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Liebe akademische Mitarbeiterinnen, liebe Kolleginnen,  

liebe akademische Mitarbeiter, liebe Kollegen, 

 

Sie sind uns wichtig! Darum möchten das Rektorat, der Personalrat, der KollegiumsRat akademischer 

Mitarbeiter:innen (KRAM) und die Vertreter:innen der Beratungseinrichtungen Sie zu Beginn Ihrer 

wissenschaftlichen Laufbahn an der Universität Bremen begrüßen. Wir möchten uns persönlich 

vorstellen und Ihnen die Gelegenheit geben, mit uns ins Gespräch zu kommen. 

Sie sind als akademische Mitarbeiterin oder akademischer Mitarbeiter in Forschung und Lehre tätig. 

Welche Chancen der beruflichen Entwicklung bietet die Universität, worauf sollten Sie achten? Wir 

stehen hierzu Rede und Antwort. Auch falls Sie die Universität Bremen bereits seit einigen Jahren 

kennen: Als Mitarbeiter:in eröffnen sich andere Perspektiven. 

Was ist das Besondere der Universität Bremen? Bevor Sie sich für mehrere Jahre vorrangig in den 

Mikrokosmos Ihres eigenen Fachbereichs oder Instituts integrieren, möchten wir Ihnen einen Überblick 

über die Universität Bremen geben. Geplant ist eine Führung über den Campus bei der Sie viel über die 

Geschichte und die Besonderheiten der Universität Bremen kennenlernen. 

Was machen Sie, wenn Sie länger gearbeitet haben und feststellen, dass die Außentür Ihres 

Flurbereichs verschlossen ist? Sie wollen eine Dienstreise unternehmen – was ist dabei zu beachten? 

Ihr Bürostuhl ist defekt – wer könnte helfen? In Ihrem Seminarraum fehlt Kreide oder der Beamer 

funktioniert nicht – wo gibt es Nachschub oder Unterstützung? Welche Anlaufstellen gibt es bei 

Informationsbedarf oder Konflikten? Diese und viele andere Alltagsfragen wird Ihnen ein Mitglied des 

KRAM beantworten. 

Wir laden Sie herzlich zur Begrüßung für neu eingestellte akademische Mitarbeiter :innen am  

 

Mittwoch, den 24. Mai 2023 von 9.00 bis 16:30 Uhr in das GW2 in Raum B3010   

 

Dienstbefreiung wird gewährt – bitte informieren Sie Ihre Vorgesetzten.  

 

Wir bitten um Anmeldung unter https://www.uni-bremen.de/kram/themen-im-

kram/begruessungsworkshops-fuer-neu-eingestellte-akademische-

mitarbeiterinnen/anmeldeformular 
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Dear docs, post-docs, early career researchers and lecturers, dear academic colleagues, 

 

we value your presence here at Bremen University! Therefore, the members of the executive board of 

the University, the Staff Council, the Academic Personnel Representatives (KRAM), the Chief Gender 

Equality Officer & the representatives of the non-academic Support Mechanisms of the University would 

like to welcome you at the beginning of your academic career at the University of Bremen. We would like 

to introduce ourselves in person and give you the opportunity to talk with us.   

As early career or experienced researchers and lecturers you are now a member of Bremen University’s 

academic teaching and research staff and might consider the following questions: Which opportunities 

and choices regarding your professional development will your new status present you with? What are 

the challenges you might find yourself confronted with?  We are happy to provide you with detailed 

information and support. Even if you have been familiar with the University of Bremen for quite some 

time now: As Academic Personnel you will, however, have the opportunity to discover new perspectives. 

What are the unique qualities of the University of Bremen? Before discovering and settling into the 

microcosm of your own department or institute for a number of years, we would like to present a general 

overview of our University. A guided tour of the campus is planned during which you will learn a lot about 

the history and special features of the University of Bremen.  

Furthermore you might wonder: What happens if you find yourself locked in by the end of your working 

day? What are the procedures for planning an official trip on university business or for improving the 

functionality of your office furniture? Who do you need to contact if the chalk has run out in your seminar 

room or the beamer decides to malfunction? Who would you contact if you are in need of further support 

or in the event of a conflict in the work place? The members of KRAM will be happy to provide answers 

to these or similar questions regarding the daily routine of academic personnel.  

 

We would like to invite you to our welcome workshop for newly recruited academic personnel which 

takes place on Wednesday, 24th May 2023 from 9 am to 4.30 pm in GW2 B3010. The workshop will 

be held in German. If you feel not able to follow the German workshop please send us a message till 

Wednesday, (kram-workshop@uni-bremen.de). In this case, we will offer you an abbreviated version of 

the workshop in English. Please inform your line manager or supervisor in advance of your absence 

(compensatory time-off scheme).  

 

Registration takes place online (attendance yes/no):  

https://www.uni-bremen.de/en/kram/kram-topics/welcome-workshops-for-academic-employees-

with-new-contracts/registration-form 

 

Yours sincerely  

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen 

 

Die Kanzlerin Vorstand des KRAM (KollegiumsRat akademischer MitarbeiterInnen) 

 

 

 

The Chancellor KRAM Directorate (Collegiate Council for Academic Personnel) 

Frauke Meyer Dr. Sylke Meyerhuber 

 


