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Vorwort

Sehr geehrtes OCG-Mitglied,
liebe Leserin, lieber Leser!
Wir freuen uns, Ihnen heute eine ganz besondere Ausgabe des OCG Journals präsentieren zu können, die in Kooperation
mit dem Ars Electronica Center Linz entstanden ist.
Linz ist mit der Ars Electronica zu einem
Zentrum für immersive Medientechnologien geworden. Im Jahr 1979 wurde die Ars
Electronica gegründet, 1996 das Ars Electronica Center mit dem ersten öffentlich
zugänglichen virtuellen Raum eingerichtet. Heute bietet der Deep Space Evolution des Ars Electronica Centers Knowhow
nicht nur für Besucher*innen sondern
auch für Wissenschaft und Forschung.
Virtual Reality eröffnet neue Wege der
Kunst, der Kunstvermittlung und der Partizipation. An der Kunstuniversität Linz
gibt es bereits eine Lehrveranstaltung zur
Entwicklung interaktiver Programme für
den Deep Space. Im Bereich des Entertainments, der Gaming-Branche, gibt es
großes Potential für soziale Interaktion und
emotionale Erfahrungen.
Auch im medizinischen Bereich findet sich
Virtual Reality in vielen Bereichen als wichtiges Werkzeug: Zum besseren Verständnis
von Sehbeeinträchtigungen, in der Ausbildung von medizinischen Fachkräften, von
Robotic Surgery bis zur Schmerztherapie. Am medSPACE der Johannes Kepler
Universität Linz finden Technologien des
Deep Space z. B. heute schon Anwendung
im Anatomie-Unterricht.
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Das VRVis Zentrum für Virtual Reality und
Visualisierung vernetzt als COMET-Kompetenzzentrum im Bereich Visual Computing Forschung auf Top-Niveau. In innovative Visualisierungsmethoden wird
auch bei der Suche nach Lösungen für die
Probleme der Klimakrise große Hoffnung
gesetzt.
Metaversum, NFTs, Virtuelle Welten – all
das kann zum Nutzen der Menschen eingesetzt werden. Eine wichtige Voraussetzung ist eine digital mündige und kompetente Bevölkerung. An dieser Aufgabe
arbeitet die OCG seit ihrer Gründung 1975
mit einem großen Netzwerk von Expert*innen auf vielfältige Weise und auf den unterschiedlichsten Ebenen.
Tauchen Sie nun ein in virtuelle Welten
und besuchen Sie auch einmal den Deep
Space Evolution im Ars Electronica Center
in meiner Heimatstadt Linz.
Herzlichst, Ihr

Wilfried Seyruck, Präsident OCG
PS: Ich freue mich über Feedback, Ihre
Ideen und Wünsche, aber auch Ihre Kritikpunkte zur OCG. Schreiben Sie mir an:
wilfried.seyruck@ocg.at
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Die Ars Electronica
Digitalisierung ist keine technologische, sondern eine gesellschaftliche Entwicklung. Diese Überzeugung wurde der
1979 als Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft
initiierten Ars Electronica in die Wiege gelegt – und an dieser
Überzeugung hat sich nichts geändert. 1987 kam ein internationaler Wettbewerb, der Prix Ars Electronica hinzu, 1996
erhielt die international bereits renommierte Plattform der
Medienkunst erstmals eine ganzjährige Repräsentanz - das
Ars Electronica Center – und einen Thinktank – das Ars Electronica Futurelab. Beide sind in ihrer Ausrichtung einmalig.
Das Museum der Zukunft fällt aus dem Rahmen, weil es
keine Sammlung hat, die es präsentiert, weil es kein Kunsthaus und kein Science-Center ist. Das Ars Electronica Center
ist einem Bildungsauftrag verpflichtet und bearbeitet Zukunftsfragen aus künstlerisch-wissenschaftlicher Perspektive.
Im Mittelpunkt steht immer die Frage, was technologische
Entwicklungen ganz konkret für uns Einzelne und für uns als
Gesellschaft bedeuten.
Das Ars Electronica Futurelab wiederum forscht zu zentralen
Aspekten der Digital Revolution. Seine Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Entwickler*innen kreieren interaktive
Szenarien für die breite Öffentlichkeit, um einen Diskurs

Die OCG

Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) wurde 1975
vom Computerpionier Heinz Zemanek gegründet. Ziel des
gemeinnützigen Vereins ist die Förderung der Informatik
und Kommunikationstechnologie unter Berücksichtigung
ihrer Wechselwirkung mit Mensch und Gesellschaft. Die OCG
versteht sich als die Vernetzungs- und Kooperationsplattform
zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung und bietet in ihren Veranstaltungen Zugang zu
Expertise in aktuellen IKT Themen. Sie vertritt Österreich in
nationalen und internationalen IKT Organisationen und Verbänden. Mit zahlreichen Projekten setzt die OCG einen Fokus
auf Förderung von digitalen Kompetenzen und Verständnis
für neue Technologien wie z. B. Künstliche Intelligenz oder

anzustoßen und nachhaltige, inklusive Zukunftsvisionen zu
stärken.

1998 startet mit create your world, ein jährlich und österreichweit durchgeführter Wettbewerb, ein eigenes Festival
und eine Tour durch die Region für die und mit der nächsten
Generation.
2004 nahm Ars Electronica Export mit einer großen Ausstellung in New York den Betrieb auf und gestaltete seither
weltweit Ausstellungen, Konferenzen und Performances.
2013 begann das Team von Ars Electronica Solutions markt
reife Produkte zu entwickeln, die von den vielen Visionen und
Prototypen im künstlerischen Kosmos von Ars Electronica
inspiriert sind. Erarbeitet werden innovative, individuelle und
interaktive Produkte und Dienstleistungen für Ausstellungen,
Brandlands, Messen und Events.
Seit 2016 ist Ars Electronica ganzjährig in Japan – und hier vor
allem in Tokio und Osaka – aktiv.
2019 wurde die Future Thinking School initiiert, die Unternehmen und öffentliche Gebietskörperschaften in Sachen
digitale Transformation unterstützt.
https://ars.electronica.art

Robotics für alle Altersgruppen und ist zudem National
Operator des ECDL/ICDL – der international anerkannten
Zertifizierung für digitale Kompetenzen.
Die OCG fungiert als Zertifizierungsstelle für ISMS nach ISO/
IEC 27001 und als Qualifizierte Stelle nach dem NIS-Gesetz
zur Überprüfung der IKT Infrastruktur von Betreibern wesentlicher Dienste. Mittels Wettbewerben, Preisen und Auszeichnungen möchte die OCG wissenschaftlichen Nachwuchs
gezielt fördern. Die Mitgliederzeitschrift, das OCG Journal,
erscheint viermal im Jahr. Diese Ausgabe wurde erstmals in
Kooperation mit dem Ars Electronica Center gestaltet.
www.ocg.at | www.ocgcert.com | www.icdl.at
02  2022 | OCG Journal
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Wie aus der Stahlstadt Linz Österreichs Zentrum für immersive Medientechnologien wurde
Roland Haring im Gespräch mit Irina Scheitz

„Wenn Medienkunst ein Teil
der Stadtidentität wird“
Roland Haring ist Technischer Direktor
des Ars Electronica Futurelab. Mit Irina
Scheitz, OCG, sprach er über die Verwirklichung von Visionen.
Welche Vision stand am Anfang des
Deep Space?
Roland Haring: Wir wollten virtuelle Inhalte erlebbar machen. Nicht nur, weil
uns im Ars Electronica Futurelab diesbezügliche Visionen immer schon inspiriert haben, sondern auch weil das Ars
Electronica Center seine Ausstellungen
ja aus keiner Sammlung speist, sondern
Themen mittels interaktiver Stationen
und Installationen aufbereitet. Für ein
solches Museum sind virtuelle Technologien geradezu notwendige Instrumente
in Sachen Storytelling.
Das heißt, virtuelle Welten kreiert ihr vor
allem für euer Museum in Linz?
Nicht nur. Dazu muss man wissen, dass
es Ars Electronica ja schon viel länger

als das 1996 eröffnete Museum gibt. Das
Festival startete bereits 1979 – also vor unglaublichen 43 Jahren! – und hat sich von
Anfang an sehr stark mit elektronischer
Musik beschäftigt. Viele Künstler*innen
haben damals aber nicht nur mit Musik,
sondern auch mit unterschiedlichen Formen ihrer Visualisierung experimentiert.
Anfangs waren das oft nur Oszillatoren
auf Monitoren, in den 1990er Jahren taten
sich mit dem Personal Computer dann
aber völlig neue Möglichkeiten der medialen Gestaltung auf. Plötzlich gab es
interaktive Formate, mit denen die Informationstechnologie in komplett andere
Domänen eindrang.
Als 1996 das erste Ars Electronica Center
gegründet wurde, war VR im akademischen Umfeld schon eine sehr relevante
Technologie. Überall gab es Versuche,
virtuelle Realität räumlich erlebbar zu
machen. Wir haben in dieser Zeit dann

den CAVE gebaut und im neuen Ars Electronica Center installiert. Es war der erste
öffentlich zugängliche Raum dieser Art
in Europa und er war binnen Kurzem sowohl beim Fach- als auch beim Laienpublikum ein absoluter Renner.

Wir wollten virtuelle Inhalte erlebbar machen.
Roland Haring
Wie wurde aus der CAVE der Deep Space?
Der CAVE war ein recht kleiner Würfel mit
3 x 3 Meter Seitenfläche und Rückprojektion von außen. Zwei bis drei Leute fanden gleichzeitig darin Platz und konnten
hier VR erleben – aus Zeitgründen konnten es bei Führungen aber nie alle ausprobieren. Das war ein echtes Dilemma,
weil die restlichen Besucher*innen der
Gruppe immer nur zusehen konnten. Als
Linz 2009 dann Kulturhauptstadt wurde,

Unfolding the Future
Frühe Illusionsräume
Geschichte
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Geschichte

1787

Die Kulissenbühne

Das Panorama

Vor den Techniken der heute
bekannten digitalen Bildwelten
entführt uns bevorzugt das Theater
in andere Welten. Neben frühen
gemalten Bühnenbildern, die als
Illusionsflächen der Wirklichkeit
dienen, bemüht man sich bereits um
perspektivische Darstellungen. Die
Kulissenbühne des Barocks eröffnet
dann eine dritte Raumdimension auf
der Bühne: Illusorische Tricks und
mechanische Apparate erzeugen den Eindruck eines unendlichen Raumes.

Das Konzept eines zylindrisch aufgebauten
Raumes, in dem ein 360°-Panoramabild
von fernen Ländern oder historischen
Begebenheiten zu sehen ist, geht auf
den Iren Robert Barker zurück. Solche
Panoramaräume zogen bis weit ins 19.
Jahrhundert die Besucher*innen in
ihren Bann. In Österreich existieren noch
zwei historische Panoramen: das SattlerPanorama (1825–829) in Salzburg und das
Innsbrucker Riesenrundgemälde (1896).
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entschloss sich die Stadt Linz Geld in die
Hand zu nehmen und in ein neues, wesentlich größeres Ars Electronica Center
zu investieren. Im Zuge dieses Neubaus
sahen wir wiederum die Chance, den
CAVE hinter uns zu lassen und einen
Raum zu schaffen, der zum „Deep Space“
werden sollte.
Wurde das Potential von VR und dem
Deep Space von der Politik gleich erkannt?
Die Stadt hat sich von uns schon immer
innovative Impulse erwartet. Die AE war
stets ein wichtiger Sparringpartner, um
weg vom Image der Industriestadt zu
kommen. Im Vorfeld von Linz09 ist man
aktiv mit dem Wunsch an uns herangetreten, dass wir Ideen entwickeln sollen,
die über das Kulturhauptstadtjahr hinauswirken. In diesem Sinne ist der Deep
Space bis heute nachhaltig.
Später wurde Linz auch zur UNESCO
City of Media Arts, und so blieb die thematische Schwerpunktsetzung der Stadt
schon sehr bewusst auf Medienkunst als
ein Teil der Identität und man hat konsequent versucht, neue Wege zu gehen.
Welche Technologien kamen zum Einsatz, um diese Vision umzusetzen?
Haring: Als wir die Mittel hatten, einen
größeren Raum zu bauen, haben wir
uns bei der Projektionswand für ein 16:9Seitenverhältnis entschieden, da wir im
Kontext der AE viel mit Video und Computeranimationen arbeiten und diese in

diesem Bildformat am besten darstellbar
sind. Der Boden dient als Verlängerung
der Wand. Stereoskopische 3D Arbeiten,
wie etwa auch oft Einreichungen des Prix
AE oder Festivalbeiträge, können hier gezeigt werden.
Die Wand wurde so groß gewählt, dass
die Projizierung von Inhalten auf die
Seitenwände nicht notwendig ist, da
aufgrund der Dimension das Blickfeld
eingenommen wird. Wir haben Tracking-Systeme eingebaut, welche die
Position der Personen vermessen, die
sich im Raum befinden und gestalten so
unmittelbar erlebbare Interaktionsparameter für die Besucher*innen.

