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(1) Konferenzankündigungen, Call for Papers, Termine 
 

 
 
Call for Papers 
 
 

3rd European Conference on African Studies 

lena.bloemertz@gmx.de wrote: 
 
We would like to draw your attention to the call for panels for the 3rd European Conference on 
African Studies. 
You might be particularly interested in submitting an abstract to the following session: 
 
Panel 85: Risk awareness, discourses and the constitution of new social spaces (Elisio Macamo 
/ Lena Bloemertz) 
Panel Organisers: Elisio Macamo / Lena Bloemertz 

The social and political organization of technologically more advanced societies draws to a 
certain extent from perceptions of risk. These modes of organization have acquired a new 
meaning in Africa with the impact of ecological and technological risks through development 
policy and practice. The panel wants to look into the implications of this development to spatial 
organization in Africa. 

You can find the PDF at 
www.*aegis*-eu.org/pdf/CfP_*ECAS*3.pdf 

Best regards 
Lena Bloemertz and Elisio Macamo 
mobile: +41 76 2681240 
 
University of Fribourg 
Departement of Gesocience 
Geography Unit 
Chemin de Musée 4 
1700 Fribourg 
Switzerland 
 

********************************************************************************************************************** 
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DFG Graduiertenkolleg "Interdisziplinäre Umweltgeschichte" (Universität  
Göttingen), Göttingen  

 
06.05.2009-07.05.2009, Universität Göttingen 
Deadline: 15.02.2009  
 
„Katastrophen machen Geschichte - umwelthistorische Prozesse im  
Spannungsfeld von Ressourcennutzung und Extremereignissen“  
 
Die Nutzung von Ressourcen, ob agrarischer, forstlicher, mineralischer,  
aquatiler oder sogar atomarer Natur, bildet ein zentrales Themenfeld der  
Umweltgeschichte. Gleiches gilt für natürliche Extremereignisse,  
insbesondere für Naturkatastrophen und Schädlingsplagen. Beide Bereiche  
sind zum Fokus zahlloser Studien geworden. Wechselwirkungen zwischen  
Nutzungsformen und Extremereignissen sind dagegen weniger gut  
untersucht.  
Diesem umwelthistorischen Thema will der Workshop „Katastrophen machen  
Geschichte“ des DFG-Graduiertenkollegs „Interdisziplinäre  
Umweltgeschichte“ vom 06.-07.05.2009 an der Georg-August-Universität  
nachgehen. Nachfolgend wird zur Teilnahme eingeladen. Die Beiträge  
sollen sich mit den Zusammenhängen zwischen Ressourcennutzung und  
Naturgefahren beschäftigen.  
Sichtbar ist ein solcher Zusammenhang bei den zerstörerischen  
Auswirkungen von Extremereignissen. Schädlingsplagen oder Hochwasser  
können Ernteausfälle und damit Hungersnöte auslösen. Allgemein wollen  
wir klären, welche Auswirkungen Extremereignisse auf Nutzungsstrukturen  
hatten. Hier sollen neben den negativen aber auch mögliche positive  
Konsequenzen berücksichtigt werden. Darüber hinaus soll dargestellt  
werden, inwiefern bestimmte Nutzungsmethoden Extremereignisse erst  
erzeugt haben bzw. die Vulnerabilität solchen gegenüber erhöht haben.  
Gemeint sind hiermit gesellschaftliche Eingriffe in die Natur, wie zum  
Beispiel Flusskorrekturen oder Entwaldung, die eine höhere Frequenz und  
Intensität von Hochwassern verursachen. Wir verstehen beide  
Untersuchungsrichtungen als potentiell (aber nicht zwingend)  
komplementär. Besonders interessante Prozesse werden erkennbar, wenn die  
Beziehung zwischen Ressourcennutzung und Extremereignissen in beiderlei  
Richtung verfolgt wird (wobei Arten der Nutzung oder der  
Extremereignisse innerhalb einer Wirkungskette variieren können). Über  
längere Zeiträume betrachtet kann dann das Zusammenspiel von  
Extremereignissen und Nutzungsstrategien historisch greifbar gemacht  
werden.  
Die aktuelle Diskussion zum globalen Klimawandel hat ein Bewusstsein  
dafür geschaffen, wie die Nutzung fossiler Energieträger zu einer  
zunehmenden Gefahr von Wetterextremen führen kann und wie  
Naturereignisse wiederum die Strukturen der Landnutzung grundlegend zu  
ändern im Stande sind. In Zeiten des anthropogenen Klimawandels  
erscheinen die Zusammenhänge zwar offenkundig zu sein, eine historische  
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Perspektive fehlt bisher aber weitestgehend. Unsere Tagung gliedert sich  
deshalb in vier „Epochenblöcke“ (Mittelalter, Frühe Neuzeit,  
19.Jahrhundert, Zeitgeschichte), um die historische Dimension dieses  
Problemkreises zu bestimmen. Welche Strategien menschlicher  
Gesellschaften waren zu verschiedenen Zeiten wirksam, um Ressourcen zu  
gewinnen und Extremereignisse zu bewältigen? Wurden Zusammenhänge  
zwischen beiden Sachverhalten erkannt und wenn ja, (wie) wurde darauf  
reagiert?     
 
Die Einladung, sich mit Beiträgen zu beteiligen, richtet sich vor allem  
an Graduierte und Postgraduierte. Die Vorträge sind auf 20 Min.  
zuzüglich Diskussionszeit beschränkt. Die Beitragsvorschläge sind  
zusammen mit einem nicht mehr als 500 Worte umfassenden Exposé und einem  
kurzen CV einzureichen. Die ausgewählten Referentinnen und Referenten  
werden Ende Februar 2009 benachrichtigt. Reise- und Übernachtungskosten  
werden erstattet. Die Publikation der ausgearbeiteten Beiträge ist  
vorgesehen.  
 
Bewerbungen sind bis zum 15. Februar 2009 an folgende Adresse zu  
richten: 

Patrick Masius  
DFG-Graduiertenkolleg „Interdisziplinäre Umweltgeschichte“  
Georg-August-Universität Göttingen  
Bürgerstraße 50  
37073 Göttingen  
pmasius@gwdg.de  
Homepage <www.anthro.uni-goettingen.de/gk/>  
 
URL zur Zitation dieses Beitrages  
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=10559> 

HUMANITIES - SOZIAL- UND KULTURGESCHICHTE  
H-SOZ-U-KULT@H-NET.MSU.EDU  
Redaktion:  
E-Mail: hsk.redaktion@geschichte.hu-berlin.de  
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de 

********************************************************************************************************************** 

Call for Applications -Enabling the Next Generation of Hazards and Disasters Researchers 
 
Applications are now being accepted for Enabling the Next Generation of Hazards and 
Disasters Researchers, a National Science Foundation-funded program that supports junior 
faculty members building careers in the area of hazards and disasters through mentoring and 
training. 
 
Up to 16 fellows will be selected for the two-year program. Fellows will be introduced to 
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methods and theoretical perspectives in disasters and hazards research, have the opportunity 
to meet with leading researchers in the field, and work closely with project mentors to plan and 
develop their careers. Activities include writing scholarly articles, book proposals, and grant 
proposals. 
 
Fellows will be selected through a competitive application process. Tenure-track faculty 
members who have not attained tenure and promotion are eligible to apply. Applications from 
underrepresented groups such as women, racial, and ethnic minorities are especially 
encouraged. 
 
Applications are due by February 15, 2009. The fellowship covers travel expenses and offers a 
modest stipend.  Application materials and other information is available at the project Web site 
at http://www.ncsu.edu/project/nextgen/. Questions can be directed to  
Tom Birkland at 919-513-7799 or tom_birkland@ncsu.edu. 
 

********************************************************************************************************************** 

Call for Abstracts -Association of State Floodplain Managers 
Annual Conference: Green Works to Reduce Flood Losses 
 
The Association of State Floodplain Managers (ASFPM) is now accepting abstracts for 
presentation at its 33rd national conference, June 7-12, 2009, in Orlando, Florida. 
 
The ASFPM seeks a broad range of professionals to address issues associated with reducing 
flood damage, making communities sustainable, and managing floodplains and natural 
resources. Papers should focus on coasts and shorelines, green works and environmental 
matters, the National Flood Insurance Program (NFIP), flood loss mitigation, levee issues, “no 
adverse impact” floodplain management success stories and community engagement, 
floodplain mapping technology, and floodplain mapping applications. 
 
Abstracts are due Oct. 31, 2008. For more information and instructions on submitting an 
abstract for review, visit http://www.floods.org/Orlando. 

********************************************************************************************************************** 

February 2009: EM Communications 

Articles are solicited on emergency management communications preparedness, response, and 
interoperability across agencies and regions.  
Deadline for article submissions: Jan. 10, 2009   

********************************************************************************************************************** 

May 2009: Research to Practice 
 
This issue will focus on innovation and new ideas that are put into practice. We especially want 
to hear from practitioners who have put research into practice, not just researchers who have 
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great ideas. Also, how have you taken a lesson learned from some event and applied it to a 
different situation, circumstance, event or organization? 
Deadline for article submissions: Apr. 10, 2009  
 

********************************************************************************************************************** 

July 2009: Faith-Based Organizations in  Response and Recovery 
 
An article could focus on a specific organization, or it could share how a community utilizes 
assistance from faith-based organizations, documenting lessons learned. In the United States, 
faithbased organizations have a special function because of governmental as well as individual 
agency rules. We would like to learn how faithbased organizations respond all around the world; 
there may be similarities or differences.  

Deadline for article submissions: June 10, 2009 

October 2009: Emergency Management USA: United We Stand 

 
The special focus topic will match the theme for the IAEM-USA 2009 Annual Conference 
Deadline for article submissions: Sept. 10, 2009 
 
 
Further information: http://www.iaem.com/publications/bulletin/intro.htm  

********************************************************************************************************************** 

Call for Proposals -ASFPM FloodManager Game 

Association of State Floodplain Managers Foundation 
Deadline: December 19 

The Association of State Floodplain Managers is looking for proposals to develop 
FloodManager, a scenario-based game that will teach local officials and land developers 
fundamental floodplain management principals. The game, which is a project of the not-for-profit 
ASFPM Foundation, should help players understand the impact and risks of their development 
decisions. 
 
FloodManager will be geared toward those with or without college education and should be 
simple enough to play in a three- to four-hour timeframe. A committee of flood hazards 
specialists empanelled by the foundation will provide technical algorithms. The vendor will 
supply a game design plan, storyline, geographic information, scale, platform, game engine 
recommendations, and other specifics. For a complete copy of the request for proposals, visit 
the ASPFM Foundation site at  http://www.floods.org/Foundation/default.asp. 
 
********************************************************************************************************************** 
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Call for Participation -Evacuation Decision Making Survey 
 
Georgetown University 
Deadline: None set 
 
Georgetown University researchers are still seeking emergency managers to complete an 
online questionnaire about evacuation decision making. Responses will be used for research 
sponsored by the National Science Foundation. The brief questionnaire is available online at 
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=VgVNTKEs6Rnpweri1JqDYA_3d_3d (note: this link 
has been corrected since the last Disaster Research e-mail). The survey takes less than five 
minutes to complete and participants who share their e-mail address are entered into a drawing 
to win a Georgetown University sweatshirt. E-mails will be discarded after the drawing and are 
not connected to survey responses. 
 
To learn more about the research project or ask questions, contact Professor Robin Dillon at 
RLD9@Georgetown.edu. 

 
********************************************************************************************************************** 

Call for Authors -Encyclopedia of Disaster Relief 
 
Sage Publications 
Deadline: Not listed 
 
Sage Publications is soliciting academic contributions for the Encyclopedia of Disaster Relief, a 
two-volume set scheduled for release in 2010. The encyclopedia will cover disaster relief and 
related social science aspects, including terms and practices, profiles of relief organizations, 
biographies, and descriptions of past relief efforts. 
 
