
Liebe Studierende,

ein herzliches Willkommen gilt
natürlich gerade  im Oktober allen
neu an unserer Universität ange-
kommenen Studierenden. Ich würde
mich sehr freuen, wenn wir uns
nächste Woche am 14. Oktober
(16.30) auch persönlich bei der offi-
ziellen Erstsemesterbegrüßung mit
einigen „Highlights“ in der Benteler
Arena, dem Stadion des SC Pader-
born 07, treffen.  

Mit Ihrem Studium an der Univer-
sität der Informationsgesellschaft
haben Sie sich für eine Universität
der kurzen Wege entschieden. Diese
Wege prägen nicht nur den Campus
– alle Einrichtungen sind fußläufig
erreichbar – sondern sie beziehen
sich gleichzeitig  sinnbildlich auf  die
Kommunikation mit Hochschulan-
gehörigen: Professoren, wissen-
schaftliche Mitarbeiter, Sekretariate
und Verwaltung. Mit der Universität
Paderborn haben Sie sich für eine
moderne, stark interdisziplinär aus-
gerichtete Hochschule entschieden,
die Forschung im Dienst der Gesell-
schaft betreibt. In dieser Ausgabe
finden Sie dafür eine Reihe von Bei-
spielen, u.a. einen Artikel zu dem Ein-
satz von Robotern in der Katastro-
phenhilfe, die eigenständig Umge-
bungen erkunden, Opfer suchen und
Karten erstellen können. Die Rolle
von sozialen Medien in Notfallsitua-
tionen, die in einem EU-Projekt unter
Leitung der UPB untersucht wurde
und schnellere Hilfe im Katastro-
phenfall bedeuten könnte, ist eben-
falls Bestandteil dieser Ausgabe.

Ein für seine Interdisziplinarität bei-
spielhaftes Projekt im Kontext der
sogenannten „Digital Humanities“
ist die „HiP-App“. Sie bildet den
Schwerpunkt (S. 2) und wurde erst
kürzlich mit dem Forschungspreis
2015 ausgezeichnet. Die digitale An-
wendung für Smartphones ermög-
licht eine Entdeckungstour durch Pa-
derborn im Mittelalter. 

Ihr Wilhelm Schäfer
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Start ins Studium – Termine
Die Vorlesungszeit des WS 2015/2016 beginnt am 19. Oktober und endet am 12.
Februar 2016. Am 14. Oktober findet die zentrale Begrüßung der Erstsemester –
erstmals in der Benteler Arena bei Bier und Bratwurst – statt. Orientierungsver-
anstaltungen für Studienanfänger finden in der Woche vom 12. bis 16 Oktober
statt.

Markt der Möglichkeiten
Der Markt der Möglichkeiten bietet Erstsemestern und Studierenden einen
Überblick über die verschiedenen Hochschulinitiativen an der Uni Paderborn. Sie
stellen ihre studienbezogenen oder kulturell-sozialen Aktivitäten vor und laden
zum Mitmachen ein. Der Markt findet immer zum Semesterstart eines Winterse-
mesters, dieses Jahr am 21. Oktober, im Foyer des Haupteingangs statt. 

Winter School 2015
Bachelor-Studierende, die Praxiserfahrungen sammeln und Kontakte zu potenti-
ellen Arbeitgebern knüpfen möchten, können sich noch bis zum 19. Oktober für
die Winter School anmelden. Dabei werden Projekte in Kooperation mit verschie-
denen Firmen zur Vermittlung berufsrelevanter Schlüsselkompetenzen angebo-
ten. Die Projekte finden in der vorlesungsfreien Zeit statt, die Workshops zu be-
rufsrelevanten Schlüsselkompetenzen in der Vorlesungszeit. Anmeldung und
weitere Informationen unter: upb.de/career.  

Tag der Wirtschaftswissenschaften
Promovierte, Absolventinnen und Absolventen der Fakultät, sowie deren An-
gehörige sind eingeladen, am 14. November am Tag der Wirtschaftswissenschaf-
ten teilzunehmen. Im feierlichen Rahmen werden die Abschlussurkunden über-
reicht und hervorragende Studienleistungen ausgezeichnet. 