Entscheidend sind für uns immer die interaktionsformen
für Gruppen im Raum und die
Technik, um die gewünschten
Interaktions- bzw. Präsentationsformen zu fördern.
Roland Haring
Warum haben Sie sich für diese Technologie entschieden und andere verworfen?
Entscheidend sind für uns immer die interaktionsformen für Gruppen im Raum
und die Technik, um die gewünschten Interaktions- bzw. Präsentationsformen zu
fördern. Wir hatten beispielsweise zu Beginn, als der Deep Space eröffnet wurde,
ein Terminal mit Touchpad, wo sich die

Besucher*innen selbst aussuchen konnten, was sie sehen möchten - das hat
überhaupt nicht funktioniert. Die Leute
waren überfordert. Deshalb haben wir
das dann sehr schnell geändert, seit 2009
geht man nur mehr gemeinsam mit
einer*m Guide rein, die*der angepasst
an die Gruppe durch den Deep Space
führt und live moderiert. Es gibt thematische Schwerpunktsetzungen, also das
Grundsetting ist definiert, aber trotzdem
entsteht unbedingt ein Dialog mit dem
Publikum. Wenn z. B. Familien kommen,
machen wir eher etwas Spielerisches
oder ein Medienkunstprojekt, das von
der Bildsprache einfacher verständlich
ist. Man reagiert auf den Augenblick der
Gruppendynamik und erzeugt dadurch
eine noch größere Unmittelbarkeit und
Immersion.
Das ist ein ganz ein großer Unterschied
zu digitalen Planetarien, wo es eine fix
definierte Show gibt.
Der Deep Space ist kein Kino, sondern
immer eine eigene Form der Vermittlung. Wir wollen der Gruppe die Möglichkeit geben, dass sie aktiv explorieren
kann, interagieren kann, auswählen und
mitbestimmen kann.
Die Idee VR-Brillen, sogenannte Head
Mounted Displays, einzusetzen, haben
wir schnell verworfen. VR-Brillen sind
eine
Single-User-Technologie,
die
alle
physischen
Umgebungssinne
ausblendet. Das ist nicht kompatibel mit

Die Daten und Bilder der Timeline Unfolding the Future wurden 2017 in einer Ausstellung des Ars Electronica Centers gezeigt und dem
OCG Journal zur Verfügung gestellt.

Geschichte

1838

Das Stereoskop
Charles Wheatstones Stereoskop
ist ein Apparat, der bei Betrachtung
eines zweidimensionalen
Bildes räumliche Tiefe simuliert.
Hierfür braucht es ein Bildpaar ein und derselben Szene, aus leicht
unterschiedlicher Perspektive aufgenommen. Zwei Spiegel im Inneren
des Stereoskops leiten unseren Blick auf je eines der Bilder. Wie beim
räumlichen Sehen nimmt jedes Auge das Bild aus unterschiedlicher
Perspektive wahr, das Gehirn generiert daraus den Eindruck von
Dreidimensionalität. Die Stereoskopie entwickelt sich zu einem
Massenmedium. Stereofotos entführen die Betrachter*innen über die
nächsten 100 Jahre hinweg in fremde Länder und andere Räume.

Bild: The Trustees of the Britisch Museum
https//creativecommons.org/licences/BY-NC-SA/4.0/

1800

QUELLE/SOURCE: ????

QUELLE/SOURCE:
????
©
THE TRUSTEES OF
THE BRITISH MUSEUM, HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BYNCSA/4.0/
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der angestrebten Gruppenerfahrung.
Wir wollten ein diskursives Format. Wir
nutzen auch Brillen, allerdings kann man
durch diese durchsehen und sie lassen die
projizierte Umgebung dreidimensional
erscheinen. Interessanter wäre da noch
eher etwas wie die HoloLens Brillen
(für Mixed- bzw. Augmented-Reality),
aber da gibt es noch zu viele praktische
Umsetzungsschwierigkeiten.
Diese
Technologie ist noch lange nicht so
weit, dass sie für unsere Zwecke in Frage
kämen.
Welche Kooperationen haben Sie und
wie kamen sie zustande?
Der Deep Space wird sowohl als Medieninfrastruktur für Präsentationen als auch
als Ausstellungsraum für virtuelle Arbeiten genutzt. Unsere Zielsetzung ist es,
unser Knowhow zu erweitern und uns
technologisch weiterzuentwickeln. Die

Finanzierung, die das AE Center erhält, ist
allerdings für den laufenden Kernbetrieb

Der Deep Space ist kein Kino,
sondern immer eine eigene
Form der Vermittlung. Wir wollen der Gruppe die Möglichkeit
geben, dass sie aktiv explorieren kann, interagieren kann,
auswählen und mitbestimmen
kann.
Roland Haring

gedacht und nicht, um explorativ zu arbeiten. Das Futurelab ist eine Non-ProfitUnit und finanziert sich im Wesentlichen
über Drittmittelprojekte. Deswegen ist
es wichtig, ein Netzwerk von Partnern
aufzubauen, die auch einen Mehrwert

davon haben, wenn sie mit den Inhalten
und Technologien des Deep Space arbeiten können. So entstehen Projekte, die
für alle Beteiligten zur Win-Win-Situation
werden. In der künstlerischen Forschung
arbeiten wir mit verschiedensten Partnern zusammen, Projekt wurden so z. B.
auch vom FWF finanziert.
Ein Beispiel für erfolgreiche Partnerschaft
ist der medSPACE der Johannes Kepler
Universität in Linz, wo Technologien, die
ursprünglich für den Deep Space entwickelt wurden, heute im voll digitalisierten
Anatomieunterricht Anwendung finden.
Darüber hinaus sind wir in verschiedene
Forschungsprojekte mit Universitäten,
KMUs, EU-Projekte (Horizon 2020) und
in anwendungsorientiertere Projekte wie
z. B. das FFG-Projekt mit der JKU CoBot
Studio – Crossing Realities for Mutual
Understanding in Human-Robot Teams

Unfolding the Future
Pionierjahre
Geschichte
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Der Link-Trainer

Pygmalion’s Spectacles

Dem Erfinder Edwin Link gelingt
es, mit seiner Apparatur für
Flugsimulationen die Ausbildung
von angehenden Pilot*innen
deutlich sicherer zu machen.
Mithilfe einfachster pneumatischer
Mechanismen konstruiert er
einen Flugsimulator, der unter der
Bezeichnung Link-Trainer in die
Fluggeschichte eingeht. Interessant
ist, dass Links Apparatur zunächst
als Spielzeug betrachtet und in großenStückzahlen an Vergnügungsparks
verkauft wird.

Stanley G. Weinbaum beschreibt
in dieser Kurzgeschichte erstmals
ein fiktionales Szenario virtueller
Realität. In Pygmalion’s Spectacles
entwickelt ein Wissenschaftler
eine Brille, die den Träger*innen
das Eintauchen mit allen Sinnen
in eine Märchenwelt abseits der
physischen Präsenz ermöglicht.

QUELLE/SOURCE: ????
PDM

Geschichte
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Der View-Master
Knapp 100 Jahre nach der Erfindung
des Stereoskops entwickeln Edwin
Mayer und William Gruber den ViewMaster. Gegenüber dem Stereoskop
stellt der View-Master eine deutliche
Verbesserung dar, da nun bis zu
sieben Stereobildpaare eingelegt
und betrachtet werden können.
Bild: Jack Pearce
CC-BY-SA 2.0

QUELLE/SOURCE: ????

MORTON HEILIG
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Bild: Morton Heilig /
Wikimedia Commons / Public Domain
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involviert. In diesem Projekt geht es um
neue Interaktionsformen zwischen Menschen und Robotern. Da ist VR spannend,
weil ich digitale Szenarien bauen und
ausprobieren kann, ohne alle Laborsituationen physisch bauen zu müssen.
Dennoch ist es von Vorteil, dass der Deep
Space als realer Raum auch die Möglichkeit gibt, dass sich Mensch und Roboter
real in physischer, aber virtuell erweiterter
Nähe aufhalten. Wir sehen, dass es noch
einmal einen erheblichen Unterschied für
Anwender*innen macht, ob mich ein Roboterarm tatsächlich physisch berühren
kann oder nur virtuell in einer Datenbrillen.
Der Deep Space wird jetzt auch als Produkt angeboten…
Ich würde jetzt zögern, es als Produkt zu
bezeichnen, eher als maßgeschneiderte
Lösung. Richtig ist aber, dass wir natürlich
versuchen, den Deep Space weiterzuent-

wickeln und die dafür nötigen Mittel auch
im Rahmen von Auftragsarbeiten lukrieren. Wir haben beispielweise einen Deep
Space für das Sinaloa Science Center in
Mexiko entwickelt und gebaut (siehe Artikel S. 18, VR kann mehr als Entertainment). Allerdings ist zu bedenken, dass
der Deep Space vor allem aus Knowhow
besteht. Man kann ihn nicht einfach nehmen und woanders aufstellen. Wir haben
hier Expert*innen, die sich schon lange
mit dem Deep Space beschäftigen und
was wir gerade entwickeln, ist dieses
Knowhow reproduzierbar zu machen.
Die Hürden zur Benützbarkeit der Software, der Konfigurationen, des umfang-

reichen Content Management Systems,
der Inhalte selbst und so weiter zu senken. Das könnte man als Prozess der Produktisierung bezeichnen.

VR hat enormes Potential Kulturtourismus klimaverträglich
zu machen

mersiven Medientechnologien, um unsere Kulturschätze auf eine klimaverträgliche Art für breite Gesellschaftsschichten
global zugänglich zu machen. Kulturein-

Roland Haring

Fiktion

Was sich während der Pandemie gezeigt
hat, ist, dass Museen, die eine Sammlung
haben, in den letzten Jahren sehr viel intensiver daran arbeiten, digitale Technologien zu nutzen, um ihre Kunst auch auf
anderen Wegen, als den klassisch physischen Museumsbesuch zugänglich zu
machen.
Hier sehe ich enorm viel Potential von im-

Geschichte

1950

1960

Geschichte

1961

Das Kinderzimmer

Die Telesphere Mask

Headsight

Das Kinderzimmer des Schriftstellers Ray
Bradbury erzählt die Geschichte einer
Familie in einer vollautomatisierten Welt.
Im Kinderzimmer des Hauses kann mithilfe
der Gedanken jeder nur erdenkliche
Ort simuliert werden. Dies geht in der
Geschichte so weit, dass die Kinder ihre
eigenen Eltern von Löwen fressen lassen,
um sich weiter der Immersion des Raumes
hingeben zu können. Der Autor entwickelt in
dieser Geschichte bereits ein Szenario einer
raumübergreifenden immersiven Illusion, die
ohne weitere technische Geräte realisierbar ist.

Eine weitere Erfindung
von Morton Heilig ist die
sogenannte Telesphere
Mask. Konzipiert für die
individuelle Nutzung, soll
damit den Träger*innen zu
jeder Zeit und an jedem Ort
ein stereoskopisches und vor
allem portables Fernseherlebnis
ermöglicht werden.

Das erste HMD (Head-MountedDisplay), wird von der Philco
Corporation entwickelt. Das
Gerät ist vorwiegend für den
militärischen Gebrauch konzipiert
und soll es ermöglichen, gefährliche
Situationen mithilfe ferngesteuerter
Videoaufnahmen von der Ferne
aus zu beobachten. Headsight hat
noch nichts mit einem Eintauchen
in die virtuelle Realität zu tun – es
wird noch einige Jahre dauern, bis
ein HMD erstmals den Weg in den
digitalen Raum eröffnet. 1968 stellt
Ivan Sutherland mit dem Sword of
Damocles ein HMD vor, das vor allem
für wissenschaftliche und militärische
Anwendungen konzipiert ist.

