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Kooperation –
national/international

Kooperierende Institutionen (national)

·	Archäologische	Denkmalpflege	des	Landkreises	
Stade

·	Archäologisches	Landesamt	Schleswig-Holstein,	
Schleswig	und	Neumünster

·	Archäologisches	Museum	Hamburg
·	Bayerisches	Landesamt	für	Denkmalpflege,	München
· Biosphärenreservat	Niedersächsische	Elbtalaue
·	Brandenburgisches	Landesamt	für	Denkmalpflege 
und	Archäologisches	Landesmuseum,	Wünsdorf

·	Christian-Albrechts-Universität	zu	Kiel
	 -	 Exzellenzcluster	ROOTS
	 -	Geographisches	Institut,	Lehrstuhl	für	Land- 
	 schaftsökologie	und	Geoinformation

	 -	 Institut	für	Skandinavistik,	Frisistik	und	Allge- 
	 meine	Sprachwissenschaft

	 -	 Institut	für	Ur-	und	Frühgeschichte
	 -	 Institut	für	Geowissenschaften
	 -	 Institut	für	Natur-	und	Ressourcenschutz
	 -	 Institut	für	Klinische	Molekularbiologie
	 -	 Johanna	Mestorf	Academy
	 -	 Leibniz-Labor	für	Altersbestimmung	und	Isoto- 
	 penforschung

	 -	 Rechtsmedizin
	 -	 Zoologisches	Institut
· Curt-Engelhorn-Zentrum	Archäometrie,	Mannheim	
·	Deutsches	Archäologisches	Institut,	Berlin
	 -	 Eurasien-Abteilung,	Naturwissenschaftliches	Re- 
	 ferat	an	der	Zentrale

	 -	 Archaeobiocenter
·	Deutsches	Bergbau	Museum,	Bochum	
·	Deutsches	Ledermuseum,	Offenbach
·	Deutsches	Schiffahrtsmuseum,	Bremerhaven
·	Freie	Universität	Berlin
	 -	 Institut	für	Prähistorische	Archäologie
·	Friedrich-Schiller-Universität	Jena
	 -	 Bereich	für	Ur-	und	Frühgeschichtliche	Archäo- 

 logie
·	Geologisches	Landesamt	Hamburg/Geowissen- 
schaftliche	Landesaufnahme

·	Georg-August-Universität	Göttingen
	 -	 Alter	Botanischer	Garten
	 -	 Seminar	für	Ur-	und	Frühgeschichte
	 -	 Universitätsmedizin	Göttingen,	Zentrum	Anato- 
	 mie,	Arbeitsgruppe	Paläoanthropologie

·	i3mainz	–	Institut	für	Raumbezogene	Informa-
tions-	und	Messtechnik	(Hochschule	Mainz)

·	Johannes	Gutenberg-Universität,	Mainz
	 -	 Geographisches	Institut
·	Labor	für	Archäobotanik,	Universität	Köln
·	Landesamt	für	Archäologie,	Dresden
·	Landesamt	für	Denkmalpflege	und	Archäologie	
Sachsen-Anhalt,	Landesmuseum	für	Vorgeschich-
te,	Halle

·	Landesamt	für	Kultur	und	Denkmalpflege	Meck-
lenburg-Vorpommern,	Schwerin

·	Landesamt	für	Landwirtschaft,	Umwelt	und	Länd-
liche	Räume/Geologischer	Dienst	des	Landes	
Schleswig-Holstein,	Flintbek

· Landschaftsverband	Stade
·	Leibniz-Institut	für	Geschichte	und	Kultur	des	öst-
lichen	Europa	(GZWO),	Leipzig

·	Leibniz-Institut	für	die	Pädagogik	der	Naturwis-
senschaften	und	Mathematik	(IPN),	Kiel

·	Universität	Leipzig
	 -	 Professur	für	Ur-	und	Frühgeschichte
·	Ludwig-Maximilians-Universität,	München
	 -	 Institut	für	Nordische	Philologie
	 -	 Institut	für	Vor-	und	Frühgeschichtliche	Archäo- 

 logie	und	Provinzialrömische	Archäologie
·	LWL-Archäologie	für	Westfalen,	Außenstelle	Olpe
·	Martin-Luther	Universität	Halle-Wittenberg,	Halle	

(Saale)
	 -	 Institut	für	Kunstgeschichte	und	Archäologien	 
	 Europas,	Archäologie	des	Mittelalters	und	der	 
	 Neuzeit

·	Max-Planck-Institut	für	molekulare	Zellbiologie	
und	Genetik	Dresden

·	Max	Planck-Institute	for	the	Science	of	Human	
History,	Jena

·	Verein	zur	Förderung	des	Wendlandhofes	Lübeln	
und	der	Rundlinge	e.	V.

