
Reisebericht über die Gordon Research Conference – Artificial Molecular Switches & Motors 

 

Seit ein paar Jahren beschäftigen sich einige Arbeitsgruppen der naturwissenschaftlichen Institute der 

Christian-Albrechts-Universität im Sonderforschungsbereich 677 – Funktion durch Schalten mit der 

Entwicklung und Untersuchung molekularer Maschinen. Dabei spielen molekulare Schalter und 

Motoren eine zentrale Rolle. Es war also nicht besonders überraschend, dass unser Interesse an einer 

internationalen Tagung, die sich explizit mit diesem Themengebiet auseinandersetzt, sehr groß war. 

Wir, das sind vier Doktoranden aus der 

anorganischen und organischen Chemie der CAU 

Kiel, wollten gerne Teil dieser hochrangigen 

Veranstaltung sein und setzten alles daran, auf 

diese Tagung fahren zu können. Da unser 

Reisebudget jedoch nicht für alle Interessenten 

ausreichte, erhielten wir finanzielle 

Unterstützung durch den Alumni e.V. Insgesamt 

konnten so sieben Doktoranden der CAU an der 

Gordon Research Conference teilnehmen. 

Die Tagung fand in Holderness, New Hampshire in den USA statt. Nach einem Transatlantikflug 

landeten wir also in Boston und machten uns auf den weiteren Weg nach New Hampshire. Dort 

angekommen wurden wir in einem Internat untergebracht, auf dessen Campus die Tagung stattfand. 

Am ersten Tag, noch bevor die Tagung losging, gab es das Gordon Research Seminar, an dem nur 

Doktoranden und Postdocs teilnehmen konnten. In freundschaftlicher Atmosphäre wurden Vorträge 

über die Forschungsgebiete der Teilnehmer gehalten. Auch Lisa erhielt die Chance dem internationalen 

Publikum die Ergebnisse ihrer Promotion vorzustellen. Auf einer Postersession stellte jeder Teilnehmer 

seine aktuellen Ergebnisse vor und diskutierte angeregt mit den Kollegen. 

Im Anschluss an das Seminar fing die Konferenz 

an, nun auch mit Beteiligung vieler Professoren. 

Gleich am ersten Abend hielt der Nobelpreis-

träger J. Fraser Stoddart einen spannenden 

Vortrag über seine Arbeit an mechanisch 

verbundenen Molekülen. 

Jeden Vormittag nach dem Frühstück standen 

Vorträge von namhaften Professoren auf der 

Tagesordnung. Nachmittags folgte eine 

Postersession, auf der auch wir Doktoranden 

unsere Ergebnisse vorstellen und mit allen Tagungsgästen diskutieren konnten. Abends folgte eine 

weitere Vortragssession nach der man anschließend den Tag bei einem Bier in geselliger Runde 

ausklingen lassen konnte. 

Als Auszeichnung für sein Poster durfte Florian sein Promotionsthema dem hochrangigen Publikum im 

Rahmen eines Kurzvortrags vorstellen. Beschlossen wurde die Tagung mit einem faszinierenden 

Vortrag des zweiten amtierenden Nobelpreisträgers in Chemie Ben L. Feringa, der über seine Arbeit an 

molekularen Motoren berichtete. 

Die Nobelpreisträger J. Fraser Stoddart und Ben L. Feringa 
stellen sich den Fragen der Konferenzteilnehmer. 

Die Tagung fand auf dem Campus einer Highschool statt. 



Durch den interessanten Austausch und 

angeregte Diskussionen mit den übrigen 

Teilnehmern der Tagung war unsere Reise in die 

USA auf jeden Fall eine großartige Erfahrung. 

Mit neuen Ideen und Anregungen sind wir nach 

Kiel zurückgekehrt und erinnern uns gerne an 

die Konferenz. 

Für die finanzielle Unterstützung wollen wir 

dem Alumni e.V. herzlich danken, 

Benedikt, Florian, Lisa und Sascha 

v.l.n.r.: Lisa, Florian, Tammy, Sascha, Kim und Benedikt (Nicolai 
macht das Foto). 


