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Saar-Uni plant neues Semester in Präsenz

VON SOPHIA SCHÜLKE

SAARBRÜCKEN Die Kultusminister-
konferenz hat sich angesichts der 
Fortschritte der Impfkampagnen 
deutlich für ein Präsenzstudium ab 
dem Wintersemester an den Hoch-
schulen ausgesprochen. Auch die 
Universität des Saarlandes will die 
Studierenden und neuen Erstsemes-
ter ab Oktober in Seminarräumen 
und Hörsälen begrüßen. „Wir planen 
ganz klar den Präsenz-Betrieb und 
wollen alles dafür unternehmen“, 
sagt Tina Hellenthal-Schorr, Vize-
präsidentin für Lehre und Studium. 
Das gelte auch für große Vorlesungen. 
Man werde aber nicht damit begin-
nen, ab Herbst den Audimax „als ers-
tes ohne jegliche sonstige Maßnah-
men vollzustopfen“. Die Botschaft 
der Saar-Uni: Wer 
ab Herbst studie-
ren will, wird es 
können. Unter-
stützungs- und 
Auffrischungspro-
gramme sollen 
Erstsemestern, 
aber auch höhe-
ren Fachsemestern der insgesamt 
17 000 Studierenden, dabei helfen. 
Jüngst hatte Universitätspräsident 
Manfred Schmitt in einem Schrei-
ben an Studierende und Beschäf-
tigte für das Wintersemester an-
gekündigt: „Unser Ziel ist es, das 
Wintersemester weitestgehend als 
Präsenzsemester durchzuführen.“

Hellenthal erklärt, dass bereits über 
das Sommersemester, in Abstimmung 
mit der Landesregierung, der ers-
te Öffnungsschritt mit Vernetzungs-
veranstaltungen angegangen wurde. 
Die zweite wichtige Öffnungspha-
se sei die laufende Prüfungsphase. 
Das Digitalprimat der vergangenen 
Klausurperiode gilt also nicht mehr, 
es können wieder Prüfungen in Prä-
senz stattfinden. „Es gibt für die gro-
ßen Klausuren ohne Hilfsmittel keine 
ernstzunehmenden, datenschutz-
rechtlich einwandfreien und organi-
satorisch machbaren Alternativen“, 
sagt Hellenthal. Zwar habe man mit 
kleineren Formaten gute Erfahrun-
gen gemacht, die auch weiterhin ge-
nutzt werden, weshalb mündliche 
Prüfungen auch noch digital durch-
geführt werden können. Aber Soft-
wares, welche Prüflinge beim digita-
len Ablegen der Prüfung etwa filmen, 
seien als Standardfall nicht vorgese-
hen. „Das ist bei uns durchweg sehr 
kritisch gesehen worden“, sagt Hel-
lenthal. Dies seien massive Eingriffe, 
die Betrug auch nicht völlig ausschlie-
ßen könnten. Open-Book-Formate in-
des hätten in einigen Bereichen sehr 
gut funktioniert und könnten sich wei-
ter etablieren, aber eben nicht für alle 
Arten von Prüfungen.

Die dritte Phase soll mit dem Stu-
dienbeginn und dessen Vorberei-
tung beginnen – in Abhängigkeit vom 
Pandemiegeschehen im Herbst und 
den Vorgaben der Landesregierung 

zu Abstandsregeln, 
wobei Kontakt-
nachverfolgung 
weiterhin mittels 
App geschieht. 
Zum Start der Vor-
lesungszeit will die 
Saar-Uni mit Ori-
entierungskursen 

und Einführungen viele Angebote für 
Studieninteressierte und Erstsemes-
ter bieten – sowohl mit Präsenz-, als 
auch digitalen Elementen. „Digitale 
Angebote sind sehr niedrigschwellig 
und werden deswegen sehr gut an-
genommen, gerade wenn die Studie-
renden noch nicht vor Ort sind“, er-
klärt Hellenthal. Beim Studienbeginn 

will sich die Uni besonders der Erst-
semester annehmen, die frisch von 
der Schule kommen. „Was können 
wir anbieten, um den Übergang zum 
Studium möglichst zu unterstützen? 
Wir haben keine Erfahrungswerte, 
wie die Schüler nach zwei Jahren 
Corona aus der Schule kommen“, 
räumt Hellenthal ein.