·	Niedersächsisches	Institut	für	historische	Küsten-
forschung,	Wilhelmshaven

·	Niedersächsisches	Landesamt	für	Denkmalpflege,	
Hannover

·	Niedersächsisches	Landesmuseum	Hannover
·	Universität	Potsdam
	 -	 Institut	für	Slavistik
·	Römisch-Germanisches	Zentralmuseum	Mainz	
	 -	 MONREPOS	Archaeological	Research	Centre	and	 
	 Museum	for	Human	Behavioural	Evolution	

	 -	Museum	für	Antike	Schifffahrt,	Mainz	
· Römisch-Germanische	Kommission	(RGK),	Frank- 
furt	a.	M.	des	Deutschen	Archäologischen	 In- 
stituts (DAI) Berlin

·	SMB-PK	Berlin,	Museum	für	Vor-	und	Frühge-
schichte	(MVF)

·	Technische	Universität	Dresden	
	 -	 Institut	für	Planetare	Geodäsie	
·	Thüringisches	Landesamt	für	Denkmalpflege	und	
Archäologie,	Weimar

·	Universität	Tübingen
	 -	 Forschungsbereich	Paläobiologie,	Arbeitsgrup- 

 pe Biogeologie
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	 -	 Abteilung	für	Ältere	Urgeschichte	und	Quartär- 
	 ökologie

Kooperierende Institutionen (international)

Australien
·	Australien	National	University,	Canberra

Belarus
·	Institute	of	History	of	the	Academy	of	Sciences	of	
Belarus,	Minsk

·	Nationale	Akademie	der	Wissenschaften	Belarus,	
Minsk

	 -	 Historisches	Institut

Belgien
·	IRPA/KIK:	Royal	 Institute	of	Cultural	Heritage,	
Brüssel

Dänemark
·	Aarhus	University,	Dept.	of	Culture	and	Society,	
Section	for	prehistoric	Archaeology	

·	Copenhagen	University
	 -	 Saxo	Institute,	Department	of	Archaeology	
	 -	 The	Danish	National	Research	Foundation’s 
	 Centre	for	Textile	Research

	 -	 Det	humanistiske	Fakultet,	Nordisk	Forsknings- 
	 institut,	Centre	for	Geogenetics

	 -	 Department	of	forensic	medicine
	 -	 GLOBE	Institute
·	Horsens	Museum
·	Kulturarvsstyrelsen,	Copenhagen
·	Moesgård	Museum,	Højbjerg
·	Museum	Midtjylland,	Herning
·	Museum	Thy
·	Vardemuseerne
·	Museum	Lolland-Falster	
·	Museum	Sønderjylland,	Arkæologi	Haderslev	
·	Nationalmuseet,	København
·	Odense	City	Museums
·	Sydvestjyske	Museer

Estland
·	University	of	Tartu,	Institute	of	History	and	Archaeo- 
logy	(Centre	of	Excellence	in	Cultural	Theory)

·	Tallinn	University,	 Institute	of	History,	Archaeo-
logy	and	Art	History

Finnland
·	University	of	Helsinki,	Department	of	Philosophy,	
History,	Culture	and	Art	Studies

·	Nationalbehörde	für	Altertumsforschung,	Helsinki

Frankreich
·	Centre	National	de	la	Recherche	Scientifique	
	 -	 UMR	7055	Préhistoire	et	Technologie,	Nanterre
	 -	 UMR	7041	Archéologies	et	Sciences	de	l'Antiqui- 

	 té,	équipe	Ethnologie	préhistorique,	Nanterre
	 -	 Université	de	Toulouse	le	Mirail,	TRACES	CNRS- 
	 UMR	5608

·	Université	de	Bourgogne,	Dijon
·	Université	de	Paris	1	Panthéon-Sorbonne

Großbritannien
·	The	British	Museum
·	National	Museums	Scotland,	Scottish	History	and	
Archaeology,	Edinburgh

·	National	History	Museum,	London
·	Royal	Holloway,	Department	of	Geography,	Egham
·	University	of	Bradford,	School	of	Life	Sciences,	

Archaeological Sciences
· Lithic	Research	Consultancy 
·	University	of	Cambridge
·	University	of	Oxford,	School	of	Archaeology
·	University	of	Roehampton,	London
·	University	of	York,	Department	of	Archaeology
·	University	College	London,	Institute	of	Archaeology
·	University	of	Edinburgh
·	University	of	Highlands	and	Islands
·	University	of	Lincoln
·	Reading	University	

Italien
· Dendrodata,	Verona
· Università	degli	Studi	di	Milano
·	Soprintendenza	Archeologia,	Belle	Arti	e	Paesag-
gio,	Bologna

