
 

Alumnibogen 
 

Frau / Herr  _________________________________________________________ 

geboren am   _________________________________________________________ 

Ich war Mitglied in der Graduiertenakademie mit der ID ______________________ als: 
 Doktorand/in     Postdoc 
 Assoziierter Doktorand/in   Assoziierter Postdoc 
 

Ich scheide als Mitglied aus, weil ich: 

 meine Promotion an der TUD abgebrochen habe. 

 meine Promotion an der TUD am _____________ erfolgreich abgeschlossen habe1. 
 meine Postdocphase an der TUD absolviert habe. 

 ________________________________________________________________________ 
 

Ich bin interessiert an Alumniaktivitäten:   nein   ja, an: 

 Alumnitreffen         Einladung zu GA Veranstaltungen (z.B. Sommerfest) 

 (Soziale) Netzwerke  ______________________________________________ 

 Newsletter der GA       ______________________________________________ 
 

Zukünftige Stellung 

Wir wünschen allen Absolventen einen erfolgreichen Start in den neuen Lebensabschnitt. Um Ihren 
weiteren persönlichen Werdegang ein wenig verfolgen zu können, bitten wir Sie um einige freiwillige 
Angaben zu Ihrem nächsten Karriereschritt. 

Position (z.B. Postdoc): ____________________________________________________ 
Arbeitgeber/Institution: ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Kontaktdaten 

Wir fühlen uns mit unseren ehemaligen Mitgliedern verbunden und möchten gern auch nach Ihrer 
Promotions- oder Postdocphase an der TU Dresden mit Ihnen in Kontakt bleiben. Damit wir Sie 
erreichen können, bitten wir Sie um die Angabe einer Kontaktadresse.   

Adresse (inkl. Land): ____________________________________________________
    ____________________________________________________ 

E-Mail:    ____________________________________________________ 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten zum Zwecke der Alumnipflege und der 
Kontaktaufnahme von der Graduiertenakademie gespeichert und verwendet werden dürfen.  

 

Datum und Unterschrift: ____________________________________________________ 

1 Die Zusendung einer Kopie Ihrer Promotionsurkunde ist selbstverständlich freiwillig. 
Sie helfen uns jedoch Aussagen über die Doktoranden der TUD zu treffen und somit auch die 
Promotionsbedingungen zu optimieren. 
Bitte übersenden Sie daher diesen Alumnibogen an graduiertenakademie@tu-dresden.de.  
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