•  N e w s t i c k e r  •  N e w s t i c k e r  •  N e w s t i c k e r  •  
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Im Sommersemester 2014 gestartet, zielt die in-
terfakultäre und interdisziplinäre Kooperation
darauf ab, mithilfe einer mobilen Anwendung die
Geschichte Paderborns erleb- und erfahrbar zu
machen. Und zwar direkt an Ort und Stelle des je-
weiligen Bau- oder Kunstwerkes. Die einzelnen
Stationen sind dabei in Form von Rundgängen or-
ganisiert. Aktuell werden bereits Touren zu den
Oberthemen Liborius, Kaiser Karl der Große und
Bischof Meinwerk sowie zu Straßen- und Ortsna-
men erarbeitet. Das Projekt wurde von Mittelbau-
vertreter_innen der Universität Paderborn, basie-
rend auf einer Idee von Dr. Markus Greulich, initi-
iert und umgesetzt: Dr. Katrin Bourrée (Geschich-
te), Dr. Markus Greulich (Germanistische Mediävi-
stik), Dr. Nicola Karthaus (Geschichte), Dr. Simon
Oberthür (Informatik), Ariane Schmidt M.A.
(Kunstgeschichte), Björn Senft M.Sc. (Informatik),
Kristina Stog M.A. (Germanistische Linguistik) und
Jun.-Prof. Dr. Nicole M. Wilk (Germanistische Lin-
guistik). Der Prototyp wird voraussichtlich im Mai
2016 vorgestellt werden.

Multimodalität und neue Formate
„Das Besondere an der App ist“, so Dr. Markus
Greulich, Projektkoordinator Kulturwissenschaf-
ten, „dass sie sowohl Forschungsgegenstand als
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Die Geschichte von Paderborns Kulturgütern di-
rekt vor Ort mit Hilfe einer App entdecken und

dabei erforschen, wie neue technische Verfahren
die Spuren der Vergangenheit „les- und sichtbar“
machen: Das ist das Ziel der ‚Historisches-Pader-
born‘-App, die Dozenten der Uni Paderborn ge-
meinsam mit ihren Studierenden entwickeln. Das
Projekt steht im Kontext der Digital Humanities –
der Durchdringung von Informatik und Kulturwis-
senschaften – und ist ein Beispiel für die Bünde-
lung der Fächer Informatik, Germanistik, Ge-
schichte und Kunstgeschichte. Dafür wurde es
nun mit dem Forschungspreis der Universität aus-
gezeichnet. 

Es soll kein Stadtführer 2.0 und auch kein weiterer
Wikipedia-Eintrag werden. Die Hip-App ist mehr
als bloße Informationslieferung. Als Plattform für
Analysen der multimodalen Raumkonstitution soll
sie die vielfältigen Prozesse der Visualisierung
und digitalen Aufbereitung von stadtgeschichtli-
chem Wissen beschreiben und dabei ermitteln,
welche Möglichkeiten der historischen Sinnstif-
tung sich mit der Verknüpfung von Architektur,
Sprache und Bild auf einer interaktiven Benutzer-
oberfläche eröffnen.

Die ‚Historisches-Paderborn‘-App (HiP-App) ermöglicht eine digitale Entdeckungstour
durch die Stadt im Mittelalter
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Raum als Ressource: Die HiP-App
macht Geschichte erlebbar. 

Das Projektteam: v.l.n.r. hinten Björn Senft, Nicole M. Wilk, Simon Oberthür, Markus Greulich, 
v.l.n.r. vorne Nicola Karthaus, Ariane Schmidt und Kristina Stog.
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auch Forschungsinfrastruktur ist, die Individual-
forschung ebenso ermöglicht wie interdisziplinäre
kooperative Forschung.“ Geschichte und Kunstge-
schichte, germanistische Mediävistik (mittelalter-
liche Literatur- und Kulturgeschichte) und Lingui-
stik liefern die fachspezifischen Inhalte, darunter
etwa auch mittelalterliche Textzeugen, die in Ge-
genwartsdeutsch übersetzt werden. Darüber hin-
aus beschäftigt sich die germanistische Linguistik
zusätzlich mit neuen Formen der Kulturvermitt-
lung: Die Kombination von Artefakten, Sprecher-
texten, Fotos, Skizzen und Legenden, die hier die
Multimodalität ausmacht, führt zu neuen, interak-
tiven Medienformaten, die von der Informatik
technisch umgesetzt werden. Konkret wird dabei
der Raum zu einer interaktiven Ressource, in die
der Nutzer sich dank 3D-Rekonstruktionen direkt
hineinversetzt fühlt. „Gemeinsam mit der Informa-
tik können wir diese Verbindung des wahrnehm-
baren und digitalen Raumes in verschiedenen
multimodalen Konstellationen untersuchen. Gibt
es so etwas wie ein spezifisch multimodales Er-
zählen, das sich in dieser mobilen Kommunikati-
onsform herausbildet? Dabei können von ein und
demselben Standpunkt aus ganz unterschiedliche
historische Erzählungen entstehen“, erläutert
Jun.-Prof. Dr. Nicole M. Wilk die Perspektive der
germanistischen Medienlinguistik. Ein innovatives
Instrument für diese Darstellung bietet die so ge-
nannte Augmented Reality: Mithilfe der App wird
ein historisches Objekt ‚gescannt‘, anschließend
werden Informationen auf dem Bildschirm sicht-
bar bzw. hörbar. Historische Prozesse werden so
visualisiert und damit erlebbar gemacht.    

