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Inmitten der altehrwürdigen Mauern der Universität Aberdeen erhebt sich die postmoderne 

Glaskonstruktion des neuen Zentralgebäudes. Der oberste Stock, mit Blick über die Stadt auf 

die Nordsee, war ein gelungener Austragungsort der diesjährigen ‚Coneeect’-Konferenz. 

Mit Delegierten aus über einem Dozent Ländern war der gesellschaftliche Rahmen sehr in-

ternational geprägt. Zudem gelang es den Organisatoren eine einspannte und freundschaftli-

che Atmosphäre vom ersten Tag an zu schaffen. So lernte konnte ich in den Kaffeepausen 

und zahlreichen Workshops die Teilnehmer intensiv kennen lernen und spannende, interna-

tionale Netzwerke für die weitere berufliche Zukunft knüpfen.  

Eine eindrucksvolle Erfahrung war es dabei auch diejenigen Wissenschaftler persönlich ken-

nenzulernen, welche man 

vormals lediglich aus Zita-

ten kannte.   

Die Präsentationen im 

Fachbereich Entrepreneu-

rship standen an jedem 

Vormittag unter einer ande-

ren Überschrift. Passend zu 

den einzelnen Themen fan-

den im Anschluss Work-

shops in kleinen Gruppen 

statt wodurch die einzelnen 

Themen nochmals intensiv 

aufgearbeitet werden konn-

ten. Dabei hatte jeder Teil-

nehmer die Möglichkeit seine eigene Forschung in die Diskussion mit einzubringen. Gleich-

zeitig war dies eine gute Gelegenheit die Forschungsergebnisse aus dem Projekt „Deutsche 

Software Champions“ zum Thema Gründung und Wachstum von Software- und Internetfir-

men einem interessierten Fachpublikum zugänglich zu machen.  

Entsprechend entstand eine fruchtbare Arbeitsatmosphäre in deren Rahmen die Inhalte des 

Tages intensiv diskutiert wurden und durch die Forschung der anderen Teilnehmer erweitert 

wurden. 

Ein weiterer Fokus war dabei auch die Suche nach Möglichkeiten wie die Forschung in die 

universitäre Lehre optimal mit einbezogen werden kann. Entsprechend empfehlenswert ist 

die ‚Coneeect’-Konferenz für jeden Wissenschaftler im Fachbereich Entrepreneuship der 



Feedback zu seiner eigenen Forschungsarbeit sucht und diese gerne seinen Studenten di-

daktisch anspruchsvoll zur Verfügung stellen möchte.  

Die gemeinsamen Abendveranstaltungen, die teilweise in Kooperation mit lokalen Institutio-

nen durchgeführt wurden, boten darüber hinaus die Möglichkeit die Gespräche des Tages 

weiter zu reflektieren und zu vertiefen. 

Dank der erfolgreichen Organisation, die mit viel Augenmaß für Details durchgeführt wurde, 

kamen die diesjährige ‚Coneeect’-Konferenz somit den ‚Highlands’ nicht nur geographisch 

sehr Nahe.  

Somit möchte ich diese Gelegenheit gerne nutzen, mich herzlich für die Förderung des 

Alumni-Vereins zu bedanken.  


