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Die vielfalt der Fakultäten an 

der Leibniz universität hanno-

ver bildet eine ideale Plattform 

für Forschungsvorhaben, die 

sehr unterschiedliche aspekte 

untersuchen. Betrachtet man 

das hochaktuelle thema  

»sicherheit«, so fallen sofort 

die unterschiedlichsten Frage-

stellungen auf. Drei Wissen-

schaftler der Leibniz universität 

hannover stellen die  

Forschungsinitiative sicherheit 

vor.

Forschungsinitiative sicherheit

eine interdisziplinäre forschungsinitiative an der leibniz 
universität hannover bündelt die aktivitäten der 

sicherheitsforschung 

Einerseits verschafft die Vi-
deoüberwachung von öffentli-
chen Räumen ein höheres Maß 
an Sicherheit, andererseits 
wird aber diese Überwachung 
als Eingriff in die Persönlich-
keitsrechte der Menschen 
aufgefasst. Schließlich ist auch 
die rechtliche Zulässigkeit zu 
prüfen. Technisch ist vieles 
möglich, jedoch stellt sich 
häufig die Frage: Ist es auch 
wirtschaftlich und rechtlich 
vertretbar? Findet es schließ-
lich die Akzeptanz der Betrof-
fenen und warum reagieren 
die Menschen so wie sie re-
agieren? Schon diese wenigen 
Fragestellungen legen dar, wie 
vielfältig das Thema Sicher-
heit behandelt werden muss.

An der Leibniz Universität 
Hannover haben sich deshalb 
33 Institute aus acht verschie-
denen Fakultäten zusammen-
gefunden und formierten sich 
zu 13 institutsübergreifen-
den, nachhaltig arbeitenden 
Clustern mit verschiedenen 
Schwerpunktthemen sowie zu 
einer Vielzahl kleinerer Ar-
beitsgruppen, deren Themen 
im Rahmen von 20 durchge-
führten Arbeitstreffen sowie 
zwei Kolloquien gefunden 
und entwickelt wurden. Dar-
über hinaus wurden über 50 
außeruniversitäre fachliche 
Kooperationen geknüpft.

Grundidee ist es, die bisher 
vereinzelten Aktivitäten zur 
Sicherheitsforschung zu bün-
deln, um durch Synergieef-

fekte die Forschungsqualität 
und somit den Standort der 
Leibniz Universität in Fragen 
der Sicherheitsforschung zu 
stärken. Insbesondere durch 
eine Ausweitung der Schnitt-
stellen zwischen Technik- und 
Gesellschaftswissenschaften 
konnten unterschiedlichste 
Aspekte der Sicherheitsfor-
schung unter dem Dach der 
Forschungsinitiative Sicherheit 
zusammengeführt werden. So 
entstanden neben zwei inter-
disziplinär besetzten Ringvor-
lesungen ein reich bestücktes, 
digital zugängliches Literatur-
archiv sowie eine Reihe fakul-
tätsübergreifender Projekte. 
In den Beiträgen dieses Hefts 
werden einige erfolgreiche 
Forschungsprojekte vorgestellt 
und Einblicke in deren For-
schungsaktivitäten gegeben.

Beispielhaft für eine fakul-
tätsübergreifende Zusam-
menarbeit ist unter anderem 
das »TESSA Projekt«, an 
dem Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen vom Institut für 
Soziologie und dem Institut 
für Radioökologie und Strah-
lenschutz die Unterschiede in 
der Risikoeinschätzung von 
Experten und betroffenen 
Anwohnern in Bezug auf Alt-
lasten schwach radioaktiver 
Substanzen untersuchen.

Im Projekt »Automatische 
Situationseinschätzung für 
ereignisgesteuerte Videoaus-
wertung« (ASEV) wird von 
den Instituten TNT, L3S, IMS, 

RRZN und ISH gemeinsam 
an computergestützten Aus-
wertungen von Videomaterial 
und den damit verbundenen 
Problematiken (zum Beispiel 
Auswertequalität oder Daten-
missbrauch) geforscht.
Im Verbundprojekt »Sicher-
heitsbewertung von Offshore-
Windenergieanlagen« sind 
neben dem Institut für Statik 
und Dynamik zehn weitere 
Institute aus den Bereichen 
Bauingenieurwesen, Elektro-
technik und Maschinenbau 
beteiligt, die die Sicherheit 
und Zuverlässigkeit von 
Offshore-Windenergieanlagen 
mit dem Ziel untersuchen, 
möglichst sichere und zugleich 
wirtschaftliche Tragwerke her-
zustellen.

