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Der Historiker Dr. Steffen Diefenbach vom
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seinen eigenen Worten wichtig, in den LehrVeranstaltungen theoretische und praktische
Aspekte seines Forschungsgebiets im Zusammenspiel zu präsentieren. "Anders gesagt ist
es mir wichtig, Studierende zu fördern, unabhängig davon, ob sie später in die Forschung
oder in die Industrie gehen wollen. Die Möglichkeit, Forschung und Lehre zu verbinden
und von den entsprechenden Wechselwirkungen zu profitieren, war für mich ein Hauptgrund, eine akademische Laufbahn einzuschlagen", bekennt der LUKS-Preisträger.
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