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Wegweiser durch die virtuelle Welt

VON PETER BYLDA

SAARBRÜCKEN Die Corona-Pan-
demie hat in Deutschland über 18 
Millionen Büroarbeiter in eine neue 
Arbeitswelt katapultiert. Das Thema 
war den meisten bekannt. Doch 
vorbereitet waren die wenigsten. 
Plötzlich saßen, so hat der IT-Ver-
band Bitkom berechnet, 40 Prozent 
der Arbeitnehmer im Homeoffice – 
und lernten dabei nicht nur die Vor-
teile, sondern auch viele technische 
Tücken der Bildschirmwelt kennen. 
Bis die Kommunikation in der digi-
talen Welt so flüssig wie im realen 
Leben verläuft, werde noch einige 
Zeit ins Land gehen, sagt Professor 
Christian Theobalt vom Saarbrücker 
Max-Planck-Institut für Informatik 
(MPI). „An diesen Kommunikations-
techniken ist einiges zu verbessern.“

Ebenso klar ist heute allerdings 
auch, dass sich die Zeit nicht zurück-
drehen lässt. Das Arbeitsmodell Ho-
meoffice wird es auch künftig geben. 
Wie könnte das Arbeitsleben der Bü-
roarbeiter in Zukunft aussehen? Die 
Grundlagen dafür wollen jetzt For-
scher des Saarbrücker Max-Planck-
Instituts für Informatik (MPI) und 
Google Alphabet legen. Am MPI 
auf dem Campus der Saar-Univer-
sität wird ein neues Forschungszen-
trum gegründet, das „Saarbruecken 
Research Center for Visual Compu-
ting Interaction and Artificial In-
telligence“ (VIA), an dem sich acht 
Wissenschaftler mit Themen aus 
Computergrafik, Mensch-Maschi-
ne-Interaktion und Maschinellem 
Lernen befassen. Sie betreiben 
Grundlagenforschung, das heißt, sie 
entwickeln keine technischen Ver-
fahren oder Geräte – doch die Ziel-
richtung ihrer Arbeit wird zeigen, wie 
sich die IT-Welt in den nächsten fünf 
bis zehn Jahren entwickeln könnte. 
Betroffen von diesen Veränderungen 
ist allerdings beileibe nicht nur die 
Arbeitswelt, sagt Christian Theobalt, 
der das Zentrum künftig leitet.

Den Computer, so wie wir ihn 
heute kennen, werde es schon bald 
nicht mehr geben. Die heute domi-
nierende Hardware aus PC-Syste-
men, Notebooks und Smartphones 
werde in den kommenden Jahren 
abgelöst von einer Vielzahl viel klei-

nerer Geräte und Sensoren, die uns 
immer und überall begleiten und 
drahtlos Zugang zu elektronischer 
Dienstleistung verschaffen, sagt 
Theobalt. Mit Maus und Taststatur 
können wir mit diesen IT-Winzlin-
gen von der Größe einer Armband-
uhr nicht kommunizieren. Wie 

dann? Zwei Methoden bieten sich 
an: per Sprache oder durch Gesten. 
Und wie übermitteln uns die Geräte 
ihre Rückmeldung? Meist auf opti-
schem Weg, also über Bildschirme, 
3-D-Brillen oder Projektionsverfah-
ren. Ein Beispiel für eine Anwen-
dung könne ein Telepräsenzsystem 
sein, erklärt der Wissenschaftler des 
Max-Planck-Instituts, das es zwei 
Menschen, die tausende Kilome-
ter voneinander entfernt sind, er-
möglicht, gemeinsam ein virtuelles 
Objekt zu bearbeiten. Das mag uns 
aus Science-Fiction-Filmen vertraut 
vorkommen. Heutige Technik sei 
dazu allerdings schlichtweg nicht 
in der Lage. Es fehle so ziemlich an 
allem für eine flüssige Kommunika-
tion, erklärt Christian Theobalt.

Auch neuartige digitale Assis-
tenzsysteme sind Thema im neuen 
Saarbrücker Forschungszentrum. 
Da stellen sich wiederum andere 

Probleme. Wie kann ein Compu-
terprogramm die Wünsche seines 
menschlichen Gegenübers zwei-
felsfrei erkennen? Wenn wir von 
„diesem Blatt“ auf unserem über-
füllten Schreibtisch sprechen, weiß 
ein menschlicher Gesprächspartner 
meist sofort, welchen der vielen 
Zettel wir meinen. Eine Maschine 
tut sich mit seiner Identifizierung 
viel schwerer, Worte allein genügen 
dafür nicht. „Wir wollen Verfahren 
entwickeln, die es Computerpro-
grammen ermöglichen, außer ge-
sprochener Sprache auch damit 
verbundene Gesten korrekt zu inter-
pretieren“, sagt Christian Theobalt.