Ein Beispiel: Der HiP-App-Nutzer steht am Pader-
borner Dom vor dem Paradiesportal und möchte
mit seinem Smartphone oder Tablet mehr über die
geschichtlichen Hintergründe erfahren. Er öffnet
die App und ‚scannt‘ das Werk, das durch die An-
wendung digital erfasst und erkannt wird. Der
Nutzer erhält dann Informationen zum
Objekt –beispielsweise als Text oder Bild, als Au-
diodatei oder Video. Durch Augmented Reality
wird der Wahrnehmungseindruck mittels histori-
scher Ansichten ergänzt, Elemente treten hervor
oder werden in neue Sequenzen eingesetzt. „Ge-
rade in Paderborn ist das Stadtbild heterogen,
und es sind viele Verfahren denkbar, die räumli-
che Kopräsenz verschiedener Zeitschichten zu
veranschaulichen“, so Jun.-Prof. Dr. Nicole M.
Wilk.

Gemeinsame Entwicklung der Software
Die Informatik entwickelt und betreibt die Soft-
ware hierbei nicht im klassischen Sinne, d. h. an-
hand von zu Projektbeginn definierten Anforde-
rungen, sondern evolutiv in enger Kooperation mit
den Kulturwissenschaftlern, erklärt Dr. Simon
Oberthür, Projektkoordinator Informatik: „Wir
wollen neue Technologien, wie beispielsweise die
Augmented Reality, in der HiP-App zur Anwen-
dung bringen. Die Identifikation sinnvoller Ein-
satzmöglichkeiten und deren konkrete Ausgestal-
tung in unserem Kontext kann zu Beginn eines
Projektes jedoch noch nicht spezifiziert werden.
Das ist nur in eng verzahntem Arbeiten und Expe-
rimentieren der unterschiedlichen Disziplinen und
auch der späteren Nutzer möglich.“ Deshalb wer-
den Prototypen der HiP-App und deren Content
Management System iterativ und inkrementell
entwickelt sowie regelmäßig gemeinsam eva-
luiert. Um diese Prinzipien auf spätere Nutzer aus-
zuweiten, ist eine menschzentrierte Entwicklung
und ein Vorgehen nach dem DevOps-Ansatz (was
für Development & Operations steht) nötig. Hier-
bei werden alle Beteiligten in die Prozesse und de-
ren Fortschritte eingebunden. Konkret geht es
darum, Entwicklung, Planung und Betrieb enger
miteinander zu verzahnen. So ist eine kontinuierli-
che Erweiterung der Software gewährleistet. Rea-
lisierung, Erprobung und Reflexion werden dabei
zu leitenden Motiven der Arbeitsweise. 