Payment for the 800 to 4,000-word entries will be honoraria ranging from a $50 book credit at 
SAGE Publications to a free set of the finished volumes. Editors K. Bradley Penuel and Mathew 
Statler of New York University will review articles for editorial content and academic 
consistency. 
 
For more information, including a list of articles being sought and style guidelines, e-mail Sue 
Moskowitz at relief@golsonmedia.com. 
 

********************************************************************************************************************** 

Call for Papers -ISCRAM 2009 
 
International Community on Information Systems for Crisis Response and 
Management 
Deadline: January 9, 2009 
 
Research papers, research-in-progress papers, and practitioner presentations on information 
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systems for crisis response and management are now being accepted. Submissions can be 
made for any of nine general tracks or a specific session in a track. 
For more information on tracks and sessions, word limits, and how to submit, visit the ISCRAM 
Web site at http://www.iscram.org. 
 
Please forward to any interested parties. Apologies for cross posting  
 
ISCRAM2009  
6th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management  
May 10-13 2009  
Göteborg, Sweden  
http://www.iscram.org/  
 

********************************************************************************************************************** 

UNISDR Asia & Pacific annual publication 
Dear colleagues, 
The UNISDR Asia & Pacific is pleased to launch a call for contribution for its annual publication 
on disaster risk reduction “Disaster Reduction in Asia & Pacific – ISDR Informs: Issue 4, 2008” 
that will be issued in March 2009 to reflect the status of disaster risk reduction in 2008 in the 
Asia and Pacific region.  
We would like to take this opportunity to invite you to contribute to this issue. Contribution may 
include description of projects and initiatives, articles on selected themes and announcements 
of relevant events in the field of disaster risk reduction and management. Good practices and 
lessons learned on disaster risk reduction (DRR) along the lines of Hyogo Framework for Action 
(HFA) are particularly welcome to identify DRR successful initiatives that can be adapted are 
replicated in other countries. Articles or opinion pieces about projects, activities, programs, 
educational initiatives, scientific and technical papers are also strongly encouraged, as are news 
about upcoming workshops, seminars, meetings, publications, videos, CD-ROMs and other 
materials related to disasters. 
For your information and perusal, a basic structure of the publication as well as guidelines for 
the submission of contributions were posted in the PreventionWeb: 
http://www.preventionweb.net/english/professional/news/vphp?id=7378&pid:50 
Kindly send your contribution by 15 January 2009 by email to tranp@un.org and 
ramosn@un.org. 
For your information, subscriptions to “Disaster Reduction in Asia & Pacific - ISDR Informs” are 

free. To subscribe, please send your full name and affiliated institution and address to isdr-

bkk@un.org 

We look forward to receiving your contributions. 
  
With best regards, 
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Phong Tran 
Program Assistant 
UN/ISDR Asia & Pacific  
United Nations Secretariat Building - 4th Floor, Section B  
Rajdamnern Nok Avenue - 10200 Bangkok - Thailand 
Email: tranp@un.org 
http://www.unisdr.org/asiapacific/asiapacific-index.htm 

********************************************************************************************************************** 

Awards 
 
 
Sasakawa Award for Disaster Reduction deadline 18 March 2009 
 
What is the Sasakawa Award? Together with the World Health Organization 
Sasakawa Health Prize and the UN Environment Programme Sasakawa Environment 
Prize, the United Nations Sasakawa Award for Disaster Reduction is one of 
three prestigious prizes established in 1986 by founding Chairman of the 
Nippon Foundation, Mr. Ryoichi Sasakawa. 
 
 
More inclusive:  Any member of the ISDR System - such as governments, NGOs, 
UN Agencies, Academic institutions, private sector groups or media 
organizations - can now nominate a candidate for the UN Sasakawa Award for 
Disaster Reduction. 
 
Clear focus:  The revisioned Sasakawa Award will recognize champions who 
have achieved real change in line with the Hyogo Framework for Action's 
strategic goals and priority areas. As well as recognizeing community-based 
work and leadership in scientific and technical innovation, the Award also 
seeks to recognize advocacy that has raised the public profile of disaster 
risk reduction. 
 
Deadline is near:  Nominees must submit their letter of nomination and 
completed applications to UNISDR by 18 March 2009. 
 
The Sasakawa Award for Disaster Reduction will be awarded during the Global 
Platform for Disaster Risk Reduction, to be held in Geneva 15-19 June 2009. 
More submission and eligibility details are here: 
http://www.unisdr.org/sasakawa2009.  Please send all submissions to 
<isdr-sasakawa@un.org> 

********************************************************************************************************************** 
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National PERISHIP Award 

The Public Entity Risk Institute and the Natural Hazards Center 
Deadline: February 1, 2009 
Applications are now being accepted for PERISHIP dissertation fellowships supporting work in 
natural and human-made hazards, risk, and disasters in all disciplines. 
 
Up to four grants of as much as $10,000 each will be awarded in 2009 to support doctoral 
student dissertation work. Grants can be used for data collection, travel, software purchase, 
data entry assistance, statistical analysis services, or similar purposes. Eligible candidates must 
be “all but dissertation” at a U.S. educational institution by the application deadline and have an 
approved dissertation proposal. Non-U.S. citizens may apply if their doctoral degree will be 
granted by a U.S. institution. 
 
For complete information and application instructions, visit the award Web site at 
http://www.cudenver.edu/periship/. 
 
************************************************************************************************************* 
 
Internationale Konferenzen 
 
 
26.1. – 29.1.2009 Responding to Flooding: Improving the Preparation and Response 
 
U.N. Office for Coordination of Humanitarian Affairs and Wilton Park Conferences 
West Sussex, United Kingdom 
Cost and Registration: $2,161, see Web site for details 
This conference assembles experts in disaster relief, response, and risk reduction to examine 
how countries, especially developing countries, will respond to the predicted wind, storm, and 
flood increases resulting from climate change. Best practices and national, regional, and 
international preparedness will also be assessed. 
 
http://www.wiltonpark.org.uk/themes/environment/conference.aspx?confref=WP940 
 
************************************************************************************************************* 
 
3.2.-5.2.2009 Fires, Floods, and Earthquakes: Turning Strategy into Action 
Disaster Management Integration 
 
Sacramento, California 
Cost and Registration: $495 before January 4, open until filled. This training uses real world 
principles, practices, and lessons learned to give emergency managers the latest disaster 
management strategies. The emergency management phase integration will be discussed. 
 
http://guest.cvent.com/EVENTS/Info/Summary.aspx?e=c7d4086f-0d71-4ae0-9375-
13bb623c2a23 
 
************************************************************************************************************* 
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6.2.2009 -15th Annual Earthquakes Mean Business Seminar 
 
Gateway Citizens Coalition 
St. Louis, Missouri 
Cost and Registration: Free, open until filled 
This outreach event is presented by members of the geoscience, engineering, and emergency 
planning communities to provide better understanding of earthquake risk in the central United 
States. The seminar also includes exhibits and resources about disaster preparation and 
business continuity planning. 
 
http://www.gatewayccc.us/earthquake.htm 
 
 
************************************************************************************************************* 
 
9.2.-13.2.2009 -Hydrological Risks and Climate Change -Newcastle University 
 
Newcastle, England 
Cost and Registration: $221 to $812, open until filled 
This course provides information on developments in flood risk estimation and flood plain 
mapping, drought risk and low-flow estimation, climate change, and future hydrological 
scenarios. Attendees will learn fundamental methods and theories underlying frequency 
analysis of rainfall and floods. Climate change impact and the limitations of existing future-
climate scenarios will also be discussed. 
 
http://www.ncl.ac.uk/cegs.cpd/cpd/civ959.php 
 
************************************************************************************************************* 
 
10.2.-13.2.2009 -Australia Disasters Conference 2009: Surviving Future Risks 
 
Emergency Management Australia 
Canberra, Australia 
Cost and Registration: $895, closes February 1 
This conference explores future Australian disaster risk and recommends mitigation and 
preparedness enhancements to improve community resilience. Themes include the changing 
face of crisis management, potential impacts of global warming, identifying risk and mitigation 
strategies, and disaster recovery. 
 
http://www.ema.gov.au/disastersconference 
 
************************************************************************************************************* 
 
18.2.-20.2.2009 -Public Health Preparedness Summit 2009 
 
National Association of City and County Health Officials 
San Diego, California 
Cost and Registration: $400 before January 15, open until filled 
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This conference will help public health and emergency preparedness professionals improve 
disaster and public health emergency planning, response, and recovery. Sessions will identify 
keys for public health preparedness, strategies for preparedness measurement, and 
preparedness resources. 
 
http://www.phprep.org/2009/ 
 
************************************************************************************************************* 
 
19.2.- 22.2.2009 - 2009 International Disaster Management Conference 
 
Emergency Medicine Learning and Resource Center 
Orlando, Florida 
Cost and Registration: $390 before January 23 
This conference highlights the role first responders and response agencies play in disaster 
planning, response, and mitigation. Emergency management challenges and lessons from the 
past year will provide the basis for many of the conference sessions.  
 
http://www.emlrc.org/disaster2009.htm 
 
************************************************************************************************************* 
23.2. – 24.2.2009 -Eighth Annual Emergency Management Conference 
 
International Association of Emergency Managers, Continuity Forum, and Others 
Wellington, New Zealand 
Cost and Registration: $2095 before January 19, open until filled 
This conference will allow professionals to address issues faced by the emergency 
management community while learning how leadership skills and styles affect emergency 
professionals. Integrating organizational resilience, increasing emergency response using GIS 
tools, and developing interagency cooperation will also be discussed. 
 
http://www.conferenz.co.nz/the-8th-annual-emergency-management-conference-3.html 
 
************************************************************************************************************* 
 
25.2.- 27.2.2009 -ICESE 2009—International Conference on Earthquake and Structural 
Engineering 
 
World Academy of Science, Engineering, and Technology 
Panang, Malaysia 
Cost and Registration: $256 before December 31, open until filled 
Researchers, scientists, engineers, and students will share experiences, new ideas, and 
research results on earthquake and structural engineering and discuss practical challenges and 
possible solutions. 
 
http://www.waset.org/wcset09/penang/icese/index.html 
 
************************************************************************************************************* 
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4.3. -6.3.2009 Third National Emergency Management Summit 
 
International Association of Emergency Managers 
Washington, D.C. 
Cost and Registration: $995 before December 19, open until filled 
The summit will assess risk and awareness of natural disasters, epidemics, and terrorism in the 
United States and set out practical approaches to planning, response, and recovery. The 
overarching goal is to increase disaster preparedness knowledge, learn to use scarce resources 
wisely, and effectively implement responses. 
 
http://www.emergencymanagementsummit.com/ 
 
************************************************************************************************************* 
10.3.- 12.3.2009 International Scientific Congress on Climate Change 
 
University of Copenhagen 
Copenhagen, Denmark 
Cost and Registration: $720 before January 10 
 
The congress aims to synthesize the existing and emerging scientific knowledge to help make 
intelligent decisions about mitigation and adaptation in response to climate change.  The 
findings of the congress will supplement the work of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. 
 
http://climatecongress.ku.dk/ 
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(2) Tagungsberichte 
 

 
 
2008 National Earthquake Conference, National Forum for Dialog & Action to Reduce Loss, 
Westin Hotel, Seattle April 22-26, 2008 
 