Auch das autonome Auto ist ein 
Thema für das neue Saarbrücker 
Forschungszentrum. Trotz voll-
mundiger Versprechen von US-Kon-
zernen ist der echte Autopilot fürs 
Automobil Zukunftsmusik, erklärt 
Christian Theobalt. Diese Technik 
ist ohne Computerprogramme aus 
der Kategorie Künstliche Intelligenz 
nicht vorstellbar. Doch die KI tut sich 
immer noch schwer mit der Lösung 
scheinbar simpler Aufgaben. Zum 
Beispiel mit der Verfolgung eines 
Objekts bei wechselnden Lichtver-
hältnissen oder wenn es kurzzeitig 
im Blickfeld überdeckt wird. Ein 
Stopp-Schild am Straßenrand von 
einem ähnlichen Symbol auf einem 
T-Shirt oder einer Plakatwand zu 
unterscheiden, könne einem KI-
System ebenfalls Kopfzerbrechen 
bereiten. „Diese Probleme sind alle 

noch nicht wirklich gelöst, da gibt es 
noch großen Entwicklungsbedarf.“ 
Die Saarbrücker Wissenschaftler 
wollen schließlich Techniken ent-
wickeln, die es ermöglichen, Ob-
jekte und Personen aus der realen 
Welt in die virtuelle Realität zu über-
tragen. Wenn es dabei um mensch-
liche Gestalten oder Gesichter geht, 
ergeben sich weitere neue Fragen, 
erklärt Christian Theobalt. Wenn 
zum Beispiel menschliche Figuren 
in einer Animation gezeigt werden, 
müssen sie im Auge eines Betrach-
ters absolut natürlich wirken, weil 
sie sonst instinktiv von den meisten 
Menschen abgelehnt werden. Des-
halb wird bisher in der Filmbranche 

enormer Aufwand für Animationen 
betrieben. „Unser Ziel ist es, ein 
natürlich wirkendes Abbild eines 
Menschen in Echtzeit zu erzeugen“, 
erklärt Christian Theobalt.

Eine Reihe weiterer Themen soll 
sich schließlich aus der Kooperation 
des Google-Zentrums mit anderen 
Instituten am Saarbrücker Infor-
matik-Campus ergeben. Denn auch 
wenn die neue  Forschungseinrich-
tung am Max-Planck-Institut an-
gedockt werde, sei ihre Einrichtung 
vor allem eines: ein Beweis für die 
Bedeutung des gesamten  IT-Stand-
orts Saarbrücken, sagt Christian 
Theobalt. „Und diese  Kompetenz 
wollen wir künftig nutzen.“

Wie sieht die digitale 
Kommunikation in Zu-
kunft aus? Mit welcher 
Technik lässt sich der Weg 
fürs autonome Auto 
ebnen? Mit diesen Fragen 
befassen sich künftig 
Saarbrücker Forscher des 
Max-Planck-Institus für 
Informatik und des Goo-
gle-Konzerns auf dem 
Campus der Saar-Uni.

In Saarbrücken entsteht ein Forschungszentrum des Max-Planck-Instituts für Informatik und des Google/Alphabet-Konzerns. Es soll Grundlagen der Kommunikations-
technik von morgen entwickeln.  Dabei geht es unter anderem um die Frage, wie sich in der virtuellen Welt ein natürlich wirkendes Abbild eines menschlichen Gesprächs-
partners erzeugen lässt. Leiter des neuen Zentrums ist Professor Christian Theobalt. Die Bildmontage zeigt ihn mit seinem virtuellen Doppelgänger. FOTOS:  IRIS MAURER

KI-Programme tun sich 
immer noch schwer mit 
der Lösung scheinbar 
simpler Aufgaben.

Karrieretag am 
Umweltcampus 
Birkenfeld
BIRKENFELD (red) Unter dem Titel 
„Wissenschaft fördern und vernet-
zen: HAW-Karriere im Südwesten“ 
veranstalten die Hochschulen Kai-
serslautern, Trier und die Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft 
des Saarlandes (htw saar) am Mon-
tag, 5. September, ab 15 Uhr auf dem 
Umweltcampus Birkenfeld einen 
Nachmittag rund um die Themen 
Promotion, Nachwuchsförderung 
und Professur. Der Karrieretag 
richtet sich an Master-Studierende, 
Promovierende, Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswis-
senschaftler, Professorinnen und 
Professoren an wissenschaftlichen 
Einrichtungen sowie an Berufs-
praktikerinnen und Berufspraktiker 
in Unternehmen mit wissenschaft-
lichen Ambitionen, vornehmlich 
in den Regionen Trier, Westpfalz, 
Hunsrück und dem Saarland. Die 
benachbarten Hochschulen laden 
mit dem Netzwerktag erstmals zu 
einem gemeinsamen Forum rund 
um wissenschaftliche Karrieren im 
Südwesten ein.

