aus Ihrem Umfeld ansprechen und für eine 

Teilnahme an dem Programm nominieren. Für die Auswahl benötigen wir neben Ihrer Empfehlung  

einen CV des Forscher-Alumni und eine Erklärung des/der nominierten, was diese Person speziell 

mit Bremen verbindet. Sie können sowohl Personen nominieren, die derzeit in Bremen forschen 

und lehren und absehbar ins Ausland wechseln oder aber Personen, die ihren Aufenthalt in 

Bremen bereits abgeschlossen haben! Bitte beachten Sie, dass der/die Nominierte mindestens ein 

Jahr an der Universität Bremen forscht bzw. geforscht haben soll. 

 

Kontakt für weitere Details und Rückfragen: 

International Office 

Janna Rodi, SFG 0330 

E-Mail: janna.rodi@vw.uni-bremen.de 

Telefon: 0421-218/60382 
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