 
Executive Summary 
 
From April 22-26, 2008, more than 400 people came to Seattle for the National Earthquake 
Conference with its theme, Understanding Earthquakes: From Research to Resilience. 
The five conference objectives were to: understand the research; exchange ideas about tools 
for earthquake hazard and risk reduction; showcase successful programs; learn from past 
disasters, and build resiliency. Evaluations from participants showed a high level of satisfaction 
(approximately 4.3 on a scale of 1- low to 5-high). Attendees said this conference is an 
important event because a variety of disciplines come together to exchange information and 
insights. 
Though several people offered descriptions of resiliency, most had components in common: 
• A public educated about their risk; 
• A multidisciplinary approach; 
• An approach that applies to all hazards; 
• A focus on all four aspects of emergency management: mitigation, preparedness, response, 
and recovery; 
• A structure and resources to recover from a damaging event. 
Some impediments to resiliency were also mentioned including: 
• People think it won’t happen to them, to their location, or in their lifetime. 
• Lack of will. Information exists, but is not incorporated into current activities. 
• Earthquake safety must be prioritized along with all other demands on the resources of 
governments, businesses, organizations, neighborhoods, and families. 
Day 1 of the conference presented lessons from the past. 
• Appropriate messages about the earthquake hazard are critical. People perceive whether 
they’re safe, not whether they’re at risk in the future. 
• Community resilience has occurred after many disasters through the years. Lessons from 
those cities give important steps for us to take. 
Day 2 focused on the present. 
• Many parts of the US, not just the West, are at risk from earthquakes. 
• A national HAZUS study shows annualized earthquake losses of $5.3 billion per year. 
Relatively high earthquake loss ratios exist in the western US (including Alaska and Hawaii); the 
New Madrid Seismic Zone; the Charleston, South Carolina area; and some parts of New 
England. 
• Vulnerability science helps explain why some places are more vulnerable than others. 
Coupling the Social Vulnerability Index with seismic hazards can highlight the highest areas of 
vulnerability. 
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• A FEMA study showed that between 1993 and 2003, earthquake grants of $947 million led to 
a benefit of $1.4 billion. The study showed that mitigation is most effective when carried out on a 
comprehensive, community-wide, long-term basis. 
The future was the target of Day 3. 
• Even where mitigation activities are undertaken, they are often fragmented among various 
agencies, organizations, missions, and resource providers. 
• Developing partnerships for funding, planning, and implementation is critical. 
• After a major earthquake, many areas will need to respond to their own damage. Breaking 
communities into small neighborhoods and training them before an event can save lives and 
allow professional emergency responders to attend to major events. 
• Some in the earthquake field would like to spend more time on mitigation than they are 
currently able to do, believing it to be the most cost-effective use of resources. However, 
funding sources are often not geared to mitigation, but to response or planning. In addition, 
funding to prepare for hazards is often targeted mostly to terrorism/national security. Although 
many tasks are useful for a variety of hazards, there are some earthquake-specific activities that 
are not being done. 
• Local efforts are underfunded and understaffed. There are probably many reasons, but the 
most commonly identified culprits were the lack of local resources and political will. Neither 
governments, businesses, nor the general public are asking for greater earthquake protection. 
• Earthquake measures generally happen after an event causes great damage and/or injury. 
For more information, abstracts were published in the pre-conference agenda and many 
presentations are available online at 
http://www.earthquakeconference.org/Presentations/presentations.htm  
 
A complete version of the final report is available at:  
http://www.earthquakeconference.org/NatEQ%20final.pdf  
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(3) Buchbesprechungen und Neuerscheinungen 
 

 
 

Behemoth. A Journal on Civilisation 
 
Behemoth, Vol. 1 (2008), 3  
Surviving Catastrophes  
Anne Dölemeyer (ed.)  
 
To protect its citizens is the key task of a state; natural hazards test and challenge this ability to 
protect. Thus states try to turn them from inconceivable dangers into predictable events, to 
install preventive measures and develop disaster reaction mechanisms.  Catastrophes are a 
matter of survival - not only for those hit by the disaster, but also for the credibility and 
legitimacy of government.  
The contributions in the December issue of Behemoth deal with the relationships between state 
and disaster in several historical instances, and stress the importance of interpretation in the 
face of uncertainty. They focus on methods of anticipation and coping strategies in order to 
come to terms with such disruptive incidents, and explore the social meanings of disaster.  
 
Die Kernaufgabe eines Staates liegt im Schutz seiner Bürger;  Naturkatastrophen stellen diese 
Fähigkeit auf die Probe.  Dementsprechend versuchen Staaten, scheinbar unberechenbare  
Naturereignisse berechenbar zu machen, Vorsorge zu treffen und ein  
Katastrophenschutzsystem aufzubauen. Katastrophen sind eine Frage des  Überlebens - nicht 
nur für die betroffenen Menschen, sondern auch für  die Glaubwürdigkeit eines Staatsapparats.  
Die Beiträge in der diesjährigen Dezemberausgabe des Behemoth  beschäftigen sich mit dem 
Verhältnis zwischen Staat und Katastrophe anhand verschiedener historischer Beispiele und 
betonen  das Gewicht, das Interpretationsfragen angesichts der Unabwägbarkeiten  von 
katastrophalen Risiken zukommt. Die Artikel behandeln Strategien  der Vorhersage und des 
Umgangs mit extremen Naturereignissen und  erkunden die soziale Bedeutung von 
Katastrophen.  
 
Content/Inhalt  
 
Anne Dölemeyer  
Editorial  
 
Uwe Luebken  
Die Natur der Gefahr. Zur Geschichte der Überschwemmungsversicherung in Deutschland und 
den USA  
 
The history of flood insurance is, by and large, a history of failure,  at least as far as private 
insurance companies are concerned. Due to the lack of statistics, an accumulation of bad risks 
(adverse selection), and hydro-geographical factors, the insurance industry has to this day not 
been able to provide broad financial protection  against flood hazards. Nature’s behaviour has 
turned out to be not simply less predictable than expected, it is literally unaccountable.  Thus, in 
countries where flood insurance is available today, the government is usually involved either as 
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a provider of direct or indirect subsidies or as the actual insurer.  
 
 
James K. Mitchell  
Including the capacity for coping with surprises in post-disaster recovery policies.  
Reflections on the experience of Tangshan, China  
 
Surprises are characteristic features of many disasters that pose major challenges to theorists 
as well as  
practitioners. When surprises occur during the recovery stage of disasters, they can complicate 
efforts to re-establish order, by introducing new variables that demand attention  from societies 
that are already hard-pressed to adjust to a problem-laden environment. The case of Tangshan, 
China stands as an example of an economic development surprise that permitted decision-
makers  greater than anticipated latitude to reset and attain post-disaster policy goals.  
 
 
Martin Voss  
The vulnerable can't speak. An integrative vulnerability approach to disaster and climate change 
research.  
 
This article discusses a vulnerability approach to disaster research and research on climate 
change adaptation.  
As an integrated approach, it claims to consider social, economic and ecological factors. A 
hypothesis is debated in which the vulnerability of a reference unit (humans, community, 
ecosystem, etc.) is highly dependent on the degree of influence the unit can exert on its relevant 
conditions for subsistence. The ability to influence theses conditions depends, to a large extent, 
on discursive factors. To emphasise this special determinant of vulnerability, the term 
participative capacity is proposed.  
 
 
Sabine Müller  
Regen, Erdbeben und Klimawandel. Die Katastrophe der unrechtmäßigen  
Herrschaft in antiker literarischer Tradition  
 
This paper explores the political interpretation of natural disasters  in ancient literary tradition. 
Regarded as divine signs or punishments, a natural phenomenon or disaster is  often connected 
to illegitimate rule.  
Specifically, the paper will examine the connection between natural  disasters and political 
changes in ancient literature. It will be argued that descriptions of natural  disasters often serve 
either to emphasize or to hide violations of political tradition or continuity of power.  
 
Reviews  
 
Behemoth A Journal on Civilisation  
Universität Leipzig  
Profilbildender Forschungsbereich  
Riskante Ordnungen (PbF 5)  
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www.behemoth-journal.de  
behemoth@rz.uni-leipzig.de 
 
 
********************************************************************************************************************** 
Akademische Übersicht: Website academia.edu 
 
Dear all, 
 
I'm a Fellow of All Souls College, Oxford, where I recently finished my Ph.D on the philosophy of 
perception.  
With a team of people from Stanford and Cambridge, I've just launched a website, 
www.academia.edu, which does two things: 
 
 - It shows academics around the world structured in a 'tree' format, displayed according to their 
departmental and institutional affiliations.  
 - It enables academics to see news on the latest research in their area - the latest people, 
papers and talks.  
 
We are hoping that Academia.edu will eventually list every academic in the world -- Faculty 
members, Post-Docs, and Graduate Students. Academics can add their departments, and 
themselves, to the tree by clicking on the arrows.  
 
Academics are joining the tree rapidly. More than 9,000 academics have added themselves in 
the last two months. Some professors on the site include: 
 
 - Richard Dawkins -  http://oxford.academia.edu/RichardDawkins 
 - Stephen Hawking -  http://cambridge.academia.edu/StephenHawking 
 - Paul Krugman - http://princeton.academia.edu/PaulKrugman 
 - Noam Chomsky -  http://mit.academia.edu/NoamChomsky 
 
We're trying to spread the word about Academia.edu as much as possible. It would be terrific if 
you could visit the site, and add yourself to your department on the tree. If your university is not 
there, you can add it by clicking on the arrows coming out of the university boxes. 
 
And do spread the word to your friends and colleagues if you can. 
 
Many thanks, 
Richard 
 
Dr. Richard Price, 
Prize Fellow, 
All Souls College, 
Oxford, 
OX1 4AL 
http://oxford.academia.edu/RichardPrice 
 
********************************************************************************************************************** 
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Disability and Disasters Webpage UCL Hazard Research Centre 
 
The disability and disasters web page of documents has just been updated. It now has over 60 
documents online and links to other websites with information sets on this subject.  
 
You can find the page on the Aon Benfield UCL Hazard Research Centre's  
website: 
www.benfieldhrc.org/disaster_studies/disability&disasters/d&d_index.htm  
 
********************************************************************************************************************** 
„Extreme Naturereignisse im Ostalpenraum. Naturerfahrung im Spätmittelalter und am Beginn 
der Neuzeit“ von Christian Rohr 
 
Rohr, Christian: Extreme Naturereignisse im Ostalpenraum. Naturerfahrung  
im Spätmittelalter und am Beginn der Neuzeit (= Umwelthistorische  
Forschungen 4). Köln: Böhlau Verlag 2007. ISBN 3-412-20042-5; 640 S.;  
69,90 EUR.  
 
Rezensiert für H-Soz-u-Kult von:  
Ronny Cammin, Geoforschungszentrum Potsdam  
E-mail: <cammin@gfz-potsdam.de>  
 
Rohr betont in seiner an der Universität Salzburg angenommenen und für  
den Druck geringfügig überarbeiteten Habilitationsschrift die  
Notwendigkeit eines kulturhistorischen Ansatzes bei der Bearbeitung des  
Themas Naturkatastrophen, der sich der Wahrnehmung, Deutung und  
Bewältigung extremer Naturereignisse im Spiegel ihrer Weitervermittlung,  
also in der schriftlichen oder bildlichen Überlieferung widmet (S. 14).  
 
Die auf einen Längsschnitt ausgerichtete Untersuchung fragt hierbei  
sowohl nach den Folgen des entstehenden Humanismus und der  
konfessionellen Auseinandersetzungen nach 1500 als auch nach  
Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Umgang mit Naturkatastrophen im  
späten Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit (S. 15).  
 