1960

1950

Welche Visionen haben Sie, wie geht es
weiter mit dem Deep Space und dem AE
Center?

Geschichte

1957

Das Sensorama
Für seine Idee des Cinema of the Future
entwickelt Morton Heilig ein Gerät, welches
durch Simulation – bspw. von Wind oder
Duft – ein besseres und authentischeres
Hineinversetzen in das Geschehen eines
Filmes ermöglichen soll. Durch die
Stimulierung des Geruchssinns ist Heilig
seiner Zeit weit voraus. Seine sperrige
Apparatur zeigt stereoskopische 3-D-Bilder,
denn man soll sich in der Handlung verlieren.
Das Gerät bleibt dennoch ein Prototyp,
Morton Heilig findet keine Geldgeber*innen.

Bild: Morton Heilig,
Quelle: Wikimedia Commons

Fiktion

MORTON HEILIG

1964

Simulacron-3
Zum ersten Mal wird in einem fiktionalen Werk die Idee einer Simulation
in der Simulation aufgegriffen. Daniel F. Galouye beschreibt eine virtuelle
Großstadt, deren einziger Zweck die Marktforschung ist. Obwohl die
Bewohner*innen dieser Stadt über ein eigenständiges Bewusstsein
verfügen, wissen sie nicht, dass ihre Welt nur im virtuellen Raum existiert.
Der Protagonist, der diese Stadt am Computer simuliert, erfährt bald, dass
auch seine Welt virtueller Natur ist.
02  2022 | OCG Journal
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richtungen wie der Louvre in Paris oder
das Vatikanische Museum leben vom
Städtetourismus. Diese Form Tourismus
– meist mit Flugzeug – ist in Hinblick auf
die globale Erwärmung ein überholtes
Modell.
Es ist eine faszinierende Perspektive,
wenn das Erlebnis, das du dort suchst,
auch zu dir kommen kann, und zwar so,
dass du den Mehrwert hast, etwas zu
sehen, was du vor Ort vielleicht nicht gesehen hättest. Jedenfalls sollte sich die
Erlebnisqualität in Summe mit einem
realen Besuch messen können. Durch
großräumige VR-Installationen können
dabei ganz neue Ebenen erschlossen
werden. So könnte VR die Demokratisierung von Kunst und Kultur vorantreiben.
Abgesehen davon, dass Städtetourismus
für unser Klima nicht gut ist, sind alleine die damit verbunden Kosten für viele

Menschen ein Ausschlusskriterium. Was
für mich persönlich enorm interessant
ist, ist diese Perspektive der Vernetzung.
Die Kolleg*innen aus Paris haben in derCorona-Krise begonnen, Live-Führungen
per Video-Stream anzubieten, womit die
erheblich Vermittlungsqualität erhöht
wurde. Meine Vision wäre es, dass man
das miteinander verknüpft – man kommt
nach Linz wird dort live in den Louvre geschalten. Und die*der Guide erzählt mir
aus Paris von der Mona Lisa, während ich
im Deep Space bis ins kleinste Detail visuell in dieses Kunstwerk eintauchen kann.
Solche Formate und die Perspektive, auf
den ganzen technologischen Fortschritt
aufzubauend, sehen wir im AE Center als
enorm spannend an. Wenn ich jetzt nicht
auf dieser Consumer-Ebene bleiben
muss, wenn Netzwerkbandbreiten und
Prozessorleistung nicht mehr im Sinne

eines kleinsten gemeinsamen Nenners
der limitierende Faktor sind, was kann
ich dann für Medienformate erschließen,
was kann ich dann erleben – da setzt man
sich mit Formaten auseinander, die erst
kommen werden.

Roland Haring studierte Medientechnologie und Design an der University
of Applied Sciences in Hagenberg. Er
ist Mitglied des Ars Electronica Futurelab seit 2002 und dessen Technischer Direktor seit 2014.
Irina Scheitz hat Kultur- und Sozial
anthroplogie studiert und ist in der
OCG für den Bereich Kommunikation
& Medien zuständig.

Unfolding the Future
Pionierjahre
Fiktion

1970

1973

Geschichte

1976

Welt am Draht

Datenhandschuhe

Mit dem TV-Zweiteiler Welt am Draht
greift Rainer Werner Fassbinder
als einer der Ersten die Handlung
des Buches Simulacron-3 auf.
Identitätseinheiten bevölkern eine
virtuelle Kleinstadt, die ausschließlich
zu Forschungszwecken besteht. Im
Laufe des Filmes stellt sich jedoch auch
die Forschungseinrichtung selbst, die
die virtuelle Kleinstadt errichtet hat, als
Simulation heraus.

Thomas DeFanti und Dan Sandin
stellen ihre Pionierarbeit im Bereich der
Datenhandschuhe, den Sayre Glove vor.
Lichtsensoren messen die Veränderung
der Lichteinstrahlung, die auftritt, wenn
die Finger gebeugt werden. Der Sayre
Glove ist ein effektiver Wegbereiter für
die Methode der multidimensionalen
Kontrolle und Vorbild für nachfolgende
Wearables.

Bild: Sayre glove, aus deFonti/Sandin,
University of Illinois an Chicago Circle,
Nov. 1977, final report, p. 28, fig. 10.

Visionen

1976

VIDEOPLACE
VIDEOPLACE von Myron Krueger ist eine erste, umfassende interaktive
Umgebung. In verschiedenen Räumen werden zwei Menschen von einer
Filmkamera aufgenommen und interagieren auf einer Projektionsfläche
in einem virtuellen Raum miteinander.Sie können sich dabei völlig frei
bewegen, ohne auf technische Hilfsmittel wie HMDs, Datenbrillen oder
Datenhandschuhe angewiesen zu sein. Krueger nennt die virtuelle Sphäre die
hier entsteht Artificial Reality.
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1980

Aufbruchstimmung
Visionen

Geschichte

1980

1987

EyeTap

Jaron Lanier etabliert den Begriff “Virtual Reality”

Steve Mann stellt das
HMD „EyeTap“ vor.
Das Gerät vereint
die Funktionen
Foto: Glogger, CC-SA 3.0
einer Kamera und
eines Displays, es erweitert somit die Realität und ergänzt
Sinneswahrnehmungen mit rechnergenerierten Informationen.
Steve Mann ist einer der ersten Entwickler im Bereich Wearables
und betreibt seine Forschungen bis heute.

Obwohl der Begriff Virtual Reality erstmals in The Judas
Mandala gebraucht wird, schreibt man die Etablierung
dieses Terminus nicht dem Autor, Damien Broderick,
zu. Vielmehr ist es Jaron Lanier von VPL Research, der
als „Schöpfer“ der Bezeichnung gilt und sowohl für
deren Etablierung in der Wissenschaft als auch für ihre
Popularisierung sorgt.
BILD AUFLÖSUNG 176dpi

Foto: Ars Electronica

Fiktion

1982

The Judas Mandala
Die Begriffe virtuelle Realitäten und virtuelle Matrix werden
erstmals im Science-Fiction-Roman The Judas Mandala von
Damien Broderick verwendet. Im Buch wird von Zeitreisenden
in einer von Mensch-Maschine-Hybriden bevölkerten Zukunft
erzählt.

Geschichte

Fiktion

Virtual Reality im Oxford English Dictionary

1982

“The computer-generated simulation of a threedimensional image or environment that can be interacted
with in a seemingly real or physical way by a person using
special electronic equipment, such as a helmet with a
screen inside or gloves fitted with sensors.”

1987

Tron

Im Spielfilm Tron will der Programmierer Kevin Flynn
in das Netzwerk einer Softwarefirma eindringen, um
Daten zu sammeln, die seine Annahme, dass er von
diesem Unternehmen bestohlen wurde, bestätigen.
Während dieses Unterfangens wird er von einem
Master Control Program in Daten transformiert und
in den Computer gezogen. Unterstützt von dem
Sicherheitsprogramm Tron versucht er, aus der
virtuellen Welt auszubrechen und das Master Control
Program zu zerstören.

Fiktion

1984

Neuromancer
Der Protagonist in William Gibsons Roman, Henry
Dorsett Case, lebt in der nahen Zukunft, in der sich
die Menschen mithilfe von Brain-Computer-Interfaces
durch die Matrix, ein globales virtuelles Netzwerk,
bewegen. Die virtuelle Realität ist für Case ein
dreidimensionales Netzwerk aus Datenknotenpunkten
und Datenhighways, das unendliche Freiheit verspricht.

Geschichte

1986
VPL Research
Jaron Lanier und Thomas Zimmermann gründen VPL Research,
ein Unternehmen in dem bahnbrechende Pionierarbeit im Bereich
moderner Virtual Reality-Technologien geleistet wird. Produziert
werden die ersten am Markt erhältlichen VR-Produkte, darunter
der DataGlove, mit dem virtuelle Objekte bewegt werden können,
oder das EyePhone, ein HMD, mit dem man in den virtuellen
Raum eintauchen kann. Der Ganzkörperanzug DataSuit trackt die
Bewegung von Armen, Beinen und Oberkörper.

Foto: Nicole Strenger, CC-BY-SA 3.0
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Geschichte

Geschichte

1990

1990

1990

Thomas P. Caudell entwickelt den
Begriff Augmented Reality

VIEW

Thomas P. Caudell ist Forscher bei Boeing und entwickelt
eine Idee für ein Head-Mounted Display, mit dem die
Arbeiter*innen in den Fabrikhallen Schemata und
Schaltpläne für Flugzeuge direkt vor Augen haben. Pläne
könnten so über den PC upgedatet werden, die mühsame
Adaptierung und Anpassung analoger Schaltpläne fällt weg.
Dieses raumerweiternde Konzept bezeichnet Caudell als
Augmented Reality – erweiterte Realität.

Virtual Reality
wird immer mehr
zum Gegenstand
wissenschaftlicher
Untersuchungen
und Entwicklungen.
Die NASA arbeitet
gemeinsam mit
Jaron Laniers VPL
an VIEW (Virtual
Foto: NASA
Interface Environment
Workstation). Diese Technologie soll eine virtuelle,
multisensorische Testumgebung werden, die es den
Anwender*innen beispielsweise über Telerobotik möglich
machen soll, ein unbekanntes oder gefährliches Terrain zu
erforschen, ohne sich dorthin begeben zu müssen.
QUELLE/SOURCE: ????

Geschichte

1990

Ars Electronica Festival 1990
Unter dem Motto Digitale Träume – Virtuelle Welten
beschäftigt sich das Ars Electronica Festival 1990 eingehend
mit dem Thema Virtual Reality. Pioniere aus Forschung und
Literatur wie Jaron Lanier oder William Gibson geben einen
Einblick in den Status quo und die Zukunft des Mediums.
Durch zahlreiche Installationen wird der Weg in die
künstliche Wirklichkeit eröffnet.

Geschichte

1991

Virtuality
Die virtuelle Realität hält Einzug
in den Spielhallen dieser Welt. Das
Unternehmen Virtuality Group
vertreibt den Virtuality Pod, ein
Bild: Dr. Waldern/
VR-System, das User*innen das
Virtuality Group
Eintauchen in spannende virtuelle
Welten verspricht. Wenige Jahre später wird das Produkt
eingestellt, da die Qualität des Gameplays mit den äußeren
futuristischen Hüllen nicht mitziehen kann.

Geschichte

1992

CAVE

Cave Automatic Virtual
Environment, kurz
CAVE, ist auf 3×3×3
Metern ein Meilenstein
in der Geschichte
von immersiven
Projektionsräumen,
entwickelt von Carolina
Cruz-Neira, Dan
Sandin und Thomas
Foto: EVL/Marcus Thiébaux
DeFanti am Electronic
Visualization Laboratory in Chicago. Im CAVE hat man die
volle Bewegungsfreiheit: statt einer verkabelten Datenbrille
wird der 3-D-Effekt durch Stereobrillen erzeugt. So können
auch mehrere Personen gemeinsam in virtuelle Welten
eintauchen.

Geschichte

1992

Fiktion

Virtual Fixtures
Das erste umfassende AugmentedReality-System wird von Louis
Rosenberg entwickelt. Die
Träger*innen sollen die Möglichkeit
bekommen, über ein Exoskelett mit
Objekten in entfernten Räumen
zu interagieren. Somit könnten
z.B. Roboterarme bedient werden.
Die virtuellen Werkzeuge (Virtual
Fixtures) überlagern den realen Raum
und man kann dort mit den realen
Gegenständen interagieren.
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1992

Snow Crash

LOUIS ROSENBERG

Bild: GardenM CC-BY-SA 4.0

Mit seinem Roman Snow Crash stellt
der Schriftsteller Neal Stephenson
das Metaversum vor, die Vision einer
Weiterentwicklung des Internets im virtuellen
Raum. UserInnen sind im Metaversum als
individuell gestaltete Avatare unterwegs,
und flüchten dorthin vor einer Realität, in der
Großkonzerne die Macht ergriffen haben und
Regierungen nur noch symbolisch existieren.