Die Programme zu Beginn der Vor-
lesungszeit sollen sich nicht nur an 
Erstsemester richten, sondern auch 
höheren Semestern Kompetenzen 
vermitteln oder stärken, die an der 
Universität gebraucht werden. Hel-
lenthals Appell an die Studieren-
den: Wer Probleme oder das Gefühl 
hat, den Anschluss verloren zu ha-
ben, solle sich bei Studienkoordi-

natoren und Prüfungssekretariaten 
melden. „Wir haben sehr viel Spiel-
raum, um zu unterstützen, wir sind 
aber auch darauf angewiesen, dass 
sich die Studierenden melden.“ Das 
Programm soll Mitte September bis 
Anfang Oktober vorgestellt werden.

Ab dem Herbst gibt es also wieder 
verstärkt Präsenzlehre, auf welche 
die Saar-Uni den Schwerpunkt set-
zen will. Ein Fokus müsse gelegt wer-
den. „Entweder der Schwerpunkt ist 
digital wie in den vergangenen Se-
mestern“ mit einigen Präsenzveran-
staltungen „oder im Präsenzbetrieb, 
in den man digitale Elemente inte-
griert.“ Aufgrund der großen Ver-
netzungen des Veranstaltungsan-
gebots könne man nicht beliebig 

Digital- und Präsenzlehre kombinie-
ren, erklärt Hellenthal. Daraus wür-
den unstudierbare Stundenpläne re-
sultieren.

Präsenzbetrieb hieße aber nicht, 
dass die digitale Lehre wieder kom-
plett verschwinden soll. „Wir wol-
len natürlich auch die digitalen An-
gebote, die wir entwickelt haben, 
klug integrieren“, sagt Hellenthal. 
Die digitale Lehre soll, unabhängig 
von der Pandemie, weiter ausgebaut 
werden, dafür hat die Uni auch eine 
Förderung des Bundesministerium 
über die nächsten drei Jahre gewon-
nen. Damit soll Menschen ein Stu-
dium möglich gemacht werden, die 
bisher – aufgrund von Familie, Pfle-
ge, Entfernung oder Beruf – dafür 

kaum reelle Möglichkeiten sahen.
„Zugunsten des Präsenzbetriebs 

sind wir froh über jeden, der sich 
rechtzeitig impfen lässt“, sagt Hel-
lenthal, erklärt aber auch, dass die 
persönliche Entscheidung respek-
tiert werde. In einer Umfrage will die 
Uni den Impfstatus unter den Stu-
dierenden abfragen, um sich ein Bild 
zu machen. Die Umfrage ist freiwil-
lig und anonym und könnte im Sep-
tember starten. Die Studierenden 
würden auch „massiv nach Präsenz“ 
fragen, so die Rückmeldungen aus 
den verschiedenen Fächern. Falls es 
doch wieder Einschränkungen ge-
ben sollte, „werden wir damit wie in 
den vergangenen Semestern auch 
umgehen und Lösungen finden“.

Die Universität des Saar-Die Universität des Saar-Die Universität des Saar
landes will die digitale 
Lehre zwar ausbauen, 
aber das kommende 
Wintersemester soll im 
Präsenzbetrieb stattfin-
den. Dafür tüftelt die Uni 
an Unterstützungspro-
grammen und einer 
Umfrage. Und appelliert 
an eingeschriebene und 
neue Studierende.

Ab Herbst sollen die Studenten wieder an die Saar-Uni zurückkehren – wenn die Entwicklung der Pandemie es zulässt. FOTO: BECKERBREDEL

Studierende und Wissenschaftler spenden 3500 Brillen
VON SOPHIE SCHÜLKE

SAARBRÜCKEN Studierende und 
Uni-Mitarbeiter haben trotz vie-
ler digital abgehaltener Lehrveran-
staltungen und Homeoffice-Pflicht 
in wenigen Monaten 3500 Brillen 
aussortiert und in Sammelboxen für 
den guten Zweck gespendet. Zusam-
men mit der „Gudd-Zweck UG“ (als 
Kooperationspartner des französi-
schen Vereins Lunettes sans Fron-
tières, Hirsinque/Elsass) hat man 
die Brillen bereits an den französi-
schen Verein „Lunettes sans frontiè-
re“ (Brillen ohne Grenzen) überge-
ben. „90 Prozent der abgegebenen 