Insbesondere prüft der Autor durch einen Vergleich von verschiedenen,  
als Katastrophe empfundenen Naturereignissen die Annahme, im späten  
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit habe ein Denken und Handeln ohne  
biblischen und kirchlichen Einfluss kaum stattfinden können. Die von ihm  
erarbeiteten Wahrnehmungs-, Deutungs- und Bewältigungsmuster bilden  
dabei einen Gradmesser, der auch die unterschiedliche Intensität des  
religiösen Bezugs abbildet.  
Weiterhin wendet sich der Verfasser durch die Untersuchung verschiedener  
Naturgewalten der unterschiedlichen Machbarkeit und Anwendung von  
Erfahrungen zu. Der Vergleich der typisierten Naturereignisse führt  
schließlich zu der Kernfrage nach den Ursachen für  
Katastrophenwahrnehmungen in der Vergangenheit (S. 16f.). Der Verfasser  
geht hierbei nicht nur stellenweise auf naturwissenschaftliche  
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Grundlagen ein, sondern weist auch auf den Mangel an übergreifenden  
Studien zum Mittelalter hin (S. 18-49). Er vermutet, dass näher zu  
untersuchende regionale Unterschiede zur Bewältigung extremer  
Naturereignisse existierten (S.16).  
 
Die Geschichte von Naturkatastrophen definiert der Verfasser als eine,  
die nur mittelbar in historischen Wahrnehmungen, Deutungen und  
Bewältigungen durch den Menschen bearbeitet werden kann. Dabei begrenzt  
er den mentalitätsgeschichtlichen Zugang für das späte Mittelalter und  
die Frühe Neuzeit auf einen maximal mentalitätsbezogenen Ansatz, da die  
relativ schlechte Quellenlage keine vollständige Rekonstruktion der  
subjektiven Sichtweise der Zeitgenossen ermögliche. Die Wahrnehmung,  
Deutung und Bewältigung werden dabei als Hauptkriterien für einen  
kulturhistorisch basierten Zugang zur Untersuchung von Naturkatastrophen  
festgelegt. Die Aufschlüsselung der Vielschichtigkeit entsprechender  
Muster macht der Verfasser zu seinem zentralen Anliegen (S. 50-53).  
Außerdem modifiziert er das System, mit dem Rolf Sprandel das Verhältnis  
des Menschen zur Natur im Allgemeinen beschrieben hat,[1]  für die  
Analyse extremer Naturereignisse (S. 54f.).  
 
Methodisch analysiert Rohr die von ihm in Gruppen zusammengestellten  
Quellengattungen zu historischen Naturkatastrophen, wobei die Bedeutung  
von Kontextualisierung und vergleichender Quellenkritik hervortritt. So  
empfiehlt er die Untersuchung der Intention mit Hilfe des Schemas von  
Friedemann Schulz von Thun.[2] Besonders eingehend widmet sich der  
Verfasser der auftretenden Topik, indem er Elemente benennt, die  
gemeinsam als ein Indikator für nichtalltägliche Naturereignisse dienen,  
und Zahlenübertreibungen typisiert (S.69-95). Die Vorstellung der einzelnen Naturkatastrophen 
wird durch eine Analyse  
der Erdbeben im Ostalpenraum eingeleitet. Nach einem Abriss für das 13.  
bis 16. Jahrhundert befasst sich der Autor ausführlich mit den  
historischen Beben von 1348 in Friaul/Kärnten und 1590 im Wienerwald.  
Dabei erscheint die ?Strafe Gottes? als ein im Mittelalter nur selten  
vorfindliches Deutungsmuster, für die Frühe Neuzeit hingegen als  
durchgängige Interpretation (S. 105-179).  
 
Die Bewegung von Gesteinsmassen behandelt Rohr mit Blick auf den größten  
bekannten derartigen Fall, den Bergsturz des Dobratsch von 1348.  
Außerdem widmet er sich für die Zeit zwischen 1200 und 1600 in einer  
Zusammenschau den Massenbewegungen in Nord- und Südtirol sowie im Raum  
Salzburg, wozu auch Hangrutschungen und Steinschlag gehörten. Diese nur  
selten in den Quellen thematisierten Naturereignisse erfahren Rohr  
zufolge an keiner Stelle eine religiöse Deutung (S. 180-200).  
 
Überschwemmungen, die im Ostalpenraum häufigste Naturkatastophe, bedenkt  
Rohr auf den Grundlagen von Klimageschichte und Hydrologie mit einer  
eigenen kulturgeschichtlichen Klassifikation und zwei eigens  



 20

entwickelten Typologien. Das besondere Merkmal der Vorbereitung (gemeint  
ist Vorbereitetsein) in den von Überflutungen geprägten Kulturen  
erschließt der Verfasser anhand einer speziellen  
wirtschaftshistorisch-seriellen Quelle. Die ?Welser  
Bruckamtsrechnungen?, die er seinen Untersuchungen an dieser Stelle zu  
Grunde legt, bilden den seltenen Fall einer Überlieferung, die der  
Vorsorge der Menschen Ausdruck verleiht (S. 201-398).  
Lawinen, die trotz realer Häufigkeit in den Quellen nur selten greifbar  
sind, untersucht Rohr anhand von Berichten zu Alpenüberquerungen. Zur  
Klärung dieser Naturereignisse wurde naturkundliches Wissen, vor allem  
aber Erfahrung genutzt (S. 399-420).  
 
Extreme Witterungen, vor allem Hagel und Gewitter, deuteten die Menschen  
des ausgehenden Mittelalters zunehmend als so genannten ?Wetterzauber?,  
dem sie mit Kriminalisierung und Hexenprozessen begegneten. Hitze und  
Dürre, Kälte und Frost, aber auch Starkwinde wurden hingegen nicht mit  
religiösen Deutungsmustern belegt (S. 421-452).  
 
Den Tierplagen widmet sich Rohr vor allem am Beispiel der  
Heuschreckenschwärme, die sich aufgrund der starken biblischen  
Konnotationen häufig in den Quellen finden. Der religiöse Symbolgehalt  
beeinflusste die Wahrnehmung dieser Naturereignisse stärker, als dies  
dem tatsächlich durch Heuschreckenschwärme entstandenen Schaden  
entsprochen hätte. Entsprechend untersucht der Verfasser zuerst die  
Tierplagen der Bibel, um sich dann der rechtlichen bzw.  
kirchenrechtlichen Bewältigung in Form von Tierprozessen und -bannungen  
zuzuwenden, die mit dem Ende des Mittelalters vor allem für den  
Alpenraum und Westeuropa eine eigentümliche Ausweitung erfuhren (S.  
453-516).  
 
Da astronomische Phänomene im untersuchten Zeitraum auch mit Blick auf  
die Bibel häufig als astrologische Naturkatastrophen wahrgenommen  
wurden, nimmt Rohr diese zu Recht mit in den Kreis seiner  
Extremereignisse auf. Für die durch spätantike und frühmittelalterliche  
Gelehrte noch genauer als in der Bibel gedeuteten Himmelserscheinungen,  
denen auch in Annalen und Chroniken eine starke Aufmerksamkeit  
widerfuhr, entwickelt er eine exemplarische Typologie. Der hohe  
Stellenwert der Astrologie im 16. Jahrhundert wird mit dem intensiven  
Glauben italienischer Humanisten an Vorzeichen begründet (S. 517-546).  
 
Ein zentrales Ergebnis der Arbeit ist die systematische Differenzierung  
hinsichtlich der Übernahme religiöser Deutungsmuster. So stellt Rohr  
fest, dass - entgegen der in der frühneuzeitlichen Forschung geübten  
Rückprojektion - von einer im Vergleich zum 16. Jahrhundert geringeren  
religiösen Beeinflussung der Deutungsmuster im späten Mittelalter  
ausgegangen werden muss. Eine gewisse Ausnahme von dieser Regel bilde  
allein die bereits im Mittelalter vereinzelt zu beobachtende Übernahme  
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von Gottesstrafen-Interpretationen aus Italien (S. 547-553).  
 
Der kulturgeschichtliche Ansatz Rohrs hebt sich von der Masse der  
naturwissenschaftlich orientierten historischen Untersuchungen zu  
Umweltthemen ab. Holger Sonnabend entwickelte etwa für die Antike eine  
ähnliche Fragestellung,[3] einen differenzierteren Ansatz bietet auch  
der Sammelband zu Stadtzerstörung und Wiederaufbau, der jedoch  
vornehmlich auf die Risikoforschung ausgerichtet ist.[4] Aufgrund der  
zeitlichen räumlichen und thematischen Begrenzung kann Rohr seinen  
Untersuchungsgegenstand präziser behandeln als manche anderen  
Autoren[5]. Mit Blick auf die Bedeutung religiöser Konnotationen erweist  
sich der gewählte Zeitraum als besonders interessant, denn es stellt  
sich die Frage, ob Rohrs Befund über den gewählten Untersuchungsraum  
hinaus verallgemeinerbar ist. Die Entscheidung für den Ostalpenraum  
schließt im Übrigen gerade für die Quellenlage eine Lücke, die noch bei  
Lamb augenfällig ist.[6] Rohrs Befund bezüglich der Zunahme von  
Wetterzauber-Hexenprozessen ist für den Untersuchungsraum von Bedeutung,  
wird doch ein Zusammenhang mit Klimaveränderungen von der entsprechenden  
Spezialforschung meist ausgeschlossen.[7]  
 
Trotz kleinerer Redundanzen, trotz mancher erzählender Teile, die auch  
kürzer zu fassen gewesen wären, und trotz zuweilen mangelnder Sorgfalt  
bei der quellenkritischen Bearbeitung (erinnert sei nur an den nicht  
immer hinreichend geklärten Zusammenhang zwischen Berichtszeitpunkt,  
Quellengattung und Informationsstand des jeweiligen ?Zeitzeugen?)  
erweist sich der kulturgeschichtliche Ansatz von Rohrs Studie als  
deutlicher Fortschritt gegenüber der bisherigen Forschung. Entgegen der  
communis opinio der bisherigen Forschung erfolgten zum einen die  
Deutungen von Naturkatastrophen im späten Mittelalter zumindest im  
Ostalpenraum nicht mehr bevorzugt im Kontext religiöser Vorstellungen,  
zum anderen hielt magisches Denken offenkundig erst in der frühen  
Neuzeit breiteren Einzug. Dieses wird zu berücksichtigen bleiben, wenn  
man sich künftig mit Wahrnehmung, Deutung und Bewältigung von  
Naturkatastrophen durch den Menschen auseinandersetzt.  
 
Anmerkungen:  
[1] Rolf Sprandel, Mentalitäten und Systeme. Neue Zugänge zur  
mittelalterlichen Geschichte, Stuttgart 1972, S. 24-35 u. 57-74.  
[2] Friedemann Schulz von Thun, Miteinander reden, Bd. 1: Störungen und  
Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation, Reinbek bei Hamburg  
1981, S. 13-16.  
[3] Der größere zeitliche Rahmen findet aber seinen Ausgleich in einer  
kleineren thematischen Varianz und einem anderen Aufbau; vgl. Holger  
Sonnabend, Naturkatastrophen in der Antike. Wahrnehmung, Deutung,  
Management, Stuttgart 1999.  
[4] Martin Körner, Stadtzerstörung und Wiederaufbau. Thema,  
Forschungsstand, Fragestellung und Zwischenbilanz, in: Nikolaus Bartlomé  
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u.a. (Hrsg.): Stadtzerstörung und Wiederaufbau. Zerstörung durch  
Erdbeben, Feuer und Wasser. Destruction and Reconstruction of Towns.  
Destruction by Earthquakes, Fire and Water. Bd. 1, Bern 1999, S. 7-43.  
[5] Kay Peter Jankrift, Brände, Stürme, Hungersnöte. Katastrophen in der  
mittelalterlichen Lebenswelt, Ostfildern 2003.  
[6] Hubert H. Lamb, Klima und Kulturgeschichte. Der Einfluß des Wetters  
auf den Gang der Geschichte, Reinbek 1994, S. 214-227 u. 234-239.  
[7] Gabriela Schwarz-Zanetti, Grundzüge der Klima- und Umweltgeschichte  
des Hoch- und Spätmittelalters in Mitteleuropa, Zürich 1998, S. 50.  
 