Die Forschungsinitiative 
Sicherheit hat für ihre For-
schungsprojekte bisher 6,4 
Millionen Euro Drittmittel für 
die Leibniz Universität einge-
worben. 

Die Forschungsinitiative wird 
nun weiter herauskristallisie-
ren, welche Sicherheitsfragen 
und –probleme gesellschaftlich 
relevant sind und wie diese 
durch einen interdisziplinären 
Ansatz  erforscht oder sogar 
gelöst werden können. Hierzu 
werden die interdisziplinä-
ren Arbeitszusammenhänge 
verstetigt und ausgebaut, um 
so die einzigartigen Möglich-
keiten der Leibniz Universität 
Hannover als Forschungss-
tandort im Themenfeld Sicher-
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heit zu nutzen und national 
wie international sichtbar zu 
machen.

Weitere Informationen finden 
Sie auf der Homepage der 
Forschungsinitiative Sicherheit 

Finanzen, 
Versicherungen

und
Sicherheit

(www.fis.uni-hannover.de). 
Zur persönlichen Kontaktauf-
nahme steht Ihnen die Koor-
dinationsstelle (koordination@
fis.uni-hannover.de) zur Ver-
fügung. 

Prof. Dr.-ing. heyno garbe
Jahrgang 1955, ist seit August 
1992 als Universitätsprofessor 
am institut für Grundlagen der 
elektrotechnik und Messtech-
nik an der Leibniz Universität 
hannover tätig. er leitet das 
FG elektromagnetische Ver-
träglichkeit und ist Sprecher 
der Forschungsinitiative Si-
cherheit. Kontakt: garbe@
geml.uni-hannover.de

Dr. athanasios Karathanassis
Jahrgang 1965, ist Koordinator 
der Forschungsinitiative Si-
cherheit. Forschungshinter-
grund: Gesellschaftstheorie, 
Politische Ökonomie, Globali-
sierung und Krisen, Gesell-
schaftliche Naturverhältnisse, 
Soziale Bewegungen. Kontakt: 
karathanassis@
iw.uni-hannover.de

Dr.-ing. alexander schenk
Jahrgang 1975, ist Koordinator 
der Forschungsinitiative Si-
cherheit. Forschungshinter-
grund: ingenieurswissenschaf-
ten (Maschinenbau), 
Arbeitssicherheit, Wiss. Pro-
jektmanagement; Spezialge-
biet hochdruckwasserstrahl-
technologie am institut für 
Werkstoffkunde. Kontakt: 
schenk@iw.uni-hannover.de

themenlandkarte der 
Forschungsinitiative 
sicherheit

  1. Gefühltes Risiko

  2. Die Privatisierung von Sicherheit und 

Krieg

  3. Lebensweisen nach dem »Peak Oil«
  4. Wie gefährlich sind radioaktive Stoffe?

  5. Sichere Wasserversorgung durch 

Sensoren

  6. Energiegewinnung auf hoher See

  7. Intelligente Videoüberwachung

  8. Mehr Sicherheit für Fußgänger

  9. Sicherheit nach Maß

10. Sind Risikomodelle selbst ein Risiko?

11. Sicherheit und Risikomanagement an 

den Finanzmärkten

12. Unsicherheit – Versicherung – Sicher-

heit?!

13. Sichere Autorisierungen im Internet

14. Sichere Kommunikation über den 

Wolken

15. Privatsphäre im Internet – es gibt sie 

wirklich!

16. Videoüberwachung, Vorratsdatenspei-

cherung und Onlinedurchsuchungen

17. CamInSens: Rechtzeitig reagieren 

durch intelligente Videosysteme

18. Sicherheit durch Bilder und Videos


