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Betriffft: Empfehllungsschreiben für Rob
bert Bachm
mann

Bei m
meiner wisssenschaftlichen Tätigkkeit nimmt die Dokum
mentation uund Veröffe
entlichung von
v
Ergeb
bnissen eine
en wichtige
en Teil ein, um diese neben der Fachwelt ddurch Publikationen au
uch
einer breiten Öffe
entlichkeit effektiv
e
zugä
änglich zu machen.
m
Seit m
mehr als 20 Jahren nutze ich dabe
ei die media
ale Unterstü
ützung von Herrn Robe
ert Bachmann,
der u
uns bei verschieden
v
nen von d
der Deutsc
chen Forschungsgem
meinschaft (DFG), dem
Bunde
esministeriu
um für Billdung und Forschun
ng (BMBF) und inteernationalen
n Geldgebe
ern
finanzzierten Proje
ekten vorwiegend in A
Afrika und Asien
A
mit seiner
s
Expeertise und Einfühlsamk
E
keit
stets e
effizient und vertrauen
nsvoll unterrstützt hat. Die aus die
eser Zusam
mmenarbeit entstanden
nen
Dokum
mentarfilme
e machen es
s uns mögliich, unsere Arbeit umfa
assend darzzustellen.
Ich scchätze die Arbeit
A
von Herrn Bach
hmann sehrr, weil er die Belange wissenscha
aftlicher Arb
beit
und ""populärwisssenschaftlicher" Darsstellung au
uf bescheid
dene, aberr sehr sin
nnvolle We
eise
überze
eugend in Einklang zu
u bringen w
weiß. Oft ge
eschieht da
as in der Prrojektarbeit vor Ort un
nter
sehr sschwierigen
n Arbeitsbe
edingungen für Mensc
ch und Technik, die jedoch ste
ets von He
errn
Bachm
mann souve
erän gemeistert werde
en. Auch de
eshalb ist er
e ein verlässslicher Partner, der sich
s
an de
er Schnittsstelle "Wiss
senschaft-M
Medien-Öffe
entlichkeit" vorzüglich auskennt und darüber
hinauss intensive
e Kontakte zu Sende
eanstalten pflegt, wovon dann auch die Wissensch
haft
profitie
ert.
Wir b
bedanken uns bei Herrn Bacchmann fü
ür die lan
ngjährige sstets sehr zuverlässsige
weiterer Medienprojekkte,
Zusam
mmenarbeitt und wüns
schen ihm viel Erfolg bei der Umsetzung w
zukün
nftig vor alle
em im marittimen Bere ich. Wir sin
nd sicher, dass er zum
m Nutzen alller Beteiligten
die be
estmögliche
en Ergebnis
sse für die Wissensve
ermittlung an
a eine breiite Öffentlic
chkeit erzie
elen
wird u
und empfehlen ihn sehrr gerne weitter.
Mit fre
eundlichen Grüßen,
G
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