Diese Rezension wurde redaktionell betreut von:  
Stefan Gorißen <stefan.gorissen@uni-bielefeld.de>  
 
URL zur Zitation dieses Beitrages  
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2008-4-214>  
 
 
Copyright (c) 2008 by H-Net, Clio-online, and the author, all rights  
reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial,  
educational purposes, if permission is granted by the author and usage  
right holders. For permission please contact H-SOZ-U-KULT@H-NET.MSU.EDU.  
 
 
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu Rezensionen haben, dann schreiben  
Sie bitte an die Redaktion von H-Soz-u-Kult:  
<hsk.redaktion@geschichte.hu-berlin.de>  
 
   HUMANITIES - SOZIAL- UND KULTURGESCHICHTE  
          H-SOZ-U-KULT@H-NET.MSU.EDU  
Redaktion:  
E-Mail: hsk.redaktion@geschichte.hu-berlin.de  
WWW:    http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de 
 



 23

(4) Stellenangebote, Jobs 
 

 
CARE–USA -Various Emergency Capacity Building Project Positions  
 
Baltimore, Maryland; Washington, DC; Oxford, United Kingdom 
Salary: Not posted 
Closing Date: December 24, 2008 
The Emergency Capacity Building (ECB) project, a collaborative initiative of the Inter-agency 
Working Group, is currently filling various positions to begin the second phase of the ECB 
project. The project is aimed at improving the speed, quality, and effectiveness of the 
humanitarian community. Positions and necessary experience are available on the CARE-USA 
website. Available positions include Global Field Project Manager, Organizational Development 
Project Manager, and a Monitoring and Evaluation Specialist. 
http://www.alertnet.org/thepeople/jobs/122755771515.htm 
 
********************************************************************************************************************** 
 
Assistant Exercise Coordinator Lockheed Martin 
 
Atlanta, Georgia 
Salary: Not posted 
Closing Date: Not posted 
This position coordinates with different agencies to design, develop, and execute emergency 
exercises in support of Strategic National Stockpile Program and provides guidance and 
lessons learned from those events. A master's degree and four years of professional 
experience, or a bachelor's degree and six years experience, is required. 
http://www.lockheedmartinjobs.com/jobsearch_all.asp 
 
********************************************************************************************************************** 
 
Senior Emergency Planner Innovative Emergency Management 
 
Arlington, Virginia 
Salary: Not posted 
Closing date: Not posted 
This position assists clients in developing or updating emergency plans and procedures 
consistent with the National Incident Management System and other state and federal 
requirements. A master's degree is preferred. Six years emergency planning experience is 
required. 
http://careers.iem.com/ 
 
********************************************************************************************************************** 
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Delvalle Institute for Emergency Preparedness  
Senior Program Manager for Exercise Coordination 
 
Boston, Massachusetts 
Salary: $55,000 to $70,000 
Closing Date: Not posted 
This position develops and administers federally approved training courses, assists with 
implementation of exercises integrating private and nongovernmental partners, and responds to 
public health emergencies. A bachelor’s degree in public health or related field and five years 
experience in public safety is required. 
http://www.bphc.org/employment/listJob.asp?id=1136 
 
********************************************************************************************************************** 
 
Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences -Assistant Professor 
 
Boulder, Colorado 
Salary: Not posted 
Closing Date: Open until filled 
This tenure-track position in science or technology policy research with environmental emphasis 
will be located in a relevant academic department decided upon by the candidate and 
department. Applicants must have an established interest in interdisciplinary research and 
teaching, a record of funded research, and teach undergraduate and graduate classes. A PhD 
in a relevant field is required. 
http://www.jobsatcu.com 
 
********************************************************************************************************************** 
 
Coordinator for Emergency Operations -University of Texas 
 
El Paso, Texas 
Salary: $49,992 
Closing Date: Not posted 
This position is responsible for university emergency management programs and related 
technical and administrative activities. A bachelor's degree and four years of emergency 
planning experience working in emergency planning, management, or medical services, fire 
services, risk management, or hazardous materials management is required. 
http://utdirect.utexas.edu/pnjobs/pnjobsvw.WBX?job_nbr=08-11-07-01-6360 
 
********************************************************************************************************************** 
 
Emergency Operations and Security Manager 
 
South Florida Water Management District 
West Palm Beach, Florida 
Salary: $80,537 to $138,049 
Closing Date: Not posted 
This position manages all elements of the district’s integrated emergency management and 
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security management programs. A bachelor’s degree in public administration or related field and 
three years administrative experience including the direction of recovery or response to at least 
one major incident are required. 
http://www.sfwmd.gov/portal/page?_pageid=2774,18241090&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
********************************************************************************************************************** 
 
Project Manager -University of North Carolina at Chapel Hill Hazards Center 
Raleigh, North Carolina 
 
Salary: Depends on qualifications 
Closing Date: Open until filled 
This position is responsible for managing special projects, multi-institutional research, and 
educational training and outreach collaborations in support of the Center for the Study of Natural 
Hazards and Disasters. The project manager assists in coordinating workshops and 
conferences, oversees the writing of the center newsletter, and aids in the translation of 
research findings to digestible information for individuals, communities, and practitioners. A 
master’s degree plus five years of writing grant proposals, training materials, and published 
materials in the field of hazards and disasters is required. 
 
https://s4.its.unc.edu/RAMS4/details.do?reqId=1001170&type=N 
 
********************************************************************************************************************** 
 
Emergency Planner and Exercise Coordinator -Integrated Solutions Consulting 
 
Positions open in Chicago, Texas, Louisiana, Iowa, and Missouri. 
Salary: Depends on experience 
Closing date: Not posted 
This position supports various projects including emergency planning, mitigation planning, 
public health planning, and the development and implementation of testing, training, and 
exercise programs. Ideal candidates will have a minimum of five years experience or possess 
advanced degrees in emergency management or public health. Candidates with advanced 
computer skills are encouraged to apply. 
 
http://www.iaem.com/resources/Career/Job_bulletin_board/forums/DCForumID6/6681.html 
 
 
********************************************************************************************************************** 

Kleine Inseln und globaler Klimawandel 
 
Aufgabenbeschreibung: 

Berufsfelder: Kartographie, Landschaftsbau 
Studienrichtung: Geographie, Ozeanologie, Umweltwissenschaften, Landschaftsplanung 
Sprache(n): Englisch, Spanisch 
 
Kleine Inseln in den Weltmeeren sind ganz besonders von der Klimaerwärmung 
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und betroffen. Weil der Wasserspiegel ansteigt, könnten in der Karibik einige Inseln in 
der Zukunft vollständig versinken. Ihre Existenz ist zudem durch Hurrikane, Erosion und 
starke Regenfälle bedroht. Die „Fundación Providence" (FP) ist eine 
Nichtregierungsorganisation auf der kolumbianischen Isla de San Andrés, die zum 
Schutz des Reservates "Seaflower" beiträgt. Das Reservat „Seaflower“ besteht aus der 
Isla de San Andrés, aus Old Providence 
und Santa Catalina. Steigt der Wasserspiegel des Ozeans in den nächsten 
50 Jahren um einen Meter an, verschwindet knapp ein Fünftel der 27 Quadratkilometer 
großen Insel Isla de San Andrés im Meer. FP möchte das ökologische Bewusstsein der 
EinwohnerInnen des Archipels wecken und entwickelt Strategien und Projekte, 
verwendet wissenschaftliche Erkenntnisse und Standards, um die Bevölkerung zum 
Nachdenken über Umweltschutz und nachhaltige wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung anzuregen. FP arbeitet mit InWEnt – Internationale Weiterbildung und 
Entwicklung gGmbH und "Small Islands Voice" zusammen. Die ASA-TeilnehmerInnen 
beschäftigen sich mit dem Klimawandel und seinen Auswirkungen auf kleine karibische 
Inseln. Gemeinsam mit den Bewohnern erarbeiten sie einen Notfallplan, einen 
sogenannten "community-based adaption action plan", der die vorhandenen Probleme 
aufgreift und Lösungsansätze und Verbesserungen liefert. Die ASA-TeilnehmerInnen 
bereiten einen abschließenden Workshop vor, in dem das Resultat beziehungsweise 
erste Ergebnisse des Notfallplanes vorgestellt 
werden. Mit Hilfe des Workshops soll die Gemeinschaft auch dazu angeregt 
werden, durch weiterführende Maßnahmen wie beispielsweise 
Wiederaufforstungsprogramme die Küstenabschnitte besser zu schützen und zu 
erhalten. Darüber hinaus ist es denkbar, mittels Kartographierung die Auswirkungen von 
Katastrophen graphisch darzustellen und die Tragweite der Veränderungen zu 
veranschaulichen. Die Ausreise erfolgt im August 2009. 

Land: 
Kolumbien 

Leistungen des Anbieters: 
Sie müssen beim ASA-Programm keine Teilnahmegebühren bezahlen. Im Gegenteil: 
Alle ASATeilnehmenden erhalten ein Teilstipendium. Das Teilstipendium umfasst vor 
allem einen Zuschuss zu den Flug- und Lebenshaltungskosten für das 
Auslandspraktikum. Die Höhe des Stipendiums orientiert sich an den durchschnittlichen 
Flug- und Lebenshaltungskosten der entsprechenden Länder. Zusätzlich anfallende 
Kosten müssen selbst getragen werden. Je nach Gastland können das 50 bis 70% der 
Lebenshaltungskosten sein – die v.a. in Großstädten oft deutsches Niveau erreichen 
oder gar übersteigen. ASA übernimmt die Kosten für die Kranken-, Unfall- und 
Haftpflichtversicherung während des Auslandsaufenthaltes. Die Kosten für Impfungen 
und Visa müssen Sie selbst tragen. Für die Teilnahme an den drei Seminaren in 
Deutschland übernimmt ASA die Kosten für Übernachtung und Verpflegung. Die Anfahrt 
muss von Ihnen selbst finanziert werden. Dafür gibt es jedoch für alle Teilnehmenden 
einen Zuschuss von insgesamt 150 Euro. Wenn Sie weniger Reisekosten haben, 
können darüber auch Kosten für Visum, Impfungen o.ä. gedeckt werden. Teilnehmende 
am Süd-Nord-Programm erhalten zusätzlich 600 Euro Aufwandsentschädigung für die 
dreimonatige Praxisphase in Deutschland. Teilnehmende am Programm „Young 
Leaders for Sustainability“ erhalten mindestens 600 Euro monatlich für das 
Unternehmenspraktikum in Deutschland. 
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Teilnahmebeitrag: 
Durch die Fahrtkosten zu den Seminaren, die Flug- und Aufenthaltskosten können, je 
nach Gastland, Mehrkosten entstehen, die von Ihnen geleistet werden. 

Dauer: 
 
3 - 12 Monate 

Altersgrenze(n): 
21 Jahre (mindestens) 
30 Jahre (höchstens) 

Art der Tätigkeit (Kategorie/-en):  
Nachwuchsförderungsprogramm 

Tätigkeitsbereich (Kategorie/-en): 
Bildung / Pädagogik / Kultur / Medien/ Handwerk / Technik / Naturwissenschaften/ 
Humanitäre Hilfe / Not- und Katastrophenhilfe/ Umwelt / Ökologie / Ressourcenschutz 

Besondere Voraussetzungen: 
Sie sind zwischen 21 und 30 Jahre alt und 
studieren entweder an einer Universität oder Fachhochschule 
oder haben Bachelor-Abschluss 
oder haben eine nicht-akademische Berufsausbildung abgeschlossen. 
 
Die Nationalität spielt für das ASA-Programm keine Rolle. Allerdings müssen Sie in 
Deutschland, der Schweiz oder Liechtenstein leben und studieren bzw. einen Großteil 
ihrer nicht-akademischen Ausbildung absolviert haben.  
 