1995

Virtuelle Welten: Innovationen

Fiktion

Geschichte

1995

1995

Strange Days

Virtual Boy

Im Science-Fiction-Film Strange Days
können Erinnerungen und Erfahrungen mit
einem speziellen Headset direkt von der
Großhirnrinde auf MiniDiscs aufgezeichnet
und auf sogenannte SQUIDS übertragen
werden. Damit können die Erfahrungen
von anderen Personen in ihrer ganzen
Komplexität erlebt werden, was wie eine
Droge wirkt. Daher ist der Handel mit
Squids illegal.

Die virtuelle Realität ist im Vormarsch
und immer mehr Spieleentwicklungsfirmen wollen Geräte in diesem
Segment anbieten. Auch das
Unternehmen Nintendo versucht, mit
dem Virtual Boy, einem Gerät, das
stereoskopische 3-D-Bilder zeigt, den
Virtual-Reality-Markt zu erobern. Nach
einem Jahr und nur 20 veröffentlichten
Spielen scheitert der Virtual Boy an
Beschwerden von Benutzer*innen.

Foto: Evan Amos | CC-BY-SA 3.0
EVANAMOS/VANAMO MEDIA, HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BYSA/3.0/DEED.EN

Geschichte

1995

Forte VFX 1
Mit diesem Headset von
Forte soll virtuelle Realität
endlich im Wohnzimmer
ankommen. Versprochen
werden totale Immersion
durch hochqualitative Optik
Foto: Ajerimez | CC-BY-SA-3.0
und Kopfhörer. Die Gaming-Szene
traut dem Medienhype jedoch
nicht. Die Technologie des Geräts könne noch lange nicht mit
der Erwartung der Nutzer*innen mithalten, die bei der breiten
Masse durch Filme wie Tron entstehe, so der Tenor der Kritiker.
Allzu lange hält sich der Helm aufgrund von technischen
Mängeln tatsächlich nicht auf dem Markt.

Geschichte

1996

CAVE im Ars Electronica Center
Als erste Institution außerhalb der USA bekommt das
Ars Electronica Center einen CAVE. Er bietet Raum für
Forschungsarbeit mit Unternehmenspartnern und die
Eigenproduktionen des Ars Electronica Futurelab. CAVE ist
vor allem Medium und Experimentierraum für Kunstprojekte.
Fast 10 Jahre lang steht der CAVE den Besucher*innen mit
unterschiedlichen Projekten zur Verfügung.
Foto: Pilo

Fiktion

1999

eXistenZ
VR-Konsolen sind in der Welt des Filmes eXistenZ bereits
passé; in die virtuelle Welt taucht man mit einem Bioport
auf dem Rücken ein. Dieser verbindet sich über eine
biotechnologische Nabelschnur mit einem organischen VRInterface.

Fiktion

1999

Matrix
Der Film Matrix erscheint in den Kinos. Noch lange Zeit
nach seiner Erscheinung wird er der bekannteste Film sein,
der das Thema VR bzw. die Idee der simulierten Welten
aufgreift. Nach Ende eines Krieges zwischen Menschen
und Maschinen werden die Menschen versklavt und in eine
Simulation des Jahres 1999 versetzt. Matrix greift die Idee
von Simulacron-3 auf: die Idee, dass sich Menschen ihrer
simulierten Natur nicht bewusst sind.

02  2022 | OCG Journal
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2000

Aufbruchstimmung
Geschichte

Fiktion

Geschichte

2000

2002

2003

ARQuake

Minority Report

Second Life

Erstmals wird Augmented Reality
für ein Spiel im öffentlichen Raum
eingesetzt. Die Spieler*innen
befinden sich in der Realität, die mit
der virtuellen Welt des bekannten
Videospiels Quake überlagert wird.
ARQuake ist hier ein Wegbereiter: In
den darauffolgenden Jahren findet
Augmented Reality immer mehr
Anwendung für Spiele, die über die
Verbindung zwischen öffentlichem
und digitalem Raum funktionieren.

Das berühmteste fiktionale
Augmented Reality-Szenario der
frühen 2000er-Jahre ist der Film
Minority Report. In einer Welt, in der
wir den Screen hinter uns gelassen
haben, interagieren Menschen über
Gesten mit Interfaces, völlig ohne
Monitore. Eine Handbewegung reicht,
um digitale Daten wie aus dem Nichts
erscheinen zu lassen.

Was in der Science-Fiction schon
lange beschrieben wird, passiert
2003 tatsächlich: Linden Lab öffnet
mit großem Medienecho die Tore zu
Second Life. In dieser Onlinewelt wird
die unendliche Freiheit versprochen:
Sei als Avatar, wer immer du sein
willst, mach, was immer du willst
und gestalte deine Welt nach deinen
Vorstellungen. Auch heute existiert
Second Life noch – wie viele Avatare
die virtuelle Welt noch bevölkern, ist
jedoch nicht bekannt.

Geschichte

2008

Smartphones und Augmented Reality
In den späten 2000er-Jahren werden
erste AR-Entwicklungen für Smartphones
und tragbare Geräte vorgestellt. Die erste
Foto: Wikitude, CC-BY-SA 2.0
Augmented-Reality-App ist ein digitaler
Reiseführer der österreichischen Firma Wikitude. Richtet man sein Smartphone
in der AR Travel Guide-App auf einen bestimmten Ort, wird die Landschaft durch
Informationen überlagert.


Geschichte

2009

Foto: Alicia West / pixabay

Geschichte

2009

Holoman

Deep Space

Holoman ist ein „magischer Spiegel“ der bei
Betrachtung die Anatomie des Menschen in
realistischer Echtzeit und in 3-D abbildet. Die
verschiedenen anatomischen Ebenen, wie
Venen, Muskeln, Nerven und Skelett, können
dazu- bzw. weggeblendet werden. So können
sich die Benutzer*innen intuitiv aussuchen was
sie betrachten wollen. Ausgehend von Gewicht
und Größe der Person zeigt der Holoman eine
möglichst glaubwürdige Täuschung.

2009 löst der Deep Space
seinen langjährigen
Vorgänger CAVE als
Raum dreidimensionaler
Visualisierungen ab. Die
Besucher*innen des Ars
Electronica Center können
auf einer 16×9 Meter großen
Projektionswand und dem
Bodenbereich gestochen
Foto: Rubra
scharfe Bilder in HD und in
3-D genießen. Dafür sorgen
acht 1080p-HD- und aktiv stereofähige Projektoren. Neben den
beeindruckenden Bilderwelten ist der Raum auch Ort interaktiver
Spiele und Experimentierfeld für VR-Anwendungen. 2015 wird
schließlich der Deep Space 8K vorgestellt, wo das von FuturelabMitarbeiter*innen entwickelte Lasertracking System Pharus
Interaktionen von bis zu 30 Personen erlaubt.
RUBRA

Foto: Ars Electronica / Christopher Sonnleitner

ARS ELECTRONICA / CHRISTOPHER SONNLEITNER
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Foto: Ars Electronica / Florian Voggeneder
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2010

Wendepunkt
Fiktion

Fiktion

2011

2011

Ready Player One

Black Mirror

Der Roman Ready Player One erscheint und wird zum bisher
bekanntesten Werk der Popkultur zum Thema VR im 21. Jahrhundert.
Um der realen, von Klimawandel und Energiekrise geplagten Welt
zu entkommen, flüchten sich die Menschen im Jahre 2044 mit VRPods und Wearables mit haptischem Feedback in die Simulation der
Onlinewelt OASIS. Diese ist einerseits Onlinespiel, das User*innen –
hinter Avataren versteckt – erforschen, geichzeitig gibt es dort aber
auch Schulen, Unis und Arbeitsplätze. Das Buch wird von Steven
Spielberg verfilmt und erscheint 2018 im Kino.

Die TV-Serie Black Mirror entwickelt seit 2011
dystopische Zukunftsszenarien rund um Virtual
und Augmented Reality. Augenimplantate
mit Augmented-Reality-Funktion, die
Aufzeichnung des gesamten Lebens und die
damit verbundene totale Überwachung des
Selbst, das Dasein nach dem Tod als Avatar in
einem virtuellen Jenseits oder ein sich völlig real
anfühlendes, simuliertes Horrorspiel werden
beschrieben.

Geschichte

2012 / 2013

Oculus Rift und Google Glass
2012 und 2013 kann als Wendepunkt in
der Forschung und Weiterentwicklung
von AR und VR gesehen werden.
Die ersten Popularitätswellen in den
1980er- und 90er-Jahre sind wieder
abgeebbt. Jetzt präsentiert Palmer
Luckey seinen Prototypen für „Oculus
Rift“, ein HMD für den Heimgebrauch.
Und Googles Datenbrille „Google Glass“,
wird vorgestellt, ein Gerät das Daten
und Realität miteinander überlagert.
Über Sprachsteuerung sucht es
Informationen im Internet und nimmt Foto: Sergey Galyonkin, CC-BY-SA 2.0
Bilder oder Videos auf.

Geschichte

Geschichte

2014

2015

Foto: Max Braun, CC-BY-SA 2.0

Google Cardboard

HoloLens

Mit dem Konzept Google Cardboard soll Virtual
Reality mithilfe gängiger Mobiltelefone erlebbar
und leistbar gemacht werden. Die Apps sind
einfach im Google Playstore erhältlich und die
Datenbank an Spielen, Filmen oder edukativen
Apps wächst stetig. Die dazugehörige VRBrille aus Pappe baut man selbst zusammen.
Das handliche, jederzeit verfügbare und
portable Konzept verzeichnete millionenfache
Downloads.

Das Mixed-Reality-Gerät
HoloLens lässt User*innen mit
Hologrammen interagieren. Es
funktioniert über Gestenkontrolle,
überlagert die Realität mit
Daten und soll vor allem
Anwender*innen aus Industrie,
Bildung und Projektmanagement
das gemeinsame Erleben
und Bearbeiten von Projekten
ermöglichen. Im Unterschied zu
verkabelten VR-Brillen verfügt die
HoloLens über einen eingebauten
Rechner – man kann sich somit
völlig frei bewegen, während das
Gerät die Umgebung trackt und
sich auf sie einstellt.
?????

Foto: Microsoft

Foto: Maurizio Pesce, CC-BY 2.0
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2015

Zukunftsvisionen - Wohin geht die Reise?
Geschichte

Geschichte

2016

2017

Pokémon Go

Sansar

Mit Pokémon GO erreicht Augmented Reality ein
Massenpublikum und zieht ins tägliche Leben ein. Basierend
auf der erfolgreichen Spielserie von Nintendo, legt die Firma
Niantic die Welt der Pokémon über die reale Welt. Die Jagd
nach den fantastischen Wesen wird so völlig neu erlebbar.
Die Spieler*innen verfolgen via App mit ihren Avataren die
Pokémon und versuchen sie zu fangen. Der Hype wird für
kurze Zeit zu einem globalen Phänomen.

Linden Lab kündigt 14 Jahre nach Second Life eine neue
Plattform an, auf der jedermann VR-Erlebnisse kreieren
kann: Sansar konzipiert vor allem als eine Art Social Media
oder ein soziales Netzwerk in VR. Wie bei Second Life soll
man auch dort mit unterschiedlichsten fiktiven Welten die
totale Freiheit haben. 2020 wird Sansar allerdings verkauft
und wird jetzt als Event-Plattform weiterbetrieben.