Brillen sind in einem extrem guten 
Zustand“, sagt Volker Maria Geiss 
über die jüngste Aktion. Der Rota-
rier im Rotary Club St. Wendel so-
wie technischer und administrativer 
Geschäftsführer der Max-Planck-In-
stitute in Kaiserslautern und Saar-
brücken hatte die Idee, mit den 
Wissenschaftsorganisationen, die 
untereinander stark vernetzt sind, 
für „Brillen ohne Grenzen“ zu wer-
ben.

Resultat: Mitgemacht haben nicht 
nur Angehörige der Universitäten 
Saarbrücken, Kaiserslautern und 
Trier sowie der Max-Planck-Ge-
sellschaft und der Fraunhofer Ge-

sellschaft. Auch das Deutsche For-
schungsinstitut für Künstliche 
Intelligenz, das Leibniz Institut für 
Neue Materialien und die Helm-
holtzgesellschaft mit dem Zentrum 
für Informationssicherheit und dem 
Helmholtz Institut für Infektionsfor-
schung. Auch die Uni Luxemburg 
hat inzwischen ihre Unterstützung 
für die ständige Aktion zugesagt.

Helfer der beiden saarländischen 
Brillenverwertungsgesellschaften 
reinigen nach Angaben der Organi-
satoren die gespendeten Brillen und 
biegen sie wieder gerade. Der Stär-
ke der Gläser nach sortiert, sind die 
3500 Sehhilfen schon auf dem Weg 

ins Elsass. Von dort aus verteile „Lu-
nettes sans frontière“ die Brillen an 
sehbehinderte Menschen aus ärme-
ren Regionen in 56 Ländern. Damit 
werden die Brillen wiederverwen-
det und helfen Kurz- und Weit-
sichtigen dabei, wieder am gesell-
schaftlichen Leben teilzunehmen. 
In manchen Ländern, teilt der Ro-
tary Club St. Wendel mit, koste eine 
Sehhilfe zwei bis acht Monatslöhne.

„Die Sammelaktion wird an al-
len Forschungseinrichtungen dau-
erhaft etabliert. Dadurch sollten je-
des Jahr eine stattliche Anzahl an 
Brillen zusammenkommen“, teilt 
Geiss mit.

Michaela Roos, Geschäftsführerin der „Gudd-Zweck UG“, und Volker Maria 
Geiss, Geschäftsführer der Max-Planck-Institute in Kaiserslautern und Saarbrü-
cken, überbrachten säckeweise gespendete Brillen. FOTO: VEREIN BRILLEN OHNE GRENZEN

„Wir planen ganz klar 
den Präsenz-Betrieb 
und wollen alles dafür 
unternehmen.“ 
Tina Hellenthal-Schorr 

Vizepräsidentin für Lehre und Studium

Internationale Preise für Bachelorarbeit

SAARBRÜCKEN (sop) Nach dem „In-
ternational Student Awards 2021“ 
des „Vienna Center for Logic and 
Algorithms“ auch der „Outstan-
ding Undergraduate Thesis Award“: 
Mit seiner Bachelorarbeit hat Jas-
per Slusallek, der an der Saar-Uni 
Informatik studiert, einen weltweit 
ausgeschriebenen Preis für her-
ausragende Bachelor- und Master-
arbeiten im Feld der theoretischen 
Informatik erhalten.

Seine Bachelorarbeit behandelt 
das sogenannte Subgraphen-Iso-
morphismus-Problem. „Vereinfacht 
gesagt geht es darum, bestimm-
te kleine Strukturen in größeren 
Netzwerken zu erkennen und ei-
nen Algorithmus zu entwerfen, der 
diese Aufgabe schnellstmöglich er-
ledigen kann“, erklärt der Infor-
matik-Student. Mit dem Problem 
lassen sich grundsätzlich die Frage-

stellungen vieler verschiedener Dis-
ziplinen erfassen: So nutzt man es in 
der Medizin oder Chemie, um be-
stimmte Strukturen in großen che-
mischen Verbindungen zu finden. 