Das ASA-Programm ist ein dynamisches Lernprogramm, bei dem die Teilnehmenden 
verschiedene Phasen durchlaufen. Es setzt sich aus Seminaren und Auslandsaufenthalt 
zusammen. Das gesamte Programm umfasst einen Zeitraum von einem Jahr. Das erste 
Seminar startet im April, das zweite findet im Juni statt. Zwischen den Seminaren haben 
Sie Zeit, sich individuell auf Ihr Auslandspraktikum vorzubereiten. Die Ausreise erfolgt 
ab Juli (bis spätestens Dezember) und kann in den meisten Fällen mit der 
Partnerorganisation im Gastland individuell vereinbart werden. Die Ausreise kann 
jedoch frühestens nach dem zweiten Seminar Ende Juni erfolgen. Sie müssen bis 
spätestens März des darauf folgenden Jahres wieder in Deutschland sein, denn Ende 
März findet das letzte Seminar statt. Die Teilnahme daran ist Pflicht für alle 
StipendiatInnen. Außerdem schreiben Sie nach der Projektphase im Ausland einen 
kurzen Auswertungsbericht und führen eine Aktion Globalen Lernens durch. 

Infos zur Bewerbung: 
Die Bewerbungsphase startet jedes Jahr am 10. November und endet am 10. Januar. 
Eine Bewerbung ist ausschließlich über das Online-Formular möglich. Ein wichtiger Teil 
des ASAProgramms sind die dreimonatigen Auslandspraktika. Um sich für das ASA-
Programm bewerben zu können, müssen Sie entsprechende fachliche Qualifikationen 
mitbringen. Suchen Sie sich einen oder zwei interessante Praktikumsplätze aus, füllen 
Sie die Basis-Daten in dem Online-Bewerbungsformular aus und speichern Sie Ihre 
Daten. Sie haben während dem gesamten Bewerbungszeitraum Zugang zu Ihren 
Bewerbungsunterlagen, können diese verändern, ergänzen oder aktualisieren. Wenn 
Sie sich auf GLEN bewerben, müssen Sie Ihre Bewerbung komplett auf Englisch oder 
Französisch ausfüllen – je nach Gastland des Auslandsaufenthaltes. Die gesamte 
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Kommunikation bei GLEN wird von Anfang an ausschließlich auf Englisch oder 
Französisch geführt. 

Job-Nr.: 
C300101921 

Anbieter: 
ASA - Programm der InWEnt gGmbH 
Lützowufer 6-9 
10785 Berlin 
http://www.asa-programm.de 

 

********************************************************************************************************************** 

Teamleiter (m/w) im Vorhaben Katastrophenpräventiver Wiederaufbau, Ica 
 
Aufgabenbeschreibung: 

Das Vorhaben „Katastrophenpräventiver Wiederaufbau in Ica und Hancavelica, Peru“ 
hat zum Ziel, erdbebenresistente Bauweisen und Technologien in den Wiederaufbau 
der Wohnhäuser in den vom Erdbeben 2007 betroffenen Provinzen zu integrieren und 
die lokalen Kapazitäten in der Bewältigung und im Umgang mit extremen 
Naturereignissen zu stärken. 
 
Die Maßnahmen umfassen die Umsetzung von Pilotprojekten sowie die Beratung und 
Schulung lokaler Verwaltungsstrukturen, um die geschaffenen Kenntnisse und 
Erfahrungen in der regionalen und nationalen Planung dauerhaft zu verankern. 
 
Aufgaben: 
 
Als Teamleiter/in übernehmen Sie die Verantwortung für die strategische und 
organisatorische Steuerung des gesamten Maßnahmenpakets. Im Rahmen des 
Projektes werden folgende Einzelmaßnahmen ergriffen: Zunächst werden die 
rechtlichen Schritte zur Legalisierung der Landtitel eingeleitet. Anschließend 
implementieren die von Ihnen geleiteten lokalen Teams die Baumaßnahmen. Weiterhin 
werden die auf lokaler Ebene gebildeten Katastrophenvorsorgekomitees sowie die 
darüberliegenden regionalen Strukturen im Bereich der Katastrophenvorsorge 
fortgebildet. Durch kompetente Beratung und Führung der Mitarbeiter in den einzelnen 
Teams stellen Sie den Erfolg deren Arbeit sicher. 
 
Ihre Hauptaufgabe ist die gezielte Förderung der Fähigkeiten der regionalen und lokalen 
Regierungsebenen im Kontext des Wiederaufbaus und des 
Katastrophenrisikomanagements. Dabei gilt es vor allem, die noch unzulängliche 
Leistungsfähigkeit zu verbessern und mangelnde Kooperationsfähigkeit zwischen den 
Ebenen zu überwinden. Insbesondere sind hierfür die Provinz- und Distriktbürgermeister 
für eine aktive Rolle zu motivieren und die lokal agierenden zivilgesellschaftlichen 
Strukturen in die Planung und Durchführung miteinzubeziehen. 
Gemeinsam mit dem TZ-Programm „Nachhaltige Ländliche Entwicklung“ erarbeiten und 
implementieren Sie Strategien, um die Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der 
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Katastrophenvorsorge langfristig in der regionalen sowie nationalen Planung zu 
verankern. 

Land: 
Peru 

Termin: 
Einsatzzeitraum ab sofort bis 30. September 2011 

Leistungen des Anbieters: 
Es erwartet Sie eine internationale Arbeitsathmosphäre, eine angemessene Vergütung 
sowie ein Paket sehr guter Sozialleistungen 

Dauer: 
 
länger als 12 Monate 

Altersgrenze(n): 
28 Jahre (mindestens) 

Art der Tätigkeit (Kategorie/-en):  
Tätigkeit als Entwicklungsexperte/in 

Tätigkeitsbereich (Kategorie/-en): 
Humanitäre Hilfe / Not- und Katastrophenhilfe 

Besondere Voraussetzungen: 
Sie haben einen Hochschulabschluss in Geographie, Architektur, Politologie oder 
Sozialwissenschaften. Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in der 
Entwicklungszusammenarbeit, idealerweise in den Bereichen katastrophenpräventiver 
Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge.  
 
Sie bringen Kenntnisse der Risikoanalyse, Landnutzungsplanung und öffentlicher 
Investitionsplanung mit. Sie verfügen über Arbeitserfahrungen in Lateinamerika und sind 
idealerweise vertraut mit der peruanischen Kultur. Sie überzeugen durch hohe 
Management- und Beratungskompetenz sowie souveränes Auftreten auf allen Ebenen 
und verstehen es, durch transparente Argumentation und Fachwissen Ihre Partner für 
die Vorhaben zu gewinnen. Darüber hinaus blicken Sie auf mindestens 3 Jahre 
Führungserfahrung zurück. Sie bringen hohe Belastbarkeit, Flexibilität und die 
Bereitschaft zum gelegentlichen Reisen in entlegene Regionen mit. Sie sprechen 
fließend Deutsch und Spanisch sowie mindestens gut Englisch. 

Infos zur Bewerbung: 
Bitte bewerben Sie sich online über das e-Recruiting-System unter www.gtz.de  
 
Bewerbungsfrist 28.11.2008 
 
Bitte bewerben Sie sich online auf Deutsch oder auf Englisch. 
 
Wir freuen uns auch über Bewerbungen von Schwerbehinderten. 

Anbieter: 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH 
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 
65760 Eschborn 
http://www.gtz.de 

********************************************************************************************************************** 
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Praktikant (m/w) Katastrophenvorsorge, Eschborn 
 
Aufgabenbeschreibung: 

Das Sektorvorhaben "Katastrophenvorsorge in der Entwicklungszusammenarbeit" ist 
der Abteilung „Staat und Demokratie“ im Bereich „Planung und Entwicklung“ 
zugeordnet. 
 
Ziel des Sektorvorhabens ist es, das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unter Mitwirkung der deutschen 
Durchführungsorganisationen bei der Mitgestaltung internationale Prozesse der (Natur-
)Katastrophenvorsorge zu unterstützen. Des Weiteren verfolgt es das Ziel, 
Katastrophenvorsorge als Standardaufgabe in der Entwicklungszusammenarbeit mit 
Hochrisikoländern einzubringen. 
 
Dadurch soll der Präventionsgedanke in den Entwicklungsstrategien der Partnerländer 
stärker verankert werden und die Umsetzung von Maßnahmen der 
Katastrophenvorsorge kann zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, setzt das Sektorvorhaben auf mehreren Ebenen an:  
Sie beraten und unterstützen das BMZ im Hinblick auf die Mitgestaltung der 
internationalen Debatte und Positionierung des BMZ in der Katastrophenvorsorge.  
Sie beraten und unterstützen das BMZ im Hinblick auf die katastrophenpräventive 
Portfolioentwicklung in Hochrisikoländern  
 
Sie gestalten die Schnittmenge zwischen der Katastrophenvorsorge und der Anpassung 
an den Klimawandel aus. 
 
Aufgaben 
 
Sie unterstützen das Sektorvorhaben bei der inhaltlichen Aufarbeitung der 
Themenkomplexe „Katastrophenvorsorge zur Anpassung an den Klimawandel“ 
und/oder „Katastrophenvorsorge im urbanen Kontext“. Zudem unterstützen Sie bei 
Aktivitäten, die mit dem Ziel einer stärkeren Verankerung von Katastrophenvorsorge 
durchgeführt werden (z. B. bei der Erstellung von Länderrisikoprofilen). Sie unterstützen 
des Weiteren bei der Organisation und Durchführung von Konferenzen, 
Fachgesprächen und Workshops. Sie erhalten Einblick in die Öffentlichkeitsarbeit des 
Sektorvorhabens und unterstützen bei dessen Umsetzung. Zudem erlernen Sie GTZ-
spezifische administrative und organisatorische Aufgaben und erhalten einen Überblick 
über das elektronische Dokumenten Management System (DMS). Zu Ihren Aufgaben 
gehören des Weiteren unterstützende Aufgaben zum Wissensmanagement, zum 
Thema Katastrophenvorsorge in der GTZ, Themen bezogene Internet- und 
Literaturrecherchen und andere sonstige inhaltliche und organisatorische Unterstützung 
im Tagesgeschäft. 

Land: 
Deutschland 

Termin: 
Einsatzzeitraum 01.02.2009 - 30.04.2009 

Leistungen des Anbieters: 
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Sie erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von € 950,- brutto. 
Dauer: 

 
3 - 12 Monate 

Altersgrenze(n): 
28 Jahre (mindestens) 

Art der Tätigkeit (Kategorie/-en):  
Nachwuchsförderungsprogramm 

Tätigkeitsbereich (Kategorie/-en): 
Förderung der Zivilgesellschaft/ Humanitäre Hilfe / Not- und Katastrophenhilfe/ Umwelt / 
Ökologie / Ressourcenschutz 

Besondere Voraussetzungen: 
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Grundstudium im Bereich Geographie, 
Sozialwissenschaften, Stadtentwicklung/Raumplanung, Politikwissenschaften, 
Wirtschaftswissenschaften oder andere einschlägigen Fachrichtungen.  
 
Ihre englischen Sprachkenntnisse sind gut in Wort und Schrift und Sie bringen 
Kenntnisse in einer weiteren Fremdsprache (Spanisch, Französisch, Portugiesisch) mit. 
Sie verfügen über sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten und 
sind zudem sicher im Umgang mit MS Office-Produkten (Word, Excel, Powerpoint).  
 
Sie besitzen bereits erste Vorerfahrungen zur Katastrophenvorsorge (theoretisch 
und/oder praktischer Art). Sie verfügen ggf. über Auslandserfahrungen, die Sie nach 
Möglichkeit in einem Entwicklungsland erlangt haben und/oder über Praxiserfahrungen, 
die Sie im Rahmen einer Tätigkeit in der deutschen Entwicklungszuammenarbeit (BMZ, 
Durchführungsorganisationen, politische Stiftungen, kirchliche Hilfswerke, NGOs) 
gewinnen konnten. 
Sie sind teamfähig und aufgeschlossen und sind in der Lage, selbständig, zielorientiert 
und kreativ zu arbeiten. 