Japan
·	Tohoku	University,	Sendai

Kanada
·	Universität	Ottawa
	 -	 Fachbereich	für	Geographie,	Umwelt	und	Geo- 

 matik

Lettland
·	National	History	Museum	of	Latvia,	Riga
·	University	of	Latvia,	Riga
	 -	 Faculty	of	Geography	and	Earth	Sciences
	 -	 Institute	of	Latvian	History,	Department	of	Ar- 
	 chaeology,	Depository	of	anthropological	material

	 -	 Zoological	Museum
·	Latvian	Academy	of	Sciences,	Riga
·	Āraišu	arheoloģiskais	parks

Litauen
·	Klaipėda	University,	Institute	of	Baltic	Sea	Region,	
History	and	Archaeology

·	Lithuanian	University	of	Health	Sciences,	Veterin- 
ary	Academy,	Kaunas

·	Litauisches	Institut	für	Geschichte,	Vilnius
·	Universität	Vilnius,	Historische	Fakultät,	Mediz.	
Fakultät

·	Vilnius	Academy	of	Arts
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Niederlande
·	Cultural	Heritage	Agency,	Ministry	of	Education,	
Culture	and	Science,	Amersfoort

·	Rijksuniversiteit	Groningen

Norwegen
·	University	of	Bergen,	Institute	of	Archaeology,	
History,	Culture	and	Religion

·	University	Museum	of	Bergen
·	University	of	Oslo,	Institute	of	Archaeology,	Con-
servation	and	History	

·	Museum	of	Cultural	History,	Oslo
·	University	of	Stavanger,	Museum	of	Archaeology
·	University	of	Trondheim,	Institutt	for	arkeologi	og	 

religionsvitenskap
·	University	of	Tromsø,	Institutt	for	arkeologi	og	so-

sialantropologi
·	Riksantikvaren	-	Direktion	für	Kulturerbe	Oslo

Österreich
·	Naturhistorisches	Museum	Wien	
·	Universität	Wien,	 Institut	für	Urgeschichte	und	
Historische	Archäologie

Polen
·	Adam	Mickiewicz	University,	Faculty	of	Archae-
ology,	Poznań

·	Akademie	der	Wissenschaften,	Warsaw
·	Archaeological	Museum	Warsaw	
·	Museum	of	Ermland	and	Masuria,	Olsztyn
·	Narodowe	Centrum	Nauki,	Krakow
·	Polish	Academy	of	Sciences,	Institute	of	Archae-
ology	and	Ethnology,	Centre	for	Prehistoric	and	
Medieval	Research,	Poznań

·	University	Mikołaja	Kopernika,	Archaeological	
Institute,	Toruń

·	Warsaw	University,	Institute	of	Archaeology
·	Stiftung	»Fundacja	Monumenta	Archaeologica	Bar-
barica«,	Warschau

·	University	of	Lodž
	 -	 Faculty	of	Geographical	Sciences
	 -	 Faculty	of	Philosophy,	Insitute	of	Archaeology

Rumänien
·	Vasile	Pârvan,	Institute	of	Archaeology,	Bukarest

Russland
·	Geographisches	Institut	Moskau
·	Herzen	State	Pedagogical	University,	St.	Peters-
burg

·	Kaliningrad	Regional	Museum	of	History	and	Arts
·	Kunstkammer	St.	Petersburg
·	Institute	for	the	History	of	Material	Culture,	Rus-
sian	Academy	of	Sciences,	St.	Petersburg

·	Institute	of	Archaeology,	Russian	Academy	of	
Sciences	(IA	RAN),	Moscow

·	Institut	für	die	Probleme	der	Erschließung	des	
Nordens	(IPOS)	Tyumen'

·	Tver	University,	Zoological	Institute
·	Academy	of	Sciences,	St.	Petersburg
·	State	Museum	of	History	and	Art,	Sergiev	Possad
·	State	Museum,	Vologda
·	Staatliche	Ermitage	St.	Petersburg
·	The	State	Historical	Museum,	Moscow

Schweden
·	Kulturmiljö-Vård,	Västerås
·	Lund	University,	Department	of	Archaeology	and	
Ancient	History

·	Swedish	National	Heritage	Board,	Stockholm	
·	Stockholm	University,	Department	of	Archaeology	
and	Classical	Studies,	Archaeological	Research	
Laboratory,	Project	»Ancient	Images	2.0	A	Digitial	 
Edition	of	the	Gotlandic	Picture	Stones«	

·	Silvermuseet	Arjeplog
·	The	Maritime	Museum,	Stockholm
·	Swedish	History	Museum,	Stockholm
·	Stiftelsen	Kulturmiljövard,	Stockholm
·	Umeå	University	
·	University	of	Gothenburg,	Department	of	Histo-

rical Studies
·	Uppsala	University,	Department	of	Archaeology	
and	Ancient	History