Abb.: Linden Lab, CC-BY-NC-SA 2.0

Foto: Tumisu / pixabay

More interesting possibilities of augmented reality
Virtual reality has been experimented with many times in the past. One
answer to the question of why it has not become widespread in everyday life is that virtual reality has been conceived in a technology-driven
manner. How can it be humanised? I am rather interested in the possibilities of augmented and converged reality, which weaves together various
next-generation technologies. It is a story of people and second nature,
surrounded by technologies that go from automated to autonomous.
I believe that these designs should contain stories and messages about
what kind of ‚context‘ will occur in the new world, rather than the traditional ‚interface‘ technology proposals.
Hideaki Ogawa
Director of Ars Electronica Futurelab & Ars Electronica Japan
(Foto: Florian Voggeneder)

16

OCG Journal | 02  2022

Virtuelle Welten: Innovationen

Geschichte

Visionen

2021

2020

Geschichte

2021

Das Metaverse

Meta

NFTs erobern den Kunstmarkt

Der Unternehmer Matthew Ball
erklärt in seinem vielzitierten Essay
The Metaverse: What It Is, Where
to Find it, and Who Will Build It das
Wettrennen auf das Metaversum
für eröffnet. Sein Buch zum
Metaversum erscheint im Juli 2022.

Facebook-Gründer Mark
Zuckerberg verkündet die
Umbenennung seines
Unternehmens in Meta. Dies
soll den Fokus auf sein neues
Projekt der Schaffung eines
Metaverse lenken: Eine virtuelle
Welt in der Arbeit, Bildung,
Konsum und soziale Beziehungen
zusammenlaufen. Die Idee eines
Metaversums existiert bereits seit
den 90ern, doch immer mehr TechKonzerne beschäftigen sich nun
mit dem Konzept des zukünftigen
Internets.

Der Künstler Beeple erzielt einen Rekordpreis
für sein NFT Everydays: the First 5000 Days.
Der bis dahin unbekannte Künstler verkaufte
2021 sein Kustwerk in einer Christie‘s Auktion
um 69,3 Millionen Dollar. Mit der Kreation hat er
bereits 2007 begonnen, bevor der Begriff NFT
und die Technologie dahinter etabliert waren.
Wie sich der Markt um NFTs entwickeln wird, ist
zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar.

Stehen am Anfang
Die Pandemie hat der Digitalisierung unserer Gesellschaft einen ordentlichen Schub gegeben, jedoch sind
wir noch relativ am Anfang von dem, was die Einsatzmöglichkeiten von VR-, AR- und immersiven Technologien bieten können.

Mike Winkelmann (Beeple) - nytimes.com, Fair use

Jeremiah Diephuis
Professor für Game Design/Media Studies
FH OÖ Campus Hagenberg

Selbtwahrnehmung und Handeln lebt in virtuellen Welten von guten Geschichten
Die Vision, die hinter Virtual Reality liegt, ist unglaublich faszinierend, weil
sie uns verspricht, neue Welten allein in unserer Imagination durch künstliche sensorische Wahrnehmungsimpulse zu erschaffen. Darin liegt aber
auch schon die größte Herausforderung: Die menschlichen Sinne sind für
eine physisch reale Welte gemacht und optimiert. Das Selbstwahrnehmen, Handeln und Interagieren in diesen Welten allerdings funktioniert
prinzipiell in einer realen und virtuellen Umgebung gleichermaßen gut,
da wir uns dazu stets in einem inneren Abbild, einer Projektion, bewegen
und diese lebt von anregenden Handlungen und gute Geschichten. Im
Deep Space 8K versuchen wir, solche Erlebnisse für Gruppen von Besucher*innen gemeinsam wahr werden zu lassen.
Roland Haring
Technical Director of Ars Electronica Futurelab
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Business-Cases für Immersiven Bildwelten
von Christopher Sonnleitner

„VR kann mehr als
Entertainment“
Seit 1996 arbeiten die Künstler*innen,
Entwickler*innen und Forscher*innen
des Ars Electronica Futurelab an und
mit Virtueller Realität. Dass sie damit
nicht nur die Aufmerksamkeit der internationalen Kunstszene auf sich ziehen,
manifestiert sich in Anfragen und Beauftragungen durch andere Branchen,
die das Potential der Linzer Entwicklungen für sich nutzen wollen.

Virtuelle Welten erkunden
– Sinaloa Science Center
Culiacán ist Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaats Sinaloa am Golf
von Kalifornien und zählt rund 675.000
Einwohner*innen. 1992 eröffnete man
ein großes Science Center, 2018 sollte es
komplett renoviert werden. Das neue
Haus sollte seine Besucher*innen nicht
nur mit außergewöhnlichen Exponaten
– wie dem 22 Tonnen schweren „Bacubirito“, dem sechstgrößten Meteoriten
dieser Welt – begeistern, sondern auch in
faszinierende virtuelle Welten entführen.
Bloß, wie? Die Kurator*innen machten
sich auf die Suche und stießen schließlich
auf den Deep Space 8K. Einen Besuch in
Linz, Österreich, später waren sie sicher,
genau das gefunden zu haben, was sie
für ihr Science Center brauchten.
„Ein Science Center wie jenes in Culiacán
wird in der Regel nicht von Einzelpersonen besucht. Es kommen Schulklassen oder Gruppen von Studierenden, es
kommen Familien und Tourist*innen,
Unternehmen buchen die Location für
Events“, sagt Michael Mondria, Managing
Director von Ars Electronica Solutions.
„Im Mittelpunkt steht das gemeinsame
Erlebnis, und genau deshalb macht es
auch keinen Sinn, allen Personen eine
handelsübliche VR-Brille aufzusetzen
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und sie einzeln in virtuelle Gefilde zu
schicken.“ Es war die soziale und emotionale Qualität des Deep Space 8K, welche
die Kurator*innen aus Mexiko bei ihrem
Besuch in Linz sofort begeisterte und
den Entschluss fassen ließ, einen solchen
Projektionsraum bei Ars Electronica Solutions in Auftrag zu geben.

Wir Menschen und unsere Geschichten stehen im Mittelpunkt,
nicht das, was die Technik kann
Michael Mondria
Ars Electronica Solutions

Cubo Negro (Black Cube)
Am 27. Jänner 2020 wird das neue Science Center Sinaloa eröffnet. Zahlreiche
Im Cubo Negro, Foto: Science Center Sinaloa

Besucher*innen sind gekommen, um
sich das neue Haus anzusehen, und das
Allererste, das ihre Blicke auf sich zieht,
ist ein riesiger schwarzer Würfel mitten
im neu gestalteten Foyer. Es ist der ‚Cubo
Negro‘, der seine Besucher*innen fortan
in fantastische virtuelle Welten entführen
und staunen machen soll. In seinem Inneren gibt es eine Projektionsfläche an
der Wand und eine auf dem Boden, die
jeweils 13 Meter lang und 7,7 Meter breit
sind. Insgesamt acht Hochleistungsprojektoren geben hier 50 Millionen Pixel mit
einer Frequenz von 120 Herz wieder. Ein
aktives Stereo-System steuert die Shutter-Brillen der Besucher*innen, ein Laser-Trackingsystem ermöglicht interaktive Inhalte. „Genau wie unser Deep Space
8K in Linz ist auch der ‚Cubo Negro‘ als
offene und flexible Plattform konzipiert“,

Virtuelle Welten: Innovationen
sagt Michael Mondria. „Künstlerische
Projekte funktionieren darauf genauso
gut wie interaktive Spiele für Kinder oder
Präsentationen von Unternehmen und
Universitäten.“ Technologie also weder
zum Selbstzweck noch als Leistungsschau, sondern immer von inhaltlichen
Absichten bestimmt.

Virtuelle Anatomie
studieren - JKU MedSPACE
Wir springen zum 13. September 2021.
Diesmal ist es das Team des Ars Electronica Futurelab, das einer feierlichen Eröffnung beiwohnt: Vorgestellt wird der neue
Campus des Kepler Universitätsklinikums
Linz (kurz KUK) und – als Highlight – der
hier befindliche JKU medSPACE. Der eindrucksvolle Raum ist ebenfalls dem Deep
Space 8K nachempfunden und wird
ab sofort als Vorlesungssaal für virtuelle
Anatomie dienen. VR als wegweisendes
Tool in Forschung und Lehre – das neue
Kepler Universitätsklinikum Linz will die
nächste Generation von Spitzenmediziner*innen zeitgemäß ausbilden.
Alle, die hier in Linz Medizin studieren, betrachten CT- oder MRT-Scans nicht mehr

bloß am Bildschirm, sondern können sie
in Gestalt riesiger dreidimensionaler Bildwelten im wahrsten Sinne des Wortes
„erkunden“ und „begehen“. Nirgendwo
sonst wird die menschliche Anatomie auf
derart beeindruckende Weise zu einem
raumgreifenden,
dreidimensionalen
Kosmos aus Knochen, Sehnen, Bändern,
Muskeln, Blutgefäßen und Nervensträngen. Nirgendwo sonst kann die komplexe
Anatomie des Menschen so einfach und
so genau aus allen möglichen Richtungen betrachtet werden. Der JKU medSPACE hilft Mediziner*innen, ein noch
besseres Verständnis des Aufbaus und
der Funktionsweisen unserer Anatomie
zu erlangen. Und er zeigt besser als jedes
Röntgenbild und jeder CT- oder MRTScan, wie Krankheiten oder Verletzungen
diesen Organismus beeinträchtigen.
Dass es sich um Daten echter Patient*innen statt abstrakter Renderings handelt,
macht die Vermittlung noch eindrücklicher und stärkt das Verständnis für die
komplexen Zusammenhänge im System
Körper. Die eingesetzte Software „Virtual
Anatomy”, entwickelt vom Ars Electroni-

ca Futurelab in Zusammenarbeit mit Siemens Healthineers, ist dabei rasch und
einfach zu bedienen: Binnen weniger
Minuten können Scans importiert, anonymisiert, verarbeitet und im JKU medSPACE dargestellt und analysiert werden.
„Dank dieser ‚Virtuellen Anatomie‘ können die Studierenden mit Daten von
Patient*innen arbeiten, die mit den CTund MRT-Geräten des Klinikums aufgenommen wurden – dargestellt in einer
nie dagewesenen, fast fotografischen
Qualität in 8K, in Stereografik und in
Echtzeit navigierbar“, sagt Horst Hörtner,
Managing Director des Ars Electronica
Futurelab. „Der JKU medSPACE stößt die
Tür zur Zukunft universitärer Ausbildung
wirklich weit auf.“

Christopher Sonnleitner ist Head of
Communications der Ars Electronica.

Virtuelle Rundgänge in allen Branchen einsetzbar
Virtuelle Rundgänge sind für die Architektur- und Baubranche von großer Bedeutung: von der Bestandserfassung und Dokumentation, Überwachung von Bauobjekten bzw. baubegleitend für die
Qualitätssicherung. Die Firma camscan ermöglicht ihren Kund*innen interaktive 3D-Rundgänge. Mithilfe eines 3D-Rundgangs können alle Projektbeteiligten das Objekt jederzeit per PC, Tablet, Smartphone oder VR-Brille von überall aus interaktiv besichtigen, ohne gemeinsam vor Ort sein zu müssen.
Mit 3D-Kamera (Infrarot-HDR-Technik) und innovativer Software werden Objekte in der realen Welt in
immersive, digitale Kopien umgewandelt. Kernstück der Software ist die KI Cortex, ein tiefgreifendes
neuronales Netzwerk mit der Fähigkeit zum Deep Learning. Die Kamera kombiniert 6 HDR-Kameras
mit 3 Infrarot-Tiefensensoren, die in der Lage sind, Räume in 3D zu erfassen. Der präzise digitale Zwilling wird auf leistungsfähigen Servern
gehostet. Der virtuelle Rundgang kann in nahezu allen Branchen eingesetzt werden, die anderen präsentiert werden sollen,
vom Bildungsbereich über die öffentliche Hand bis zum
Tourismus. Besucher*innen müssen keinem vorgegebenen Pfad folgen, sondern können sich barrierefrei, interaktiv und von jedem Ort aus, völlig frei im virtuellen
Rundgang bewegen.
Günter Schwarz,
Geschäftsführer der Firma camscan
www.camscan.at
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Cinematic Rendering beschreitet völlig neue Wege in der Vermittlung der menschlichen Anatomie. (Foto: Ars Electronica – Robert Bauernhansl)

Virtual Anatomy
von Christopher Sonnleitner

Was würde Hollywood aus
Medizindaten machen?
Wer schon mal einen Blick in medizinische Lehrbücher geworfen hat, weiß,
wie schwer es ist, sich aus diesen kleinen, zweidimensionalen Abbildungen
einen Reim auf die menschliche Anatomie zu machen. Gleiches gilt für die aus
CT-Scans errechneten Schnittbilder, die
für nicht geschulte einen recht unwirklichen Eindruck von Knochen, Organen
oder Blutgefäßen vermitteln. Wären
dann noch konventionelle 3D-Bilder aus
CT und MRT, die, weil sie jegliche Schatten und Tiefe vermissen lassen, auch
nicht unbedingt jeden begeistern.
All diese wenig zufriedenstellenden Formen der Visualisierung sehr guter und
genauer Messdaten, bereiteten auch den
Forscher*innen von Siemens Healthcare
lange Kopfzerbrechen. Bis irgendwann
Dr. Klaus Engel sich fragte: „Was würde
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wohl Hollywood mit solchen Daten anstellen?“

Cinematic Rendering
Inspiriert von Filmen wie der Herr der
Ringe suchten die Forscher*innen um Dr.
Engel also nach Wegen, wie sie die Animationsleistung aus der Welt des Kinos
in jene der Medizin übertragen könnten.
Sie entwickeln die bildbasierte Beleuchtungsberechnung, ein neues Verfahren
mit dem sie Messdaten der CT oder MRT
in plastische, fotorealistische Darstellungen verwandeln konnten. Die Bilder, die
bei diesem Cinematic Rendering entstanden, waren bahnbrechend.