Infos zur Bewerbung: 
Bewerbungsfrist 15.12.2008 
 
Für inhaltliche Fragen steht Ihnen Hr. Jens Etter, Tel: 06196/79-4225 zur Verfügung. 

Anbieter: 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH 
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 
65760 Eschborn 
http://www.gtz.de 

 

********************************************************************************************************************** 

Projektmanager (m/w) Krisenpräventiver Wiederaufbau - Fokus Livelihood, Mazar-e-Sharif 
 
Aufgabenbeschreibung: 

Tätigkeitsfeld: Das Projekt hat zum Ziel, ernährungsgefährdeten Haushalten in der 
Zielregion Zugang zu Nahrungsmitteln über Cash-for-Work-Maßnahmen und durch die 
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Bereitstellung von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln zu verschaffen. Die über die 
Distrikt- und Dorfgremien (Shuras) geplanten und durchzuführenden Cash-for-Work-
Maßnahmen sollen zur Entwicklung der jeweiligen Region oder Gemeinde und damit 
auch zur Stabilisierung der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse beitragen. So 
sollen Bewässerungsanlagen, Tiefbrunnen, Wassertanks, kleinere 
Regenrückhaltedämme und einfache Straßen rehabilitiert oder neu gebaut werden. 
 
Aufgaben: 
 
Sie verantworten den Aufbau einer effizienten und angepassten Projektorganisations- 
und Infrastruktur am neuen Standort Mazar-e-Sharif. Der aktuelle Fokus des Projektes 
liegt auf der 'Livelihood'-Komponente. Die Bereitschaft sowie die Fachkompetenz, bei 
Bedarf auch einen anderen Schwerpunkt (z.B. Infrastruktur-Maßnahmen) zu 
übernehmen, setzen wir voraus. 
In Abstimmung mit weiteren gtz-Projekten in Afghanistan übernehmen Sie die 
Konzeption, Umsetzung und Steuerung von Maßnahmen an Ihrem Standort in den 
Bereichen: 
 
- Förderung von landwirtschaftlichen und außerlandwirtschaftlichen 
Einkommensquellen, 
- Rehabilitierung und Bau von Basisinfrastruktur (Brunnen, Wege, Lager, Schulen, 
Gesundheitsposten, etc.), 
- Qualifizierung lokaler Organisationsstrukturen, 
- Unterstützung von Prozessen der Konfliktbearbeitung und Friedensförderung auf 
lokaler Ebene, 
- Stärkung der Rolle der Frauen im Friedensprozess und im lokalen Umfeld. 
Sie führen ein Team nationaler Mitarbeiter, die Sie bei der Erreichung der Ziele 
unterstützen. 
 
Hinweise: Die gegenwärtige Sicherheitslage im Nordosten Afghanistans ist relativ stabil 
aber angespannt. Das Sicherheitsmanagement macht es erforderlich, die Mobilität und 
die Arbeitsweise dementsprechend flexibel anzupassen. Afghanistan ist kein 
Familienstandort. 

Land: 
Afghanistan 

Termin: 
Einsatzzeitraum ab sofort bis Dezember 2009 (mit Option auf Verlängerung) 

Leistungen des Anbieters: 
Es erwartet Sie eine internationale Arbeitsatmosphäre, eine angemessene Vergütung 
sowie ein Paket sehr guter Sozialleistungen. 

Dauer: 
 
3 - 12 Monate 

Art der Tätigkeit (Kategorie/-en):  
Tätigkeit als Entwicklungsexperte/in 

Tätigkeitsbereich (Kategorie/-en): 
Förderung der Zivilgesellschaft/ Humanitäre Hilfe / Not- und Katastrophenhilfe 
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Besondere Voraussetzungen: 
Sie haben einen Hochschulabschluss als Landwirt/-in, Agrarökonom/-in, 
Sozialwissenschaftler/-in, Politikwissenschaftler/-in oder Bauingenieur/-in. Sie haben 
mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung, davon ca. zwei Jahre in Entwicklungsländern, 
vor allem in Konflikt- oder Post-Konflikt-Ländern. Sie verfügen über Kenntnisse im 
sozialen und produktiven Wiederaufbau, in der Gemeindeentwicklung, in der 
Reintegration sowie lokaler Konfliktbearbeitung / Friedensförderung. Darüber hinaus 
sind Sie erfahren in der Zusammenarbeit mit anderen Projekten der deutschen und 
internationalen EZ und verfügen über sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse. 
Kenntnisse der Regionalsprache (Dari) sind wünschenswert. 

Infos zur Bewerbung: 
Die Bewerbungsfrist endet am 30.11.2008 
 
Bitte bewerben Sie sich online über das e-Recruiting-System unter www.gtz.de 

Anbieter: 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH 
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 
65760 Eschborn 
http://www.gtz.de 

 

********************************************************************************************************************** 

Projektmanager (m/w) krisenpräventiver Wiederaufbau - Fokus Infrastruktur & Livelihood, 
(mögliche Standorte: Mazar-e-Sharif, Kunduz, Taluqan oder Faisabad) 
 
Aufgabenbeschreibung: 

Tätigkeitsfeld: Das Programm der Entwicklungsorientierten Not- und Übergangshilfe in 
Nordafghanistan ist wesentlicher Teil des zivilen Wiederaufbaus im Rahmen des von 
Deutschland geführten Provinz-Wiederaufbauteams (Provincial Reconstruction Team 
(PRT)). Das Maßnahmenspektrum reicht von Quick Impact Projects (QIP) im Rahmen 
von Provinz-Entwicklungsfonds bis zu mittelfristigen und multisektoral ausgerichteten 
Wiederaufbaumaßnahmen im Sinne des „Sustainable Livelihood“ Ansatzes. Letzterer 
umfasst u.a. die Komponenten Einkommens- und Beschäftigungsförderung, 
Landwirtschaft, Infrastrukturrehabilitierung und Förderung von zivilgesellschaftlichen und 
staatlichen dezentralen Strukturen. Alle sektoralen Maßnahmen werden so gestaltet, 
dass sie die Sicherheit und Friedensentwicklung in Afghanistan fördern. Bei der 
Umsetzung werden vor allem gemeindegestützte Ansätze verfolgt. 
 
Aufgaben: 
 
Sie verantworten die Konzeption, Umsetzung und Steuerung von Maßnahmen zur 
Rehabilitierung und zum Wiederaufbau der physischen und sozialen Infrastruktur an 
einem der oben genannten Standorte in Nordafghanistan. Diese umfassen den Bau 
bzw. die Wiederherstellung von ländlichen Straßen, sozialen und öffentlichen 
Einrichtungen (u.a. Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Verwaltungsgebäude), Energie- 
und Wasserversorgung und Sanitäreinrichtungen sowie Maßnahmen zur Livelihood-
Stärkung. Dabei steuern Sie in Abstimmung mit der Programmleitung in Kunduz, 
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Faisabad bzw. Kabul sämtliche Maßnahmen sowie die Koordination mit lokalen, 
nationalen und internationalen Institutionen und Organisationen. 
Sie führen ein Team nationaler Mitarbeiter, die Sie bei der Erreichung der Ziele 
unterstützen. 

Land: 
Afghanistan 

Termin: 
Einsatzzeitraum ab sofort bis 12/2009 (mit Option auf Verlängerung) 

Dauer: 
 
3 - 12 Monate 

Art der Tätigkeit (Kategorie/-en):  
Tätigkeit als Entwicklungsexperte/in 

Tätigkeitsbereich (Kategorie/-en): 
Humanitäre Hilfe / Not- und Katastrophenhilfe 

Besondere Voraussetzungen: 
Sie haben einen Hochschulabschluss als Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler, 
Bauingenieur oder Agrarökonom. Sie haben mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung, 
davon ca. zwei Jahre in Entwicklungs¬ländern, vor allem in Konflikt- oder Post-Konflikt-
Ländern. Sie verfügen über Kenntnisse im sozialen und produktiven Wiederaufbau, in 
der Gemeindeentwicklung, der Reintegration sowie lokaler Konfliktbearbeitung / 
Friedensförderung. Darüber hinaus sind Sie erfahren in der Zusammenarbeit mit 
anderen Projekten der deutschen und internationalen Entwicklungszusammenarbeit und 
verfügen über sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse. Kenntnisse der 
Regionalsprache (Dari) sind wünschenswert. 

Infos zur Bewerbung: 
Die Bewerbungsfrist endet am 28.11.2008 
Bitte bewerben Sie sich online über das e-Recruiting-System unter www.gtz.de 

Anbieter: 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH 
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 
65760 Eschborn 
http://www.gtz.de 

 
 

********************************************************************************************************************** 
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Regional Manager for the Southern African Region / Maputo (m/f) 
 
Aufgabenbeschreibung: 

The German Red Cross is part of a world wide community assisting victims of conflict, 
disaster and people affected by social or health-related crisis. The Red Cross movement 
provides vulnerable people with assistance exclusive of discrimination of nationality, 
race, religious beliefs, class or political opinions and adheres to the seven principles of 
the Red Cross movement: Humanity, Impartiality, Neutrality, Independence, Voluntary 
Service, Unity and Universality. The German Red Cross intervenes in disaster response 
and rehabilitation, health, social and environmental as well as capacity building projects 
in cooperation with international sister organisations within the movement.  
 
For the Southern African Region, in which the project priorities concern currently mainly 
HIV and Disaster Prevention in the countries of Mozambique, Lesotho, Namibia and 
Angola the German Red Cross is looking for a Regional Manager for the Southern 
African Region starting from the 1st of March 2009. The Regional Manager holding the 
position of the Head of Office is based in Maputo/Mozambique with frequent travel for 
project visits and to relevant RC Societies in the region.  
 
Responsibilities 
Supervise, coordinate and develop GRC’s (German Red Cross) projects in collaboration 
with RC partners in the region.  
 
•Represent GRC in the Southern African Region and liaise with relevant international 
organisations to raise funds (e.g. EC, ECHO, BMZ, German Ministry of Foreign Affairs, 
UN organisations etc.) 
•Assist GRC project delegates and the national RC Societies in the respective countries 
in the development of project proposals  
•Supervise and coordinate GRC’s operations in the region and ensure that project 
implementations follow donor and GRC regulations, agreed policies and regional 
planning  
•Manage the Regional Office, including personnel, security and financial assets in 
accordance with GRC guidelines and procedures 
•Assess and revise regularly the general working environment of the team, as for 
logistics, administration and infrastructure  
•Coordinate with the International Federation and strengthen the relationship with the 
National Societies  
•Report to GRC headquarters in Berlin on all matters concerning the region 

Land: 
Mosambik 

Leistungen des Anbieters: 
We offer our delegates comprehensive training and briefing and medical check ups 
before and after missions. A full insurance package, per diem & accommodation are 
provided during missions. Compensation is according to GRC´s internal wage schedule. 

Dauer: 
 
länger als 12 Monate 
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Art der Tätigkeit (Kategorie/-en):  
Tätigkeit für entwicklungspol. Nichtregierungsorg. 

Tätigkeitsbereich (Kategorie/-en): 
Humanitäre Hilfe / Not- und Katastrophenhilfe 

Besondere Voraussetzungen: 
Required Skills 
•University degree in the field of health, international management or politics  
•Minimum of 5 year experience of working in the field of international development, 
which should show proven experience in: analyses, planning and management of 
programmes; support and supervise project staff; act in a senior management role; 
proposal writing for different donors (EC and others); manage of large project budgets 
•Preferably knowledge of/experience with the Red Cross/Red Crescent Movement 
•Good communication, management and training skills  
•Assertive, proactive and diplomatic personality 
•Readiness to work under stress and in an international team 
•Advance knowledge in English, working knowledge of German and Spanish required, 
Portuguese would be an asset 

Infos zur Bewerbung: 
Kindly send applications until 22.12.08 to:  
 
Deutsches Rotes Kreuz 
Team 62  
Susanne Wilde 
SG Personal Ausland 
Carstennstr. 58 
12205 Berlin 
 
Email: grcmissions@drk.de 
Further information on our recruiting procedure can be found on our homepage 
http://www.drk.de/DRK_recruiting/index.html. 