Schweiz
·	Schweizer	Spielemuseum
·	Labor	für	Quartäre	Hölzer,	Langnau	a.	A.
·	Université	de	Neuchâtel,	Institut	d'Archéologie,	
Laboratoire	d'archéozoologie

Slowakei
·	Archaeological	Institute	of	the	Slovak	Academy	
of	Sciences,	Nitra

·	Comenius	Universität,	Bratislava
·	Dendrochronological	Laboratory,	Bratislava
·	Slovak	University	of	Technology	in	Bratislava
·	Podtatranské	múzeum,	Poprad

Spanien
·	Institut	Català	de	Paleoecologia	Humana	i	Evolu-
ció	Social,	Tarragona

Tschechische Republik
·	The	Institute	of	Archaeology	of	the	Academy	of	
Sciences	of	the	Czech	Republic,	Brno	and	Prague	

·	Moravian	Museum,	Anthrops	Institute,	Brno

Ukraine
·	Institute	of	Archaeology	of	the	National	Acade-
my	of	Sciences	of	Ukraine,	Kyiv

Ungarn
·	Akademie	der	Wissenschaften,	Budapest
·	Eötvös	Loránd	University,	Budapest
	 -	 Institute	of	Archaeological	Sciences	
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1		Verortung	der	wichtigsten	
Kooperationspartner	des	ZBSA.

Die	Vernetzung	reicht	weit	über	
das	eigentliche	Kernarbeitsgebiet	
hinaus.

Für	das	ZBSA	besondere	
Kooperationspartner durch 
Kooperationsverträge / mehrere 
Projekte

Kooperationspartner in einem 
Projekt

Für	das	ZBSA	besondere 
Kooperationspartner	in	Lehre	
und	Nachwuchsförderung	
(zusätzlich	zu	Projekten)

Kooperationspartner mit 
einzelnen	Lehrveranstaltungen	
durch	ZBSA-Wissenschaftler 
(zusätzlich	zu	einzelnen	Pro-
jekten)

1

Netzwerke	und	Projekte

·	AG	Mesolithikum
·	AG	Römische	Kaiserzeit	im	Barbaricum
·	AMLA	(Arbeitsgruppe	für	maritime	und	limnische	
Archäologie)	der	CAU	Kiel

·	Project	»Ancient	Images	2.0	A	Digitial	Edition	of	
the	Gotlandic	Picture	Stones«,	Stockholm

·	COMFORT	(Community	on	Fortification	Research)	
·	DGUF	(Deutsche	Gesellschaft	für	Ur-	und	Frühge-

schichte)
·	Geomar	Helmholtz-Zentrum	für	Ozeanforschung
·	EAA	(European	Association	of	Archaeologists)
·	Early	Pottery	Research	Group	der	Universitäten	
York	und	Bradford	(Großbritannien)

·	GAPA	(Gesellschaft	für	Archäozoologie	und	Prä-
historische Anthropologie)

·	Hugo	Obermaier-Gesellschaft	für	Erforschung	des	
Eiszeitalters	und	der	Steinzeit	e.V.

· Internationales Sachsensymposion
· Internationales Brakteatenteam
·	Kommission	für	Unterwasserarchäologie	im	Ver-
band	der	Landesarchäologen	der	Bundesrepublik

·	KAFU	(Kommission	zur	Erforschung	von	Samm-
lungen	archäologischer	Funde	und	Unterlagen	
aus	dem	nordöstlichen	Mitteleuropa),	Museum	für 
Vor-	und	Frühgeschichte,	SMB-PK	Berlin

·	MERC	(Medieval	European	Research	Community)
·	Norddeutsche	Steinzeitrunde
·	PaM	(Community	for	Palaeolithic	and	Mesolithic	
Archaeology),	EAA

·	PCR	 (Projet	collectif	de	 recherche)	Du	dernier	
maximum	à	l’optimum	climatique	dans	le	Bassin	
parisien	et	ses	marges.	Habitats,	sociétés	et	envi-
ronnements,	Nanterre

·	Runes,	Monuments	and	Memorial	Carvings.	An	
International	Research	Network

·	Stone	Age	for	the	Future	Network
·	Svenska	Arkeologiska	Samfundet
·	UISPP	(Union	Internationale	des	Sciences	Préhis-
toriques	et	Protohistoriques)	Commission	»Le	Pa-
léolithique	Final	de	l`Eurasie	du	Nord	/	The	Final	
Palaeolithic	of	Northern	Eurasia«	

4000 km

4000 km

1000 km ↓



nicht kartiert: Tohoku University, Sendai

USA
·	Catholic	University	of	America,	Washington	
·	The	City	University	of	New	York,	Hunter	College
·	University	of	Oxford,	Mississippi