Cinematic Rendering meets
Deep Space 8K
Wo könnte dieses Cinematic Rendering
nun aber sein ganzes Potential entfal-

ten? Was wäre der perfekten Showcase?
Für den am Projekt mitwirkenden Primar
Univ.-Prof. Dr. Franz Fellner – heute Vorstand des Zentralen Radiologie Instituts
am Kepler Universitätsklinikum – gab es
auf diese Fragen nur eine Antwort: Cinematic Rendering von menschlicher
Anatomie muss in den Deep Space 8K.
Das Team des Ars Electronica Futurelab
braucht er nicht lang zu überzeugen und
im September 2015 wurde der Deep Space 8K erstmals zum Hörsaal für virtuelle
Anatomie. Expert*innen und Laien staunten gleichermaßen.

Virtuelle Anatomie – ein
Pilotversuch
Nach einer Reihe erfolgreicher Präsentationen für das Museumspublikum, wollten es Fellner und das Team von Ars Elec-
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tronica im Herbst 2016 schließlich wissen:
Würde die Kombination von Cinematic
Rendering und Deep Space 8K auch als
reguläre Vorlesung für Studierende funktionieren? Die Fachhochschule für Gesundheitsberufe war bereit für einen Pilotversuch und im September 2016 lehrte
Primar Fellner erstmals Virtuelle Anatomie im Deep Space 8K. Die Studierenden
fanden es großartig.
Im Frühjahr 2017 startete dann das Format Anatomie für alle – Open University.
Ab Herbst 2019 kamen Franz Fellner und
Medizin-Studierende des Kepler Uniklinikums einmal pro Woche zur Vorlesung in
den Deep Space 8K.
2017 und 2018 entwickelte sich der Deep
Space 8K mehr und mehr zu einer völlig
neuartigen Kommunikationsplattform
auf der Expert*innen und Laien einander
regelmäßig trafen und miteinander ins
Gespräch kamen. Aus der Vision von 2016
war Wirklichkeit geworden.
Am Abend des 4. April 2019 wurde der
Deep Space 8K dann zum Schauplatz eines weiteren, ziemlich aufreibenden Formats: Mehr als 100 Besucher*innen sind
im Deep Space 8K mit dabei, als Fellner
erst mittels virtueller Anatomie erläutert,
was die Besucher*innen gleich zu sehen
bekommen, und dann eine Live-Schaltung ins Kepler Universitätsklinikum
startet. Der dort befindliche Univ.-Prof.
Dr. Andreas F. Zierer sagt kurz „Hallo“
und beginnt dann mit seinem Team eine
Herz-OP durchzuführen.

Und schlieSSlich: Virtual
Anatomy im JKU medSPACE
Hier und Heute, im ersten Obergeschoß
des Laborgebäudes der neuen Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler
Universität Linz: Im JKU medSPACE tauchen Lehrende und Studierende in überlebensgroße, fotorealistische 3D-Bilder
echter MRT- und CT-Daten ein, die aus
allen Blickwinkeln gestochen scharf und
nahtlos zoombar sind. „Das Spannende
ist zum einen, dass man faszinierende
Bilder vom menschlichen Körper von der
Haut bis hin zu kleinen Gefäßen hat und
dass es hervorragend und fast in Echtzeit funktioniert, zum anderen, dass man
schon emotional eine andere Beziehung
zu den Bildern hat, wenn man weiß, das
ist jetzt ein lebender Mensch, den man
gerade betrachtet und keine Computer-Simulation“, erklärt Franz Fellner.
Der JKU medSPACE ist eine inspirierende Umgebung für Professor*innen und
Studierende. Und er ist ein Statement. Er
zeigt, dass der Universitätsbetrieb des 21.
Jahrhunderts im Prozess einer elementaren Veränderung ist und bereitet den Boden, für eine Generation von Spitzenmediziner*innen, deren Alltag es sein wird,
gemeinsam mit Robotern zu operieren,
mit KI-Systemen Diagnosen zu stellen
und in virtuellen Umgebungen zu lehren
und lernen.

Mittels einer 16 mal 9 Meter großen Projektion
konnten Besucher*innen im Deep Space 8K
die Live-Übertragung einer Herz-OP aus dem
Operationssaal des Kepler Universitätsklinikums verfolgen. (Foto Ars Electronica – Robert
Bauernhansl)

Mit Cinematic Rendering verwandelt Prim.
Univ.-Prof. Dr. Franz Fellner bei Anatomie für
alle – Open University den Deep Space 8K in
einen Anatomiesaal der Zukunft. (Foto: vog.
photo)
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Einsatzmöglichkeiten des Deep Space 8K
von Bernadette Geißler

Das Forschungsprojekt CoBot Studio des LIT
Robopsychology Lab an der JKU Linz verfolgt
das Ziel, eine einzigartige Mixed-Reality-Umgebung zu schaffen, in der zukünftige Formen
der Zusammenarbeit mit CoBots, also kollaborativen Robotern, bereits heute simuliert
werden können.
Foto: Ars Electronica - Birgit Cakir

Forschen im
Unterwasserlabor in Linz

Know-how, technische Ausstattung und
Größe: Der Deep Space 8K im Ars Electronica Center in Linz - entwickelt und
laufend verbessert vom Ars Electronica
Futurelab - bietet einzigartige Möglichkeiten, Forschung in verschiedensten
Sparten zum Leben zu erwecken. Teilnehmer*innen können mittels Virtual
Reality in riesige fremde Welten eintauchen, wo sie zum Beispiel mit echten
Robotern kommunizieren. Außerdem
stellt der Deep Space 8K eine eigene Entität in der Forschung dar: eine einzigartige, großräumige 3D-Immersions-Infrastruktur für bis zu 100 Personen.

Virtuelle Räume als
Forschungsplattform
Immersive Räume bieten für große
Gruppen einzigartige Möglichkeiten für
persönliche Erlebnisse und für die Forschung: Im Deep Space 8K lassen sich
eindrückliche hybride Szenarien mit realen wie virtuellen Versatzstücken erstellen. Der Aufwand eines gleichwertigen
physischen Versuchsaufbaus ist exor-
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bitant höher, wenn nicht gar unmöglich
- eine ganze Großstadt oder ein Unterwasserlabor stehen nicht mal eben für
Forschungszwecke zur Verfügung.

Anders als allein vor einem Bildschirm
oder in kleinen Räumen mit 3D-Brille,
ist die Körperlichkeit ein wichtiger Bestandteil der Erfahrung im Deep Space
8K. Hier findet daher wegweisende Forschung zu Natural User Interfaces statt,
der natürlichen Kommunikationsfähigkeit insbesondere über auditive Signale,
Gesten und Bewegungen. Wie gelingen
Kommunikation mit und die Bedienung
von Technik selbsterklärend, ohne Vorkenntnisse und zusätzliche technische
Geräte? Welche Interfaces werden von
Benutzer*innen gar nicht als solche erkannt, sondern organisch zur Interaktion
mit Soft- und Hardware genützt?
Schon 2010 hatte einer der bekanntesten
humanoiden Roboter im Deep Space
dazu seinen Auftritt für die Forschung:
Das Team von Honda R&D und ihr ASIMO
untersuchten mit dem Ars Electronica

Futurelab, wie nonverbale Kommunikation zwischen Mensch und Roboter funktioniert.

Roboter, selbstfahrende
Fahrzeuge, immersify
Ein aktuelles Beispiel aus der Forschung
im Deep Space 8K ist das Projekt “CoBot
Studio” des LIT Robopsychology Lab der
Johannes Kepler Universität Linz: Wie
gelingt die Kommunikation mit einem
Roboter-Kollegen, um das virtuelle Meer
von Plastik zu befreien? Proband*innen
arbeiten dafür in einem Experiment im
Deep Space 8K mit einem echten mobilen Industrieroboter in einer faszinierenden stereoskopischen Virtual-Reality-Unterwasserlandschaft
zusammen.
Die Verständigung erfolgt über Gesten,
Lichtsignale und verschieden ausführliche Erklärtexte. Erhebungen passieren
über in situ Fragebögen die direkt im VR
Raum vor dem User erscheinen und unmittelbar dort befüllt werden.
Ein weiteres Forschungsprojekt war TUMCREATE, eine internationale Forschungs-
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plattform mit dem Ziel, den öffentlichen
Verkehr in Singapur durch Elektromobilität und selbstfahrende Fahrzeuge zu verbessern. Entwickelt wurde das Interactive
Research Lab: Mit Virtual-Reality-Brille
konnte die Megacity im Deep Space 8K
aus Sicht von Fußgänger*innen erkundet
werden.
Die Stärken des Deep Space 8K erkundete auch das von der EU geförderte
Forschungsprogramm „Immersify”. Das
Ziel der Forschung zahlreicher Institutionen aus verschiedenen europäischen
Ländern ist es, Medien zu erstellen, die
immersiver sind als je zuvor – 360-Grad-,
3D- und hochauflösende Videos, 8K-LiveStreams, Animationen und andere Inhalte, die so lebensecht sind, dass die reale
Welt rundherum beinah vergessen wird.
Dabei lag das Augenmerk neben der
Technik, von 8K+-Grafik über Datenkompression und neuen Medienformaten, vor
allem auch auf Partizipation und Interaktion größerer Gruppen mit den immersiven Medien.

JKU medSpace
Neue Anwendungen für interaktive
Medieninhalte zu finden und die Technologie des Deep Space 8K als universelle Infrastruktur für spezifische Anwendungsmöglichkeiten wie die virtuelle
Anatomie zu adaptieren, ist eines der Forschungsanliegen des Ars Electronica

Futurelab. Dass die Forschung im Deep
Space 8K der Beginn einer Revolution
sein kann, zeigt das Projekt JKU medSPACE: 2015 wurde im Ars Electronica Center
erstmals Software von Siemens als Prototyp präsentiert, mit der echte MRT- und
CT-Daten in 3D im wahrsten Sinn begehbar und völlig neu erlebbar wurden.
Durch jahrelange Forschung mit dem
Ars Electronica Futurelab konnte 2021 der
JKU medSPACE an der Medizinischen
Fakultät der JKU Linz eröffnet werden:
der weltweit erste virtuelle Anatomiesaal.
Daten von Patient*innen können hier in
wenigen Minuten anonymisiert und als
frei dreh- und zoombare, überlebensgroße 3D-Inhalte gemeinsam erkundet
werden.

Mit Kunst und Technik
Zukunft erkunden
Doch auch in der künstlerischen Forschung spielt der Deep Space eine
wichtige Rolle. Das künstlerische Forschungsprojekt St(Age) of Participation
erkundet multimediale, interaktive und
dreidimensionale Technologien für Bühnen-Performances der Zukunft: Welche
interaktiven Technologien erlauben nicht
nur Regisseur*innen und Künstler*innen
selbst, sondern auch den Zuseher*innen,
in Echtzeit die visuelle und auditive Umgebung einer Tanz-, Theater- oder Musikperformance mitzugestalten?

Zudem forscht das Team unter anderem nach Wegen, den Deep Space 8K
mit ähnlichen Räumen zu verknüpfen.
Wie lassen sich Gruppen von Menschen
stereoskopisch erfassen und an einem
anderen Ort in Echtzeit in Bewegung
darstellen? Wie können Gruppen an
verschiedenen Orten miteinander kommunizieren und spielen? Welche Anforderungen muss eine solche Technologie
erfüllen, um langfristig einen Mehrwert
für die Gesellschaft zu bieten, über den
Reiz des Neuen und reinen technologischem Fortschritt hinaus? Diese Fragen
und viel mehr treiben das Team des Ars
Electronica Futurelab an, mit der Forschung und Entwicklung rund um den
Deep Space 8K weiter künstlerisch die
Zukunft zu erkunden.