Anbieter: 
Deutsches Rotes Kreuz - German Red Cross 
Carstennstr. 58 
12205 Berlin 
http://www.drk.de 

 
 

********************************************************************************************************************** 

Einsatz als Entwicklungshelfer/in, United Nations Volunteers (UNV); Berater/in zur Unterstützung 
des HABITAT Programms der Vereinten Nationen im Bereich Stadtplanung, Kigali 
 
Aufgabenbeschreibung: 

Unterstützung von UN HABITAT (United Nations Human Settlements Programme) bei 
Projekten und Programmen im Bereich Stadtplanung / Stadtentwicklung in ganz Ruanda 
 
Beschreibung der Entwicklungsmaßnahme: 
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Die Entwicklungsmaßnahme "Stadtentwicklung" ist Bestandteil des Ruandisch - 
Deutschen Programms zur Armutsbekämpfung und Krisenprävention durch Förderung 
der guten Regierungsführung im Schwerpunkt „Demokratie, Zivilgesellschaft und 
öffentliche Verwaltung“ UN Habitat ist einer der Hauptpartner des 
Infrastrukturministeriums, das für den nationalen Dialog im Bereich Stadtentwicklung 
zuständig ist. 
UN Habitat wird in seiner koordinierenden und harmonisierenden Funktion im Bereich 
Stadtentwicklung gestärkt. Durch den intensivierten Erfahrungsaustausch und die 
Ausbildung der für Urbanismus verantwortlichen Angestellten der Distriktverwaltungen 
trägt dies zu einer nachhaltigen und sozialverträglichen Entwicklung der urbanen 
Zentren zugunsten deren Einwohner bei. 
Die Fachkraft unterstützt United Nations HABITAT im Bereich Stadtentwicklung und 
Stadtplanung durch Beratung und Ausbildung. Die Programmmanagerin der UN 
HABITAT Programme wird bei der Koordination von thematischen Austauschtreffen auf 
nationaler Ebene unterstützt. 
Ihre Aufgaben als Fachkraft sind: 
 
* Unterstützung von UN HABITAT bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Stadtentwicklungsprogrammen 
* Beteiligung an Programm- und Austauschaktivitäten von UN Habitat und anderer UN 
Institutionen 
* Einbringung der Erfahrungen von UN HABITAT und des DED in den nationalen 
Stadtentwicklungsdialog 
* Teilnahme und Organisation von thematischen Austauschtreffen im Bereich 
Stadtplanung 
* Teilnahme / Organisation an/von Training und anderen 
Kapazitätsbildungsmaßnahmen im Bereich 
 
Standortinformationen: 
 
* Wohnort: Kigali, Ruanda 
* Klima: Tropisches Höhenklima, ganzjährig angenehme Temperaturen (20-30°) 
* Gesundheitsversorgung: gute medizinische Versorgung durch private Fachärzte/innen 
und Kliniken, DED Ärzte vor Ort 
* Einkaufsmöglichkeiten: Vielfältig, Supermärkte europäischen Standards, importierte 
Artikel sind relativ teuer 
* Erreichbarkeit: Mehrere Flüge pro Woche nach Europa und täglich in die Hauptstädte 
der Nachbarländer bzw. Region 
* Sonstiges: Ausreise mit Kindern möglich (französisch- und englischsprachige Schule 
bis Abitur vor Ort) 
 
Außerdem sind folgende besondere Anforderungen zu beachten: 
Die Tätigkeit erfordert regelmäßige, mehrtägige Dienstreisen. 

Land: 
Ruanda 

Termin: 
Mindestvertragsdauer länger als 2 Jahre 
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Leistungen des Anbieters: 
Auf der Grundlage des Entwicklungshelfer-Gesetzes 

Dauer: 
 
länger als 12 Monate 

Altersgrenze(n): 
25 Jahre (mindestens) 

Art der Tätigkeit (Kategorie/-en):  
Entwicklungsdienst 

Tätigkeitsbereich (Kategorie/-en): 
Förderung der Zivilgesellschaft/ Humanitäre Hilfe / Not- und Katastrophenhilfe/ Stadt- 
und Regionalentwicklung / Bau- und Siedlungswesen 

Besondere Voraussetzungen: 
Sie bringen diese Qualifikationen mit: 
 
* Universitätsabschluss in Stadtplanung, Stadtökonomie, Stadtentwicklung oder 
Stadtsoziologie 
* Erfahrung im Bereich Stadtverwaltung und Kapazitätenstärkung 
* Interkulturelle Sensibilität, Teamfähigkeit und Arbeitserfahrung in internationalen 
Teams 
* Sehr gute englische und französische Sprachkenntnisse, gutes schriftliches 
Ausdrucksvermögen 
* Fundierte Kenntnisse von Computerprogrammen (Word, Excel, Outlook, 
Powerpoint,...) 
 
Folgende Qualifikationen runden Ihr Profil ab: 
 
* Erfahrung im Management von nachhaltigen Stadtentwicklungsprojekten 
* Erfahrung in der Formulierung von armutsorientierten Stadtentwicklungsprojekten 
* Arbeits- oder Studienerfahrung in Afrika 
* Ausbildungserfahrung / Beratungserfahrung im Bereich Stadtplanung 

Infos zur Bewerbung: 
Frau Feih (Di-Fr) 
Tel.: 0228 / 24 34 - 257 
 
Please submit your application + CV also to Maria Redmond 
[Maria.Redmond@unvolunteers.org] as UNV will handle the selection of candidates. 

Job-Nr.: 
AK-8501-RWA-KV 

Anbieter: 
Deutscher Entwicklungsdienst gGmbH 
Tulpenfeld 7 
53113 Bonn 
http://www.ded.de 
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(5) Andere Newsletter 
 

 
Disaster Research 512, October 23rd, 2008 
 
                  DISASTER RESEARCH 512 
                    TABLE OF CONTENTS 
 
1) Anthrax Infection? The Vaccine's in the Mail 
2) Commission on Children and Disasters Finally Meets 
3) Taking Preparedness to Infinity and Beyond 
4) Project Pretty Much What FEMA Had H.O.P.E.d 
5) WHO's Not on First With Flu Scientists 
6) Natural Hazard Center's Research Digest Available Online 
7) Call Outs: Calls for Papers, Abstracts, and More 
8) Some New Web Resources 
9) Conferences, Training, and Events 
10) Jobs, Jobs, Jobs 
 
 
DISASTER RESEARCH (DR) is a moderated newsletter for creators and users of information 
about hazards and disasters. Reproduction-with acknowledgment-is permitted and encouraged. 
 
If you prefer to read Disaster Research on the Web, visit 
http://www.colorado.edu/hazards/dr/currentdr.html 
 
Als PDF zum Download 
http://www.katastrophennetz.de/downloads/newsletter/anhaenge04/dr_497.pdf oder auf der 
Homepage http://www.katastrophennetz.de/?KatNet:Newsletterarchiv 
 
********************************************************************************************************************** 
 
Disaster Research 513, November 6th, 2008 
 
                  DISASTER RESEARCH 513 
                    TABLE OF CONTENTS 
 
1) Seven-Year State of Emergency Limits Liability of Anthrax Drug Makers 
2) Stronger Army Corps Requirements Break Levee-Building Banks 
3) Social Media Buzzes Past Most Emergency Management Agencies 
4) Projected Tokyo Disaster Could Leave Thousands with Nowhere to “Go” 
5) New Patent Proposes to Take the Heft out of Hurricanes 
6) Many U.S. States Can’t or Won’t Reveal Federally Mandated Emergency Plans 
7) November Issue of Natural Hazards Observer Now Online 
8) Call Outs: Calls for Papers, Abstracts, Proposals, and More 
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9) Some New Web Resources 
10) Conferences, Training, and Events 
11) Jobs, Jobs, Jobs 
 
DISASTER RESEARCH (DR) is a moderated newsletter for creators and users of information 
about hazards and disasters. Reproduction—with acknowledgment—is permitted and 
encouraged. 
 
If you prefer to read Disaster Research on the Web, visit 
http://www.colorado.edu/hazards/dr/currentdr.html. 
 
 
********************************************************************************************************************** 
Disaster Research 514, November 20th, 2008 
 
                  DISASTER RESEARCH 513 
                    TABLE OF CONTENTS 
 
1) Seven-Year State of Emergency Limits Liability of Anthrax Drug Makers 
2) Stronger Army Corps Requirements Break Levee-Building Banks 
3) Social Media Buzzes Past Most Emergency Management Agencies 
4) Projected Tokyo Disaster Could Leave Thousands with Nowhere to “Go” 
5) New Patent Proposes to Take the Heft out of Hurricanes 
6) Many U.S. States Can’t or Won’t Reveal Federally Mandated Emergency Plans 
7) November Issue of Natural Hazards Observer Now Online 
8) Call Outs: Calls for Papers, Abstracts, Proposals, and More 
9) Some New Web Resources 
10) Conferences, Training, and Events 
11) Jobs, Jobs, Jobs 
 
DISASTER RESEARCH (DR) is a moderated newsletter for creators and users of information 
about hazards and disasters. Reproduction—with acknowledgment—is permitted and 
encouraged. 
 
If you prefer to read Disaster Research on the Web, visit 
http://www.colorado.edu/hazards/dr/currentdr.html. 
 
********************************************************************************************************************** 
 
Disaster Research 515, December 4, 2008 
 
                  DISASTER RESEARCH 515 
                    TABLE OF CONTENTS 
 
1) Not All Agree on Wisdom of Witt’s Return to FEMA 
2) Charity Lacking in New Orleans Hospital Campus Plan 
3) Your Two Cents Is Worth a Lot in Planning the Natural Hazards Workshop 
4) Civil Crises Compound Cholera Epidemic in Zimbabwe 
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5) Katrina Far From Over for the Kids 
6) Call Outs: Calls for Papers, Abstracts, Proposals, and More 
7) Some New Web Resources 
8) Conferences, Training, and Events 
9) Jobs, Jobs, Jobs 
 
DISASTER RESEARCH (DR) is a moderated newsletter for creators and users of information 
about hazards and disasters. Reproduction—with acknowledgment—is permitted and 
encouraged. 
 
If you prefer to read Disaster Research on the Web, visit 
http://www.colorado.edu/hazards/dr/currentdr.html. 
 
********************************************************************************************************************** 
 
IAEM Bulletin 
 
http://www.iaem.com/publications/bulletin/documents/200811bulletinonlineF.pdf 
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(6) Internetartikel 
 

 

ProVention Forum 2008 - From Grassroots to Global: People Centered Disaster Risk Reduction  

Content: 

A reflection on key themes, issues and ideas on risk reduction raised at the 2008 ProVention 
Forum The 2008 ProVention Forum was held in Panama City between April 8 and 10, 2008 and 
brought together 170 partners. The ProVention Forum is designed to allow free talking and frank 
exchange of ideas, challenges and innovation on disaster risk reduction. The aim of this forum 
report is to record the energy, ideas and views resulting from discussions and presentations in 
the formal sessions and also in the corridors of the event. The report does not provide an 
overview of the presentations and discussions held at the forum. For this information, please 
visit www.proventionconsortium.org/forum2008.  

The report is now also available in Spanish. 

Author: 

Mark Pelling and Erin Michelle Smith, King’s College London 

Organisation: 

ProVention Consortium / IFRC 

Details: 

pdf, 0.5MB 

Language: 

English / Spanish 

 
http://www.proventionconsortium.org/?pageid=37&publicationid=151#151  
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