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Dieser Bericht beschreibt meine Teilnahme am Workshop Feedback Behaviors in
Dialog für die Sti�ung des Körperscha�svermögens der Universität Hamburg, die
den Besuch teil�nanzierte.

1 Vorbereitung & Antragsstellung

Im Dezember 2011 wurde ich von einem der Organisatoren auf den Workshop hingewiesen und
zur Teilnahme animiert, da das�ema eng mit meinen Interessen übereinstimmt. Ich reichte
ein Positionspapier zu einer Idee ein, die mich seit einiger Zeit umtrieb, weil ich mir bei dem
Workshop viele Rückmeldungen dazu erho e.
Die Informationen über Reisestipendien aus dem Körperscha�svermögen der Universität Ham-

burg waren relativ schwer zu �nden. So sind sie auf der Webseite unter der Rubrik “Sti�en und
Fördern” (anstatt sinnvoller “Gefördert werden”) zu �nden. Weiterhin habe ich Probleme diese
Seite wiederzu�nden, da nur die Google-Suche nach dem relativ obskuren “Körperscha�sver-
mögen” mich zuverlässig hierhin bringt. Ohne dieses Suchwort wäre ich verloren. Vermutlich
wäre der Antragsstrom (und damit die Auswahlmöglichkeit der Sti�ung, folglich die Qualität der
Fördermaßnahmen) höher, wenn das Programm besser au�ndbar wäre.
Weiterhin bin ich im Nachhinein etwas unglücklich mit den spezi�schen Förderbedingungen.

Mein Flug war bereits anderweitig bezahlt und so blieben hauptsächlich die Unterkun�skosten
sowie eine geringe Tagungsgebühr. Während die verö�entlichten Antragshinweise erwähnen,
dass die Unterkun� “in der Regel nicht” bezuschusst wird, wurde mir später mitgeteilt, dass dies
(zumindest für die Informatik?) nie der Fall sei. Im Ende�ekt hat sich der Aufwand (Gutachten
durch zwei Professoren, Antragsstellung, jetzt Abrechnung) für die Tagungsgebühr allein kaum
gelohnt. Gleichzeitig hielte ich eine (zumindest teilweise) Übernahme der Unterkun�skosten unter
der Randbedingung dass keine Reisekosten angefallen sind für sehr sinnvoll, da dies immernoch
in einer e�zienten Mittelverwendung resultiert.
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2 Workshop-Programm

Das Workshop-Programm war wie erwartet ergiebig, insbesondere auch, weil in Kleingruppen
angeregt über unterschiedliche�emen lebha� diskutiert wurde. Zu meinem Positionspapier habe
ich intensives und wertvolles Feedback erhalten, gerade auch von bisher mir nicht bekannten
Kollegen. Viele dieser Vorschläge und Ideen waren so konkret, dass ich sie in meine weitere
Arbeit an diesem�ema integrieren werde. Da ich in Hamburg mit meinem Gebiet ansonsten ein
Nieschendasein führe, war der Austausch mit den Kollegen besonders wertvoll.

3 Networking

Die geringe Größe des Workshops (ca. 40 Personen) erlaubte es, mit fast allen Teilnehmern
einmal ins Gespräch zu kommen, nicht zuletzt durch das liebevoll gestaltete Rahmenprogramm
(Klausuratmosphäre durch das abseits liegende Tagungshotel, Wanderung am zweiten Nachmittag,
organisierte Aktivitäten auf der Rückfahrt nach Portland). Tatsächlich habe ich schon im Flugzeug
neben einem Teilnehmer der Interspeech (s. u.) gesessen und mich fachlich gewinnbringend
ausgetauscht.

4 Verbindung mit Interspeech

Der Workshop fand im Vorfeld der Interspeech (Jahrestagung der International Speech Com-
munication Association) statt. Auch auf der Konferenz hatte ich einen Beitrag, der gut rezipiert
wurde und durch den mir die Reise nach Portland von der Universität Bielefeld �nanziert wurde.
Die Verbindung von Workshop- und Konferenzbesuch war sehr sinnvoll, auch weil sie massiv
Reisekosten spart. Gerade in dieser Hinsicht ist die Einschränkung der Sti�ung – im Prinzip zwar
Interkontinental�üge zu bezahlen aber keine zusätzlichen Hotelaufenthalte – realitätsfremd.
Als an beiden Veranstaltungen einziger Hamburger Teilnehmer fand ich durch den vorgeschal-

teten Workshop auch auf der großen Konferenz leicht Anschluss.

5 Ein°uss auf die eigene Arbeit

Insgesamt stellte sich heraus, dass derzeit ein großes Interesse an meinem�ema (inkrementel-
le Sprachdialogverarbeitung durch die besser interagierende Dialogsysteme ermöglicht wird)
herrscht. Während ich noch mit der Idee gestartet war in Zukun� einen Projektantrag zu meinem
Workshop-�ema zu schreiben, besteht möglicherweise sogar die Chance solch ein Projekt in Zu-
sammenarbeit direkt an einer angesehenen amerikanischen Universität als PostDoc zu verfolgen.
Gerade dieWorkshopteilnahme ermöglichte mir das direkte Gesprächmit einer sehr interessierten
Person (Professor/Professorin) und war so für mich ausgesprochen zielführend.
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