Die Kunst und die Visionen des Ars Electronica Futurelab so
vielen Menschen wie
möglich näherzubringen - das ist Bernadette Geißlers Mission als Head of
Content Management des Zukunftslabors. Eine echte Herzensangelegenheit für die gelernte Journalistin.

Singing Sand 2.0 von Tadej Droljc (SI) ist ein stereoskopisches audiovisuelles Werk in 8K-Auflösung, das im Rahmen von Immersify speziell für Deep
Space 8K entwickelt wurde. Foto: Ars Electronica – Robert Bauernhansl
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Gaming ermöglicht besonders intensive Erfahrungen
von Irina Scheitz

Soziale Interaktion in
virtuellen Welten
Weltweit setzt die Gaming-Branche im
Jahr 2021 insgesamt rund 155 Milliarden
US-Dollar um. Computerspiele sind also
alles andere als eine Nische. Dennoch
bestehen noch immer viele Vorbehalte,
welche negativen Auswirkungen Gaming auf - besonders junge - Menschen
haben könnte. Diese Bedenken werden
durch die immersiven Qualitäten von
3D-Technologien noch verstärkt. Mit
dem Erscheinen von VR -Brillen unter
300 Euro am Markt ist es möglich, für relativ wenig Geld und sehr niederschwellig in 3D-Räume einzutauchen.

Wie Gaming uns bereichern
kann
Die Informatikerin Johanna Pirker von
der TU Graz ist eine Verfechterin von Gaming und virtueller Realität. Sie sieht großes Potenzial in dieser Technologie, die
neue Möglichkeiten für Lernen und Lehren eröffnet und auch die Zusammenarbeit über Distanzen hinweg angenehmer
gestalten kann.

„Wir brauchen andere
Arten der Interaktion“
In Ihren Forschungsprojekten arbeitet Pirker und ihre 14 Mitarbeiter*innen
viel mit digitalen Räumen. „Wenn ich in
Form meines Avatars in mein digitales
Office laufe und mich dort mit einer Mitarbeiterin bespreche, ist das eine andere
Qualität der Interaktion als über ein Video-Meeting“, so Pirker im Gespräch mit
der OCG. Die Gaming-Szene hat schon
lange Erfahrung, wie man in einem großen digitalen Raum mehrere Avatare
gleichzeitig interagieren lässt. Spiele und
Systeme wie World of Warcraft oder Second Life haben ihre eigenen virtuellen
Welten aufgebaut.
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Nach zwei Jahren Pandemie
haben wir sehr gut gesehen,
dass wir alle, andere Arten von
Interaktion im digitalen Raum
benötigen, abseits der Video-Meetings. Das Schöne an
VR ist, dass es eine Möglichkeit
ist auch räumlich zusammenzukommen.
Johanna Pirker
Pirker bedauert, dass mit jeder Technologie auch viel Vorurteile einhergehen.
Computerspiele werden leider oft als
asoziale, sinnlose Freizeitbeschäftigung
gebrandmarkt. Als Wissenschaftlerin
möchte sie diese uninformierten Vorurteile über Computerspiele sachlich aufbrechen

Wissenschaft gegen
Vorurteile – die Benefits
von Gaming
Studien zeigen, dass Computerspiele
sehr wohl als soziale Interaktionsumgebung dienen . Im Spiel Animal Crossing
z. B. konnten während der Corona-Lockdowns Geburtstagsfeiern und Begräbnisse virtuell stattfinden, die in der realen Welt unmöglich geworden waren.
So stieg zu dieser Zeit auch die Zahl der
Spielenden an, wobei eine Untersuchung
zeigt, dass die dabei entstandenen Kontakte auch über die Spielezeit hinaus Bestand haben. Gaming kann sich sowohl
auf die mentale wie auf die körperliche
Gesundheit positiv auswirken . Die durchschnittlichen Gamer in Amerika verbringen sogar mehr Zeit mit Sport als der
Durchschnitt.
Oft fehlt das Verständnis dafür, welchen
Benefit Computerspiele für viele Berei-

che der Gesellschaft haben können. So
lassen sie uns wie kein anderes Medium
in die Fußstapfen einer anderen Person
treten: Im Game Path out erlebt man auf
bedrückende Weise, wie es ist sich in der
Rolle eines Flüchtlings zu befinden. Dieses immersive Erlebnis lässt sich kaum
auf eine andere Arte erfahren.

„Computerspiele ermöglichen hochemotionale
Erfahrungen“
Pirker scheut aber auch nicht davor, Computerspiele mit Büchern zu vergleichen:
„Genauso wie bei Büchern, gibt es gute
und schlechte Spiele, ist für jeden Geschmack etwas dabei.” Trotzdem werde
pauschal davon ausgegangen, dass Lesen gut und Computerspielen schädlich
sei. „Ich spiele mit Freunden und habe
gerne die soziale Erfahrung, aber auch
genauso gerne ‚Single Player Games‘, in
denen ich eine Geschichte erlebe“, sagt
Pirker. In einem Computerspiel hat man
die Möglichkeit, etwas völlig Neues zu
erleben, in einer Form, die kein anderes
Medium so erlaubt. In dem Spiel This War
of Mine schlüpfen Spieler*innen in die Figur einer Person, die sich und ihre Familie in einem Kriegsgebiet durchbringen
muss. Diese hochemotionale intensive
Erfahrung geht wirklich nahe. „Ich finde,
es schade, wenn dann jemand noch immer ganz pauschal meint: Lies besser ein
Buch!”, bedauert Pirker.

Widerstand gegen
Kommerzialisierung
Die Kommerzialisierung von Virtuellen
Welten ist nicht neu. Sogenannte Skins
– digitale Assets für Avatare - können
die Individualität ausdrücken und sind
legitim, anders verhält es sich mit NFTs.

Virtuelle Welten: Wissenschaft
Als Spieleentwickler*innen NFTs in ihren
Spielen eingeführt haben, schlug ihnen
eine so große Ablehnung entgegen, dass
sich aktuell alle wieder zurückgezogen
und bei den Fans entschuldigt haben.
Die Kritik richtet sich gegen den hohen
Energieverbrauch von der Erstellung von
NFTs, gegen die Ausnutzung von Künstler*innen und geht bis zur Frage, was
der Mehrwert für die Nutzer*innen überhaupt wäre. (Mehr zu NFTs auf S. 43)

Ich bin eine Verfechterin eines
Metaverse, in dem alle ihren
Platz finden können, weil es das
Potential hat absolut inklusiv
zu sein und Menschen Möglichkeiten zu geben, welche im realen Leben oft zurückgelassen
werden und nicht die gleichen
Chancen haben.“
Johanna Pirker
„Wenn jetzt aber beispielsweise Immobilienblasen im grenzenlosen Raum kreiert
werden, ist das absurd.”, ist Pirker kritisch.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich nicht
die individuellen Nutzer*innen ihr eigenes unabhängiges Metaversum bauen könnten, sieht Pirker eher gering. Es
gäbe zwar eine Demokratisierung der
Spieleentwicklung und immer mehr
Menschen bauen kleine Welten und
Spiele und werden zu Content-Creators.
Um etwas Großes auf die Beine zu stel-

len, brauche es aber enorme finanzielle Ressourcen. Es ist fraglich, inwieweit
einzelne User bei Plattformen von Meta
oder Microsoft selbst kreieren dürfen.
Aber die Tools, um dies möglich zu machen, gäbe es und sie kommen aus der
Spieleindustrie. „So ist etwa Roblox von
der Idee spannend, weil es ja kein Spiel
ist, sondern ein Tool, in dem man selbst
Spiele entwickeln kann – eine Form, wo
ich mich selbst ausdrücken kann – meine
Gedanken anderen begehbar mache”,
findet die Informatikerin.

Wir brauchen digitale
Kompetenzen
Pirker sieht zwar durchaus, dass Konzerne mehr tun könnten, um ethische
Software zu entwickeln – technisch sei
dies möglich, jedoch sieht sie auch einen
großen Bedarf an Aufklärung: „Es wäre so
wichtig, dass wir alle besser wissen, mit
welchen Technologien gearbeitet wird,
wie sie funktionieren und worauf wir
achten müssen. Wir brauchen digitale
Kompetenzen und Medienkompetenzen“, betont Pirker. Es muss Schulfächer
geben, die auf die Zukunft vorbereiten,
auf einen guten Umgang mit der Technik
und ein Verständnis dafür, auch wie man
sich selbst bzw. seine Kinder für Herausforderungen der Technologie vorbereiten
kann.
Auch für das Datensammeln möchte Johanna Pirker eine Lanze brechen.
Schließlich können Daten auch für einen

guten Zweck eingesetzt werden: „Um toxisches Verhalten herauszufiltern, brauche wir verschiedene Daten.“ Dabei ist
Interdisziplinarität sehr wichtig, ist Pirker
überzeugt. Wenn ein Team rein aus Informatiker*innen etwas entwickelt, übersehen sie vielleicht relevante andere Probleme und Fragestellungen und welche
gesellschaftlichen Probleme dadurch
geschaffen werden könnten. Wenn z.B.
eine Soziologin schon früh im Entwicklungs-Team wäre, könnten schon früher
andere Einwände eingebracht und berücksichtigt werden.
Die immersive VR-Realität bietet durchaus spezielle Risiken. „Übergriffe, wie z. B.
sexuelle Belästigung von weiblichen Avataren gibt es zwar auch in nicht 3D-gerenderten virtuellen Welten, aber in 3D
sind Erfahrungen noch ‚körperlicher‘ und
können ein reales Trauma erzeugen”,
erklärt Johanna Pirker im Gespräch mit
der OCG. „Wir müssen sehr aufpassen,
dass sich bereits bekannte Probleme wie
beispielsweise Sexismus oder Rassismus
nicht in VR übertragen.” Technisch könne
man schon jetzt ansetzen, etwa mittels
Algorithmen, die toxisches Verhalten erkennen. Es könnten auch Safe Spaces
und Privatsphäre-Grenzen für Avatare
geschaffen werden. Pirker sieht hier aber
vor allem den Faktor Aufklärung zur verantwortungsvollen Nutzung als wesentlichste Maßnahme, um vor Missbrauch
zu schützen.

Statistische Daten zum Gaming, Quelle: www.theesa.com

Johanna Pirker ist Professorin, Software Engineer und Forscherin am
Institute of Interactive Systems and
Data Science an der TU Graz. Ihre Forschungsinteressen umfassen KI, Datenanalyse, immersive Umgebungen,
Spieleforschung, Gamification-Strategien, HCI, E-Learning, CSE und IR
Foto: Furgler
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Virtuelle Realität in der Medizin
von Engelbert Deusch

Von Prognosemodellen bis
Robotic Surgeries
Virtuelle Realität in der Medizin ist ein
sich sehr schnell entwickelndes Feld,
das derzeit auch intensiv beforscht wird.
In der wissenschaftlichen medizinischen
Literatur finden sich in Medline - einer
medizinisch wissenschaftlichen Datenbank der National Library of Medicine
des National Institute of Health (https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) - unter den
Begriffen virtual reality AND rehabilitation über 2.600 Artikel und unter virtual reality AND simulation training über
1.700 Artikel, Tendenz stark steigend.
Der Übergang zur virtuellen Realität
ergibt sich aus gerechneten Prognosemodellen, die z. B. eine zu erreichende
Arzneimittelkonzentration bei einer bestimmten Medikamentenverabreichung
über die Zeit vorberechnen und damit
die Therapie steuern können. Ein weiterer Bereich ist die Entwicklung der Robotic Surgery, bei der die Patient*innen
von den Chirurg*innen, die irgendwo
an einem Eingabeterminal sitzen und
die Operation mittels Fernsteuerung eines Roboters durchführen, entkoppelt
werden. Aus diesen Systemen wurden
Trainingswerkzeuge zum Üben von solchen Robotic Surgeries entwickelt. Die
Feinheiten der Wahrnehmung und Bewegung können entsprechend verstärkt
werden und das Ergebnis verfeinert wer-

OA Priv.-Doz. Dr.
Engelbert Deusch,
Risk-Management,
Abteilung Anästhesiologie und
Intensivmedizin,
Hanusch-Krankenhaus, Wien
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den. Meist ist eine solche Operation aber
mit erhöhtem Zeitaufwand verbunden,
was auch die Rentabilität eines solchen
Systems sehr auf die Probe stellt. Die medizinischen Ergebnisse für die Patient*innen sind im Fall von Robotic Surgeries
nicht besser, auch wenn das teilweise erwartet wurde.