„Was machst du eigentlich? Was 
ist dein Thema?“ sind wohl die ge-
fürchtetsten Fragen für Promovie-
rende. Im Speed-Dating können 
sie sich ungezwungen mit Gleich-
gesinnten austauschen. Am Markt 
der Möglichkeiten beantworten 
Service-Mitarbeitende der Partner-
hochschulen Fragen wie: „Wie kom-
me ich zur Promotion?“ oder „Wie 
werde ich Prof?“. Alexandra Busch, 
systemischer Coach für Professoren, 
wird in das sogenannte „akademi-
sche Mentoring“ einführen. Profes-
sorinnen und Professoren erhalten 
Tipps für die Begleitung ihrer Stu-
dierenden und wissenschaftlichen 
Mitarbeitenden durch den Dschun-
gel der Wissenschaftskarriere.

Prof. Dr. Dorit Schumann, Prä-
sidentin der Hochschule Trier und 
Gastgeberin der ersten Netzwerk-
veranstaltung: „Mit unserer Ko-
operation bauen wir im Südwesten 
Deutschlands einen attraktiven, 
institutionen- und länderüber-
greifenden Arbeitsmarkt für hoch-
qualifizierte Spitzenkräfte auf. 
Gemeinsam bieten wir zahlreiche 
hochspannende und zukunftssi-
chere Karriereoptionen sowie inno-
vative wissenschaftliche Qualifika-
tionswege. Wir freuen uns auf viele 
Interessentinnen und Interessenten 
aus Wissenschaft und Wirtschaft.“
Bei Essen und Getränken laden die 
Hochschulen zum Veranstaltungs-
ende (etwa 19.30 Uhr) zur Vertiefung 
der Eindrücke des Nachmittags und 
der neu gewonnenen Kontakte ein.

Weitere Infos und Anmeldung: https://
eveeno.com/HAW-Karriere-Suedwesten

Studenten und Wissenschaftler 
spenden fast 3000 Brillen
SAARBRÜCKEN (red) Studierende, 
Wissenschaftler und Uni-Mitarbeiter 
in der Region haben knapp 3000 Bril-
len aussortiert und in Sammelboxen 
für den guten Zweck gespendet. Vol-
ker Maria Geiß, Verwaltungsleiter am 
Max-Planck-Institut für Informatik in 
Saarbrücken und am Max-Planck-In-
stitut für Softwaresysteme in Kaisers-
lautern sowie Rotarier im Rotary Club 
St. Wendel, habe die Brillen Mitte Au-
gust an die „Gudd-Zweck UG“ über-
geben.

Die Sammelaktion ist inzwischen 
an mehreren Universitäten und 
Forschungsinstitutionen etabliert. 
Die Idee hatte Schirmherr Geiß, der 
Sammelboxen an den Universitäten 
Kaiserslautern, Saarbrücken und 
Trier aufgestellt hat. Auch an den For-
schungsinstituten der Max-Planck-
Gesellschaft, der Fraunhofer Gesell-
schaft, der Leibniz-Gemeinschaft und 
der Helmholtz-Gemeinschaft wurde 
gesammelt. Bei der Übergabe waren 
diesmal aber auch gesammelte Brillen 
vom Kapellenverein der Bergkapelle 

in Illingen dabei. Die „Gudd-Zweck 
UG“ arbeitet mit den beiden Brillen-
verwertungsgesellschaften „Brillen 
ohne Grenzen“ und „Lunettes sans 
frontière“ zusammen. Gereinigt und 
sortiert, verteilt „Lunettes sans frontiè-
re“ im Elsass die knapp 3000 Sehhilfen 
an Menschen aus ärmeren Regionen 
in 56 Ländern. Damit werden die Bril-
len wiederverwendet und helfen Kurz- 
und Weitsichtigen dabei, wieder am 
gesellschaftlichen Leben teilzuneh-

men. In manchen Ländern, teilt der 
Rotary Club St. Wendel mit, koste eine 
Sehhilfe zwei bis acht Monatslöhne.

Michaela Roos, Geschäftsführerin 
der „Gudd Zweck UG“, sowie Mary 
und Erwin Raddatz vom Heimat- und 
Verkehrsverein Weiselberg mit Café 
Edelstein, die das Projekt „Brillen ohne 
Grenzen“ als Kooperationspartner in 
Oberkirchen etabliert haben, waren 
froh über die Unterstützung bei der 
Sammelaktion.

