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Betreff: Antrag des Zentrums für Ostasienwissenschaften auf Mittel aus dem  

Zentralen Fonds Qualitätssicherungsmittel 

 

Das Zentrum für Ostasienwissenschaften stellt hiermit den Antrag auf Mittel aus dem 

Zentralen Fonds Qualitätssicherungsmittel zur Finanzierung des Server-Pools und 

der Server-Infrastruktur, die zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Lehre am 

Zentrum für Ostasienwissenschaften eingesetzt werden. 

Zielsetzung und erwartete Ergebnisse 

Das ZO hat vor sechs Jahren aus Drittmitteln (HBFG) einen Server-Pool eingerichtet 

und auf dieser Grundlage eine Digital-Humanities-Infrastruktur aufgebaut, die seit-

dem zur Optimierung der Lehre in der Japanologie, Kunstgeschichte Ostasiens und 

Sinologie sowie in der Sprachausbildung Japanisch und Chinesisch eingesetzt wird. 

Diese Infrastruktur ist durch die intensive Nutzung in den letzten sechs Jahren völlig 

unverzichtbar geworden.  

Die didaktische Notwendigkeit ergab sich aus der zentralen Stellung digitaler Res-

sourcen in den ostasiatischen Fächern. Die Beherrschung von Computerressourcen, 

speziell die Vertrautheit mit komplexen Recherchetechniken in v. a. asiatisch-

sprachigen Digitalressourcen, stellt inzwischen eine Schlüsselqualifikation für Absol-

venten des ZO dar. Es wird z. B. die Fähigkeit erwartet, mittels geeigneter Recher-
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chestrategien Informationen in originalsprachlichen Datenbanken aufzufinden und 

aufzubereiten, sowie Informationen aus einer Vielzahl von Quellen mit unterschiedli-

cher Qualität und Relevanz zu filtern.  

Es kommt in der heutigen Lehre auf die Verbindung klassischer geisteswissenschaft-

licher Kenntnisse mit Techniken etwa des „information retrieval“ an. Dieses komplexe 

Zusammenspiel muss frühzeitig eingeübt werden, und zwar an unterschiedlichen di-

gitalen Ressourcen. Es gibt keine didaktische Alternative zur Einübung dieser Tech-

niken an tatsächlichen digitalen Ressourcen, da diese andere Anforderungen stellen 

(z. B. das Herausfiltern relevanter Informationen aus einer großen Treffermenge) als 

traditionelle Hilfsmittel. 

Nicht nur wird deswegen ein großer Teil des Sprachunterrichts im interaktiven Com-

puter- und Sprachlabor (CSL) durchgeführt, auch sind die Datenbanken, die die Voll-

textrecherche ermöglichen, eine wichtige Quelle für Hausarbeiten und Abschlussar-

beiten im Bachelor- und Master-Bereich geworden. Durch den Server-Pool des ZO 

war es uns in den letzten Jahren möglich, die erheblichen Lücken in unserer E-

learning- und E-Ressourcen-Struktur zu verbessern. Diese zu erhalten und in Zu-

kunft weiter zu verbessern ist unser Ziel. Da aufgrund der bedauernswerten generel-

len Einsparungen das Universitätsrechenzentrum digitale Serviceleistungen, die für 

die Verarbeitung von komplexen ostasiatischen Schriften nötig sind, nicht vorhalten 

kann, sind wir am ZO gezwungen, selbst für diese zu sorgen, um unseren Studieren-

den eine adäquate Ausbildung sichern zu können. Das Echo unter den Studierenden 

ist entsprechend positiv. 

Zur Begründung der einzelnen Komponenten 

Einsatz des Computer- und Sprachlabors in der Lehre 

Das an den Server-Pool angeschlossene Computer- und Sprachlabor mit seinen 40 

Arbeitsplätzen wird neben dem interaktiven Sprachunterricht zur Durchführung von 

Online-Seminaren mit Teilnehmern aus China, Taiwan, Japan und den USA einge-

setzt. Aus Deutschland gibt es bereits mehrere Anfragen von japanologischen und 

sinologischen Instituten zur Teilnahme an den regelmäßig unter Beteiligung ostasia-

tischer Partner zustande kommenden Lehrveranstaltungen, die damit weit über das 

ZO der Universität Heidelberg hinaus wahrgenommen und genutzt werden. Außer-

halb der Unterrichtszeiten steht das CSL allen Studierenden des ZO rund um die Uhr 
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für individuelle Sprachübungen, Vokabeltraining, Schriftzeichenübungen, etc. zur 

Verfügung. 

Zur Notwendigkeit der TS-Server 

Der Einsatz digitaler Ressourcen, wie z.B. Datenbanken, Digitalisatsammlungen und 

Webseiten, ist, wie bereits erläutert, zu einem wesentlichen Bestandteil der Lehre am 

ZO geworden. Die auf den vom ZO betriebenen Terminal Services (TS)-Servern be-

triebenen Datenbankapplikationen stellen diesbezüglich einen unverzichtbaren Bei-

trag zur Lehre dar. Dieser kommt am deutlichsten in den Hilfsmittelkursen des BA- 

und Masterstudiums zum Tragen. Die Datenbanken sind aber auch zunehmend die 

Grundlage für entstehende Abschlussarbeiten (Bachelor, Master und Dissertationen). 

