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7/17 – 20. Januar 2017

Vom 16. bis zum 18. März 2017 in Augsburg:

Das Hemdsärmelkolloquium
52 Jahre nach Gründung des HÄKOs werden rund 250 NachwuchswissenschaftlerInnen und
etablierte ForscherInnen zu diesem außergewöhnlichen Tagungsformat der anorganischen
Festkörperchemie erstmals an der Universität Augsburg erwartet.
Augsburg/KPP ‐ Wenn herausragende, aktuelle und bisher nicht gelöste Problemstellungen der
anorganischen Festkörperchemie und ihrer angrenzenden Gebiete in maximal 10‐minütigen Vor‐
trägen unter geheimnisvollen und spannenden Titeln präsentiert werden – dann herrscht „Hemds‐
ärmelkolloquium“. Dieses HÄKO, eine mehr als 50 Jahre alte, aber nach wie vor recht außerge‐
wöhnliche Form aktueller fachinterner Forschungskommunikation findet 2017 vom 16. bis zum 18.
März erstmals an der Universität Augsburg statt.
Das diskussionsintensive Arbeitstreffen mit „stand‐up“ Vorträgen, zu dem Münsteraner Fest‐
körperchemiker 1965 zum ersten Male einen kleinen Kreis von Kolleginnen und Kollegen einge‐
laden hatten, hat sich seither zu einer traditionellen Veranstaltung mit mehr als 250 Teilneh‐
mern entwickelt.
„Wir freuen uns auf spannende Vorträge sowohl von etablierten Arbeitsgruppenleiterinnen und
‐leitern als auch von Nachwuchsforscherinnen und ‐forschern, die intensive Diskussionen an‐
stoßen und das Zeug haben, das breite Fachgebiet der Festkörperchemie durch neue Erkennt‐
nisse zu bereichern“, meinen Prof. Dr. Henning Höppe und seine Kollegen Prof. Dr. Leo van
Wüllen und Prof. Dr. Richard Weihrich, die das Hemdsärmelkolloquium 2017 in Augsburg orga‐
nisieren.
Forscherinnen und Forscher aus dem Bereich der anorganischen Festkörperchemie – ob „Nach‐
wuchs“ oder „fortgeschritten“ – , sind herzlich eingeladen, ihre faszinierenden Forschungser‐
gebnisse beim HÄKO 2017 in Augsburg vor‐ und zur Diskussion zu stellen.
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Alles, was man in diesem Zusammenhang wissen muss, findet sich auf http://www.physik.uni‐
augsburg.de/lehrstuehle/cpm/lvw/haeko/. Hemdsärmelig, wie’s programmatisch für das HÄKO
ist, können Beiträge – je nach zeitlicher Verfügbarkeit – sogar noch während des Kolloquiums
angemeldet werden.
Und geradezu anachronistisch wird nicht einmal eine Tagungsgebühr erhoben. Nur dafür, dass
sie für’s gemeinsame Abendessen – natürlich ein „Schwäbisches Buffet“ – bei der Anmeldung
einen kleinen Unkostenbeitrag erwarten, bitten die drei Organisatoren um Verständnis.
_______________________________
Tagungshomepage/Anmeldung:
http://www.physik.uni‐augsburg.de/lehrstuehle/cpm/lvw/haeko/
_______________________________
Kontakt:
Prof. Dr. Henning A. Höppe
Universität Augsburg
Telefon: 0821/598‐3033
henning.hoeppe@physik.uni‐augsburg.de
http://www.ak‐hoeppe.de
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