Volker Maria Geiß vom Max-Planck-Institut für Informatik hat die Brillen der 
„Gudd Zweck“-Brillenverwertungsstelle übergeben. FOTO: VOLKER GEISS

Juniorstudium: Anmeldung verlängert
SAARBRÜCKEN (red) Das Abitur noch 
nicht in der Tasche, aber schon stu-
dieren wie ein „echter“ Student? Das 
Juniorstudium an der Universität 
des Saarlandes macht dies möglich. 
Leistungsstarke Schülerinnen und 

Schüler der Klassenstufen 11 und 
12 können im Juniorstudium bereits 
ein Studienfach testen, Vorlesungen 
besuchen und sogar Prüfungen ab-
legen. Der nächste Starttermin ist 
das Wintersemester im Oktober. 

Die Anmeldefrist wurde jetzt bis 
zum 9. September verlängert, so 
dass eine Anmeldung auch noch 
nach den Sommerferien möglich ist.

Weitere Infos: www.juniorstudium.de

Handgriffe, die Leben retten

HOMBURG (red) Beim plötzlichen 
Herzstillstand zählt jede Sekunde. 
Laut dem Deutschen Rat für Wie-
derbelebung überleben dies nur 
zehn Prozent der jedes Jahr über 
70 000 Betroffenen. Ihre Chancen 
würden sich vervielfachen, wenn 
Laien mehr Kenntnisse über die 
recht einfachen Wiederbelebungs-
maßnahmen hätten: Die Medizin-
studentinnen Vivien Hornawsky 
und Carmen Flitta engagieren sich 
im Projekt „First Aid For All“, damit 
für Schülerinnen und Schüler Re-
animation und Erste Hilfe selbst-
verständlicher werden. Sie suchen 

Studierende aller Fächer, die beim 
Projekt mitmachen. Interessierte 
Schulen im Saarland können sich 
melden.

Neun, zwölf, 15 Minuten – Ret-
tungswagen und Notarzt sind zwar 
hierzulande meist recht schnell am 
Ort des Notfalls. Aber bei Menschen, 
die einen Herz-Kreislauf-Stillstand 
erleiden, kommt es auf Sekunden 
an. „Schon nach drei bis fünf Mi-
nuten drohen dauerhafte Schäden 
für das Gehirn. Wenn der Rettungs-
dienst eintrifft, ist es für rund 90 Pro-
zent der Betroffenen zu spät. Daher 
ist es umso wichtiger, dass Leute, 

die vor Ort sind, sofort reagieren“, 
sagt Vivien Hornawsky. Die 20-Jäh-
rige studiert an der Universität des 
Saarlandes im zweiten Semester 
Medizin und leitet ehrenamtlich 
den saarländischen Ableger der 
Studierenden-Initiative „First Aid 
For All“, ein Projekt der Bundesver-
tretung der Medizinstudierenden in 
Deutschland.

Anhand von Reanimationspup-
pen lernen Schüler die nötigen 
Handgriffe und Maßnahmen, auch 
den Umgang mit dem Defibrillator.

Kontakt: firstaidforall@mzmh.de

Homburger Medizin-Studenten wollen Schülern Erste Hilfe näherbringen.

Programmierer  von Computer-
spielen und Kunstfiguren im Film 
kämpfen beim Versuch, Avatare zu 
erzeugen, die vom menschlichen 
Betrachter akzeptiert werden, mit 
einem paradoxen Effekt der  Psycho-
logie. Er wird in der Branche als 
„Uncanny valley“ („Unheimliches Tal“ 
oder „Gruselgraben“) bezeichnet. 
Virtuelle Figuren, die menschlich 
erscheinen sollen, aber nicht absolut 
perfekt gestaltet sind, empfinden 
die meisten Menschen als absto-
ßend. Filmzuschauer schließen 

quietschbunte 3-D-Kunstfiguren 
aus den Pixelfabriken Hollywoods 
schnell ins Herz – soll ein Pixelwesen 
auf dem Bildschirm aber als mensch-
lich akzeptiert werden, tolerieren 
menschliche Zuschauer auch nicht 
den allerkleinsten Fehler. Es ge-
nügen winzige Ungenauigkeiten der 
Gesichts- oder Augenbewegungen 
oder beim Licht- und Schattenspiel 
auf der Haut, und die Figur wird als 
„unnatürlich“ oder „gruselig“ ein-
gestuft. 
Die Filmindustrie lässt deshalb bis 
heute Szenen mit Kunstfiguren mit 
riesigem Aufwand Bild für Bild von 
Hand nachbearbeiten.

Digitales Make-up 
für Pixelwesen

INFO


