Vier neue Doktoranden in der Physischen Geographie
Mit Franck Borel, Milan Daus, Lukas Schützenmeister und Michael Kahle sind vier neue Doktoranden
unter der Betreuung von Prof. Rüdiger Glaser an der Fakultät angenommen. Die
Dissertationsprojekte beschäftigen sich mit den Methoden der historischen Klimatologie, den
Herausforderungen von Talsperren und deren Management im Süden Deutschlands, den Klima- und
Umweltbedingungen während der Kolonialzeit im heutigen Namibia sowie der automatischen
Erfassung und Klassifizierung rezenter Online-Nachrichten durch Methoden des maschinellen
Lernens.

Dissertationsprojekt Franck Borel:
Back to the Roots:
Auf der Grundlage der diskreten Mathematik und der Verwendung von Neuronalen Netzen sollen die
Methoden der Historischen Klimatologie untersucht werden. Aufbauend auf den bisherigen
Erkenntnissen und Formalisierungen, welche in zwei Projektphasen im Rahmen der Entwicklung von
tambora.org erarbeitet wurden, wird das von Prof. Dr. Rüdiger Glaser entwickelte quellenkritische
Ablaufschema weiter konsolidiert. Besondere Beachtung gilt den Transferfunktionen, welche für die
Übersetzung der Klimainformationen aus den anthropogenen Quellen in Indexe verantwortlich sind.
PhD project Milan Daus:
Challenges of Reservoir Management; Societal Implications of Reservoirs in Southern Germany:
Since reservoirs are seen as important contributors to renewable energy production, flood control
and drinking, respectively irrigation water supply, it is crucial to gain knowledge about the social
implications of these infrastructural megaprojects. Via a triangulation of qualitative methods like
semi-structured interviews, media analysis and semi-quantitative “composite programming”
(Multiple-Criteria-Decision-Analysis methodology) the impacts of the dams and reservoirs
Schwarzenbach-dam & Franconian Lake District will be investigated. Prof. Dr. Hartmut Fünfgeld
agreed to be co-supervisor. This PhD work will be carried out in the research consortium of CHARM
project within the water network Baden-Wuerttemberg.

Dissertationsprojekt Lukas Schützenmeister
Rekonstruktion von Klima- und Umweltbedingungen in Deutsch-Südwestafrika im Zeitraum von
1884-1918: Die zentrale Frage der Promotion thematisiert die dynamischen Wechselwirkungen
zwischen Klima, Umwelt und Gesellschaft im historischen Kontext für die ehemalige Kolonie DeutschSüdwestafrika. Bisher unbearbeitete Quellen in Form von Chroniken, Annalen, Kalendarien, Diarien
und Tagebüchern werden analysiert und quantifiziert. Um mögliche Klimafolgen besser abschätzen
und modellieren zu können besteht ein weiteres Interessensgebiet in der Regionalisierung von
Klimarekonstruktion. In Kooperation mit Partnern vor Ort soll das Forschungsvorhaben auch einen
Beitrag zum gemeinsamen Wissenstransfer leisten.
Dissertationsprojekt Michael Kahle
Klimawandel und Gesellschaft in den Online-Medien - automatische Erfassung und Klassifizierung
rezenter Nachrichten durch Methoden des maschinellen Lernens : Das Ziel des
Promotionsvorhabens ist die fortlaufende, weitestgehend automatische Erschließung rezenter
Daten aus im Internet publizierten, digital vorliegender Quellen im Themenkreis Klima und
Gesellschaft. Besonderes Augenmerk wird dabei auf Extremereignisse gelegt, einschließlich deren
Auswirkungen sowie Strategien zur Vermeidung und Bewältigung auftretender Schäden. Damit
stellen diese Informationen eine wertvolle Ergänzung zu den instrumentell erfassten, numerischen
Wettermessungen dar. Zeitungsmeldungen aus aller Welt und beliebigen Sprachen dienen dabei als
Hauptquelle und passende Artikel werden hinsichtlich Ort, Zeit und Inhalt kodiert und
gespeichert. Arbeitsschritte, die in der klassischen Arbeit mit historischen Dokumenten manuell
durchgeführt werden, sollen dabei halb- oder möglichst vollautomatisch stattfinden. Bestehende
Daten und nötige menschliche Eingriffe sollen genutzt werden, zukünftige maschinelle Prozesse
hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit zu steigern.