Unabhängig von Lehrveranstaltungen, die sich diese Ressourcen zum Fokus ge-

wählt haben, stellen sie zudem einen wichtigen Recherche- und Lektüreteil für Mit-

glieder des ZO dar. Beispielsweise halten die TS-Server einzigartig in Deutschland 

die älteste japanische Kunstzeitschrift Kokka für Mitglieder des Zentrums für Ostasi-

enwissenschaften bereit. 

Zur Notwendigkeit der Server Virtuelle Maschinen 

Einige dieser digitalen Ressourcen benötigen spezielle, in vielen Fällen auch ältere, 

technische Umgebungen. Um diese Ressourcen den wissenschaftlichen Mitarbeitern 

und Studierenden anbieten zu können, betreut das ZO einen eigenen Server, der 

Host ist für mehrere virtuelle Maschinen. So wird ohne einen übertriebenen techni-

schen Aufwand sichergestellt, dass auch ältere Ressourcen, die für Studium und 

Lehre unverzichtbar sind, auch in Zukunft benutzbar bleiben. 

Notwendigkeit Webserver 

Das Zentrum setzt sich für einen die Forschung und Lehre fördernden Umgang mit 

Internetressourcen ein. Die Webseiten der ZO-Institute, welche am Ziel, lehre- und 

forschungsrelevante Informationen bestmöglich bereitzustellen, ausgerichtet sind, 

wurden auf der zentralen Plattform des Universitätsrechenzentrums (Imperia) bereit-

gestellt. Darüber hinaus benötigt das ZO jedoch einen eigenen Webserver, um den 

speziellen Anforderungen von forschungsbasierten Webseiten (z.B. Frontends für 

Datenbanken und Skripthostings) mit Ostasienbezug und in ostasiatischen Spra-

chen, die nicht vom URZ betreut werden, nachzukommen. 
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Zeit- und Maßnahmenplan 

Nach fünf Jahren Nutzung sind die Garantien für die Server-Infrastruktur Anfang letz-

ten Jahres abgelaufen. Eine weitere Benutzung der Geräte erschien als äußerst ris-

kant, da es bei einem plötzlichen Ausfall der Server zu erheblichen Einschränkungen 

in der Lehre und auch zu Datenverlust gekommen wäre. Nach sechs Jahren Nutzung 

(2012) musste der Server-Pool deshalb wegen der fehlenden Garantie dringend 

überholt werden. Gleichzeitig musste die technische Infrastruktur aktualisiert werden, 

um die veränderten und gewachsenen Anforderungen (größere Datenmengen, zu-

sätzliche Projekte, stärkerer Einsatz von Multimedia) weiterhin adäquat bewältigen 

zu können.  

Bereits im WS 2011/12 kam es zu ersten Hardware-Ausfällen, daher musste im 

Sommersemester 2012 (April, Mai 2012) ohne Rücksicht auf die Tatsache, dass die 

Finanzierung  nicht gesichert war, die Neuanschaffung vorgenommen werden, um 

einem Komplettausfall der Server und damit dem Verlust der bisher investierten Ar-

beit vorzubeugen. 

 

Budgetplan 

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 57.743,20 € (Hardware) zuzüglich 5.676,83 € 

(Software/Lizenzen), insgesamt 63.420,03 €. Die Datenbank-Server haben einen An-

teil von 27.600,30 €, die Server-Infrastruktur einen Anteil von 30.142,90 €. (Die 

Rechnungen können bei Bedarf nachgereicht werden.) 

 

Erläuterung, warum keine dezentralen (Qualitätssicherungs-)Mittel verwendet 
werden können 

Technisch musste das ZO diesen Server-Pool dezentral, d.h. losgelöst vom URZ, 

aufbauen, da auf Grund der originalsprachlichen Programme und Datenbanken (Chi-

nesisch, Japanisch und Koreanisch) nicht auf zentrale Serviceleistungen des Re-

chenzentrums zurückgegriffen werden konnte. Das ZO vereinigt drei Institute, die an 

der Infrastruktur gemeinsam partizipieren, deren Qualitätssicherungsmittel / Studien-

gebühren jedoch bei weitem nicht ausreichen, um diese Anschaffung neben den 

ebenfalls überlebensnotwendigen Investitionen (Lehraufträge, Tutorien, Bibliotheks-

HiWis, Vortragsreihen), zu finanzieren. Gleichwohl sind die Fachräte (zuvor Studien-
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gebührenkommissionen) der drei Fächer sehr an der Erhaltung dieses Angebots in-

teressiert. Es handelt sich zudem um ein fachübergreifendes Projekt, dessen Imple-

mentierung und technische Verwaltung zentral über die  ZO-EDV läuft, eine Auftei-

lung der Kosten auf die Institute ist daher kaum möglich.  

 

Die Server-Infrastruktur des Zentrums für Ostasienwissenschaften stellt einen wichti-

gen Beitrag zur Entwicklung kreativer und innovativer Ansätze in Studium und Lehre 

dar und entfaltet seit Jahren eine erhebliche Signalwirkung über die Grenzen unserer 

Fächer und unserer Universität hinaus. Die Mittel, die hier beantragt werden, werden 

im Sinne des Gesetzes „zur Sicherung der Qualität in Studium und Lehre eingesetzt“ 

und verbessern „die Qualität der Lehre jenseits der Grundsicherung der Lehre“.  
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