„Damit könnte man beispielswei-
se auf die Wirkweise von Medika-
menten schließen. Ein anderer An-
wendungsfall könnte zum Beispiel 
die Suche nach Software-Plagiaten 
sein“, sagt Jasper Slusallek.

„In der theoretischen Informa-
tik will man aber nicht nur schnel-
le Algorithmen finden, sondern 
auch beweisen können, dass es kei-
ne schnellere Vorgehensweise gibt, 
man also bereits den schnellsten 
Algorithmus gefunden hat“, sagt 
Slusallek. In seiner Abschlussar-
beit konnte er gemeinsam mit sei-
nem Betreuer Professor Karl Bring-
mann nun nachweisen, dass einer 
der bekanntesten Algorithmen 
zur Lösung des Subgraphen-Iso-
morphismus-Problems unter be-
stimmten Voraussetzungen bereits 
der schnellste Lösungsansatz ist. 
„Damit haben wir gezeigt, dass es 

für bestimmte Anwendungsszena-
rien nicht mehr lohnenswert ist, 
nach schnelleren Algorithmen zu 
suchen“, sagt der Student.

Seit dem Wintersemester 2017/18 
studiert der 22-Jährige Informatik 
an der Universität des Saarlandes. 
Seit einem Jahr bereitet er sich an 
der Saarbrücker Graduiertenschu-
le für Informatik auf seine Promo-
tion vor. Die Auszeichnung seiner 
Bachelorarbeit sowie deren Publi-
kation auf einer international re-
nommierten Konferenz seien eine 
hervorragende Grundlage für eine 
Forschungskarriere, hofft der junge 
Informatiker. Gemeinsam mit sei-
nem Betreuer Professor Karl Bring-
mann konnte Slusallek die Arbeit in 
einer angepassten Version beim re-
nommierten „International Collo-
qium on Automata, Languages and 
Programming“ veröffentlichen.

Student Jasper Slusallek beschäftigt sich mit seiner Arbeit an der Saar-Uni mit einem kniff ligen 
Informatik-Problem. Dafür regnet es jetzt Preise aus der ganzen Welt.

Informatikstudent Jasper Slusallek 
befasst sich in seiner Bachelorarbeit 
mit einer der wichtigsten Problem-
stellungen der Informatik. FOTO: SAAR-UNI

Impfplattform: 
Saar-Uni sucht 
Studienteilnehmer
SAARBRÜCKEN (red) Für eine wis-
senschaftliche Studie werden Teil-
nehmer gesucht, die für ihre Impf-
anmeldung die digitalen Angebote 
im Saarland genutzt haben. In ei-
ner Online-Umfrage (erreichbar un-
ter der Adresse ww3.unipark.de/uc/
digitalisierung_impfprozess/) kön-
nen sie darüber Auskunft geben, wie 
sie die Informationsvermittlung ein-
schätzen, welche Erfahrungen sie 
im Umgang mit der digitalen Impf-
plattform gemacht haben und wie 
sie damit durch den Impfprozess be-
gleitet wurden.

Das Forscherteam um Benedikt 
Schnellbächer, Juniorprofessor für 
Betriebswirtschaftslehre und spezi-
alisiert auf die digitale Transforma-
tion und Existenzgründung, arbei-
tet für die Studie mit dem E-Health 
Unternehmen Samedi zusammen, 
das die digitale Impfplattform ent-
wickelt hat.

Kurs über 
Weltausstellungen 
und Völkerschauen
SAARBRÜCKEN (red) Der Kurs „Die 
Welt als Schau – Weltausstellungen, 
Völkerschauen und Zirkus im 19. 
Jahrhundert“ startet ab 21. Okto-
ber an der Universität des Saarlan-
des. Diese hatten ihren Ursprung in 
der Industrialisierung, dem Kolo-
nialismus und der Globalisierung 
der Welt des 19. Jahrhunderts und 
zogen regelmäßig Massen an Zu-
schauern an.

Die Welt rückte zusammen, 
aber zugleich drückten sich da-
durch Machtverhältnisse aus. Do-
zent Kerst Walstra zeigt in 16 Sit-
zungen donnerstags von 16.15 bis 
17.45 Uhr an ausgewählten Beispie-
len die Anziehungskraft, aber auch 
das Problematische dieser Phäno-
mene auf. 