Kooperationsprojekt mit Lehrcharakter
Eine weitere Besonderheit des HiP-App-Projekts
ist, dass es Forschung, Lehre und Praxis miteinan-
der vereint. Bereits im Anfangsstadium erlernen
die Studierenden, selbstständig mit Forschungs -
themen umzugehen, wissenschaftlich zu arbeiten,
zu recherchieren, Daten aufzubereiten und sie zu
präsentieren. Dabei bietet die Kooperation einen
hohen Bezug zur Praxis. Auch ist die Entwicklung
der Software an Prozesse in der Industrie ange-
lehnt und bereitet die Studierenden der Informatik
damit exzellent auf ihre zukünftige Berufstätigkeit
vor. 
Künftig soll das Pilotprojekt mit Vorbildcharakter
auch für andere historische Epochen weiterent-
wickelt und mit kunst- und kulturhistorischen In-
halten gespeist werden, die nicht zuletzt die (Re-)
Konstruktionsaufgaben der historisch interpretie-
renden Wissenschaften bewusst machen. Eine Ko-
operation mit der Stadt Paderborn ist ebenfalls
angedacht.
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Roboter in der Katastrophenhilfe 
Wenn nach einem Unglück die Umgebung verseucht ist, et-
wa durch Giftstoffe wie aktuell im chinesischen Tianjin,
wird die Rettung von Opfern für die Bergungsteams gefähr-
lich. Rettungsrobotik ist dort wichtig, wo es für den Men-
schen brenzlig wird. „Technische Systeme können Gefah-
renherde und Opfer an der Unglücksstelle erkennen und
die Bergungsteams informieren. Die Einsätze von Rettungs-
kräften können damit sicherer und effizienter werden“, er-
klärt Prof. Dr. Bärbel Mertsching vom Institut für Elektro-
technik und Informationstechnik. Gemeinsam mit ihren Mit-
arbeitern im GET Lab sowie mit Studierenden forscht Mert-
sching seit 2007 an den Grundlagen zur Entwicklung intelli-
genter Rettungsrobotik.  
Bislang steckt die Technik noch in den Kinderschuhen: Ak-
tuell sind sogenannte teleoperierte Systeme in Betrieb, der
Mensch steuert den Roboter. Er führt nur aus, kann weder
selbst Schritte überlegen noch eigene Entscheidungen tref-
fen.
Ziel des GET Lab ist es, ei-
nen autonomen Roboter zu
entwickeln, der seine Um-
gebung selbständig erkun-
det, Opfer sucht und zeit-
gleich für die Retter eine
Karte erstellt. Der Roboter
GETbot kann bereits seine
Umgebung erfassen und
mögliche Wege identifizie-
ren. Dabei misst er mit dem
Laser die Entfernung zu Ob-
jekten in seiner Umgebung
und erstellt eine virtuelle Karte. Über eine Thermokamera
kann GETbot Temperaturunterschiede in seinem Umfeld
ausmachen. Verschüttete Personen können so ausfindig
gemacht und auf der Karte verzeichnet werden. Ein CO2-
Sensor misst die mögliche Atmung der Opfer.
Für Aufgaben im unwegsamen Gelände wird ein weiterer
Roboter teleoperiert betrieben: GETjag. Das kleine Raupen-
fahrzeug ist in der Lage, unebene steile Untergründe zu be-
fahren oder Treppen zu bewältigen. Eine Kamera liefert Bil-
der vom Terrain. GETjag kann, anders als GETbot, über ei-
nen Greifer Kontakt zu den Opfern aufnehmen. Damit kann
er auch Gefahrenquellen wie eine offene Gasleitung bewäl-
tigen, indem er das zugehörige Ventil durch ausgewertete
3D-Daten ausfindig macht und schließt. 
Bis autonome Rettungsroboter den Menschen in der Katas -
trophenhilfe vollständig ersetzen können, wird es aller-
dings noch dauern. vd

EmerGent: Schnellere Hilfe im Katastrophenfall
Wenn Flüsse über ihre Ufer treten, großflächige Stürme
Schäden anrichten oder andere Ereignisse zu einer großen
Zahl von Betroffenen führen, ist es wichtig, Menschen für
eine bessere Erfassung der Gesamtlage zu akquirieren und
zusätzliche Helfer aus der Bevölkerung zu koordinieren. Im
digitalen Zeitalter verändern sich die Prozesse, die beim

Krisenmanagement in Gang kommen. Wie soziale Medien
im Katastrophenfall zu schnellerer Hilfe führen können,
zeigt ein EU-Projekt, das von der Universität Paderborn ge-
leitet wird. 
Das Forschungsvorhaben „EmerGent“ (Emergency Mana-
gement in Social Media Generation) untersucht den Ein-
fluss von sozialen Medien (z. B.  Facebook oder Twitter) auf
Notfallsituationen. Es ist ein EU-Projekt des Fachgebiets
„Computeranwendung und Integration in Konstruktion und
Planung“ (C.I.K.).  Das Ziel: neue Kommunikationskanäle in
die Prozesse des Notfallmanagements einzubinden. 
Wie eine EmerGent-Studie zeigt, steht die Mehrheit der Ein-
satzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei in
Europa der Nutzung sozialer Medien zur Bewältigung einer
Krise positiv gegenüber. Befragt wurden rund 700 Mitar-
beiter aus dem Notfalldienst in 27 Ländern. Ziel war eine
Identifikation der Faktoren, die die Nutzung sozialer Medi-
en in Notfallorganisationen beeinflussen. Die Studien ha-
ben auch belegt, dass sich in Krisenfällen Ad-hoc-Gemein-
schaften, spontan entstehende Gruppen, in den sozialen
Medien bilden, die aktuelle Informationen verbreiten und
so zu einer schnelleren Lösungsfindung führen können.
Beispiele für solche Zusammenschlüsse sind das Elbe-
Hochwasser 2013 oder der Hurrikan Sandy 2012. Hashtags
und neue Facebook-Seiten liefern gebündelte Informatio-
nen und sind somit wertvolle Hilfsmittel. Auf lange Sicht
sollen Behörden und Organisationen besser mit diesen Ge-
meinschaften vernetzt werden.
Im März 2017 soll das Projekt abgeschlossen sein.
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Neuigkeiten, 

Wissenswertes, 

Tipps und Termine rund um die UPB

gibt es auch auf der Facebook-Seite.

Soziale Medien können in Notfallsituationen zu schneller Hilfe-
stellung vor Ort führen. 
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Der GETbot in Aktion: Puppen si-
mulieren verschüttete Personen.
Heizdecken sorgen für die Körper-
temperatur.
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