VR in der Rehabilitation
Im Rehabilitationsbereich gibt es Versuche mit dem Einsatz von VR, vor allem
bei sensorischen und motorischen Problemen wie bei chronischen Schmerzen, Lähmungen nach Schlaganfällen
oder Hirnverletzungen, Schwindel- und
Gleichgewichtsstörungen. Aber auch
nach Herz- oder Lungenerkrankungen
gibt es dazu Ansätze Virtual Reality ins
rehabilitative Programm aufzunehmen.
Es kann als Erweiterung des an sich sehr
erfolgreichen Biofeedbacktrainings gesehen werden, bei dem den Patient*innen beigebracht wird über gemessene
Biosignale vom eigenen Körper diese zu
beeinflussen und so zu steuern.

VR in
Ausbildung und Training
Ein zweites sehr großes Forschungsfeld
der Virtual Reality in der Medizin stellt die
Ausbildung und das Training dar. So gibt
es vor allem in Bereichen, die potenziell
gefährlich sind und viel Geschicklichkeit
erfordern (z. B. Neurochirurgie, Augenchirurgie, Innenohrchirurgie) schon entsprechende Versuche, diese mittels Virtual
Reality Technology beizubringen. Auch Situationen, die selten, aber gefährlich sind
und entsprechende schnelle Reaktionen
sowie auch Teamtrainings erfordern - wie
die cardiopulmonäre Wiederbelebung
(CPR) oder Katastrophenübungstraining

für Krankenhäuser - können mit Virtual
Reality hautnah geübt werden.

VR für Schulung von
Patient*innen
Ein dritter sehr interessanter Bereich
eröffnet sich in der Schulung von Patient*innen, die selbst Verantwortung in
der Therapie der eigenen Erkrankung
übernehmen. So können z. B. Dialysepatient*innen, die eine sogenannte Peritonealdialyse zu Hause durchführen,
mit Virtual Reality sehr gut in der Durchführung und im Komplikationsmanagement geschult werden.
Ob Virtual Reality nur Verbesserungen in
den oben genannten Bereichen bringt,
oder ob die Erweiterung der Techniken
zu speziellen Fehlermöglichkeiten führt,
wird sich in der Zukunft zeigen.

Operations-Roboter präziser
Am Beginn meines Studiums
steckte VR gefühlt noch in den
Kinderschuhen.
Inzwischen
sind schon einige VR-gesteuerte Operations-Roboter im Einsatz, die teilweise präzisere Arbeit verrichten können als die
menschliche Hand. Außerdem
sind VR-Simulationen für die
ärztliche Ausbildung in diversen
Bereichen (Operationen, Veranschaulichung der Anatomie, Patientenumgang) hilfreich, wenn
auch noch nicht breitflächig verfügbar.
Johannes Schönauer
Absolvent Medizinstudium
Universität Wien
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Das VRVis stellt sich vor
von Gerd Hesina

Visual Computing for the Good
VRVis ist Österreichs führendes Forschungszentrum auf dem Gebiet
des Visual Computing. Mit über zwei
Jahrzehnten Erfahrung in anwendungsorientierter Forschung in enger
Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern aus Wissenschaft,
Wirtschaft und Industrie entwickelt das
VRVis als COMET-Kompetenzzentrum
innovative
Visualisierungsmethoden,
die menschliche Fähigkeiten mit den
Stärken des Computers kombinieren,
um große Datenmengen für effektive
Workflows und komplexe Entscheidungsprozesse aufzubereiten. Das rund
70-köpfige Team versammelt hierfür in
sieben interdisziplinär vernetzten Forschungsgruppen Top-Level-Forschende
in Schlüsseltechnologien wie menschzentrierter Künstlicher Intelligenz, Bildverarbeitung, Visual Data Analytics, Extended Reality oder Simulation.

Mit digitalen Zwillingen
und virtuellen Welten in
eine bessere Zukunft
Am VRVis wird bereits seit der Jahrtausendwende zu den Themen Digital Twin
und Virtual Reality geforscht, da digitale
Kopien von aus Daten gewonnenen Realitäten ganz neue Möglichkeiten schaffen,
unsere Welt besser zu verstehen – und zu
verändern. Ob mit der schnellsten Hochwassersimulationssoftware des Landes

Am VRVis betreiben Spitzenforscher*innen Problemlösung u.a. mit der VR-Brille, Foto: VRVis

inkl. 3D-Visualisierung, VR-Prototyp-Entwicklung für die Industrie, millimetergenauen geologischen Rekonstruktionen
der Marsoberfläche für ESA und NASA
oder VR-Missionsplanung und VR-Training für das österreichische Bundesheer:
Das VRVis schafft Innovation, mit der Forschungs-Know-how direkt in heimische
Unternehmen übertragen wird.

Interdisziplinäre Visual-Computing-Forschung macht Big
Data und Künstliche
INtelligenz verständlich
Daten durch innovative Visualisierung
in Bilder und Informationen zu übersetzen, die für den Menschen verständlich
sind, steht im Zentrum jeder Visual-Com-

VRVis Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung
Forschungs-GmbH
COMET-Kompetenzzentrum mit den Visual Computing-Forschungsschwerpunkten Visual Analytics, Visualisierung, Extended Reality (VR & AR), Simulation, Rekonstruktion, Künstliche Intelligenz und Bildinformatik

Kontakt

puting-Forschung des VRVis. Denn die
„Kollaboration zwischen Mensch und
Maschine“, bei der der Mensch die Entscheidungen und Abläufe von Computer-Systemen durch visuelle Übersetzung
verstehen kann, wird massiv unsere Zukunft bestimmen. So arbeiten die Forscherinnen und Forscher am VRVis unter
anderem intensiv daran, durch anwendungsorientierte Entscheidungsvisualisierungen, etwa in der Medizin, Licht in
die bisherige „Blackbox“ der Künstlichen
Intelligenz zu bringen.

Österreichs grüne Zukunft
Die ganze Welt steht durch die Klimakrise vor einer höchst herausfordernden Zukunft. Forschung und Technologie nehmen hier eine besondere Rolle ein, da sie
entscheidende Antworten sowohl auf die
Ursachen als auch Folgen des Klimawandels liefern können. Als Querschnittstechnologie bietet Visual Computing dabei einen ganzen Innovations-Werkzeugkoffer,
um mit dem Wissen von heute den Blick
in eine nachhaltige Zukunft zu öffnen.

DI Dr. Gerd Hesina | VRVis Geschäftsführer
Telefon: +43 1 908 98 92 – 201 | E-Mail: hesina@vrvis.at | www.vrvis.at
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Virtual & Augmented Reality für mehr Barrierefreiheit
von Katharina Krösl

XR-Einblicke in
Sehbeeinträchtigungen
Die Simulation von Sehschwächen in
Virtual Reality eröffnet neue Möglichkeiten, verschiedene Erkrankungen des
Auges für Medizin, Architektur, Design,
aber auch für Angehörige von Betroffenen besser nachvollziehbar zu machen.
Dies schafft eine komplett neue digitale Basis für die barrierefreie Gestaltung
von öffentlichen Räumen, medizinischen Behandlungen und vielem mehr.
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind weltweit mehr
als 2,2 Milliarden Menschen von Sehbehinderungen betroffen. Prognosen für
die kommenden Jahre gehen darüber hinaus von einer wachsenden Verbreitung
von Augenkrankheiten wie Grauem Star
oder Makuladegeneration aus, die vor allem in der Bevölkerungsgruppe der über
40-Jährigen immer mehr Verbreitung
finden. Dieser prognostizierte Anstieg ist
nicht überraschend, da sich die Anzahl
der über 65-Jährigen weltweit von 2020
bis 2050 voraussichtlich mehr als verdoppeln wird.

Augenkrankheiten besser
verstehen lernen
Medizinische Publikationen, Ärztinnen
und Ärzte sowie Betroffene können helfen einen Eindruck der Auswirkungen
von Sehbehinderungen zu vermitteln.
Für Menschen mit normaler Sehkraft und
selbst für medizinisches Personal ist es oft
schwer zu begreifen, wie sich bestimmte
Augenkrankheiten auf die visuelle Wahrnehmung eines Menschen auswirken. Es
ist aber wichtig, die Auswirkungen von
Sehbehinderungen zu verstehen und
auch quantifizieren zu können, um Städte, Gebäude und Beleuchtungssysteme
so zu gestalten, dass sie für Menschen
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mit visuellen Einschränkungen problemlos genutzt werden können. Insbesondere in Einrichtungen wie Altersheimen,
Krankenhäusern oder Arztpraxen ist eine
Anpassung der Leitsysteme und Notausgänge notwendig. Die Beschilderung
und Beleuchtung von Fluchtwegen in öffentlichen Gebäuden ist durch offizielle,
formale aber auch teils informelle Richtlinien und Standards festgeschrieben.
Doch neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass diese Vorschriften in der Regel
zu sehr auf „normale Sicht“ ausgerichtet
sind und die visuellen Bedürfnisse von
Menschen mit Sehbeeinträchtigungen
noch zu wenig Berücksichtigung finden.

Diversität visueller
Beeinträchtigung
Um Lösungen für die vor allem altersbedingte Verbreitung von Augenkrankheiten wie Grauem Star (Katarakt), Diabetische Retinopathie, Grünem Star

(Glaukom) oder Makuladegeneration
zu finden, braucht es ausführliche Forschung und zahlreiche Studien. Die
Durchführung von Studien über Sehbehinderungen stellt in der Praxis jedoch
eine enorme Herausforderung dar, da
eine große Anzahl von Teilnehmenden
mit genau der gleichen Art von Beeinträchtigung und Schweregrad der erlebten Symptome benötigt wird. Eine derartig homogene Personengruppe ist oft
nur schwer oder gar nicht zu finden, da
nicht jedes Symptom genau bestimmt
und dieselbe Augenkrankheit von den
Betroffenen sehr unterschiedlich erlebt
werden kann. Die Diversität der verbreitetsten Sehbeeinträchtigungen sowie
deren Schweregrad und Einfluss auf die
visuelle Fähigkeit machten es bislang
schwer, umfangreiche Informationen
über ihre Auswirkungen zu erheben.

Diese Abbildung zeigt links die Simulation einer Sicht mit visueller Beeinträchtigung (Grauer
Star) und rechts eine normale, unbeeinträchtigte Sicht. Bild: VRVis

Virtuelle Welten: Wissenschaft
Mithilfe von Eye-Tracked XR-Technologie werden Sehschwächen in Virtual Reality simuliert
und geben „Einblick“, wie die Welt durch die
Augen von visuell benachteiligten Personen
aussieht. Bild: VRVis

Virtual Reality an der
Schnittstelle zwischen Informatik und Medizin
Ein Wissenschaftsteam bestehend aus
Expertinnen und Experten der Disziplinen Virtual und Augmented Reality, Medizin und Architektur machte sich genau
diese Herausforderung zum Forschungsziel. In drei aufeinander aufbauenden
Nutzerstudien entwickelte man eine
neue Methodologie und Software zur
Simulation von Augenkrankheiten in Extended Reality (XR). Mithilfe von Eye-Tracking (Blickerfassung) und XR-Technologien Virtual, Augmented Reality und
360°-Bilder)
werden
Sehschwächen
möglichst realistisch, basierend auf medizinischem Expertenwissen simuliert.
Hierbei können verschiedene visuelle
Einschränkungen grafisch simuliert werden, sodass beim Blick durch die VR-Brille
eben jene beeinträchtigte und schlechte
Sicht möglich ist, die ein Mensch mit der
jeweiligen Sehbeeinträchtigung erlebt.
Aktuell sind verschiedene Arten von Katarakten, Kurz- oder Weitsichtigkeit, altersbedingte Makuladegeneration sowie
Hornhauterkrankungen im Simulationsrepertoire – das entwickelte Framework
kann jedoch leicht erweitert werden.
Außerdem erlaubt der Video-See-Through-Augmented-Reality-Modus
der
Simulation, die eigene Umgebung (aufgenommen durch zwei Kameras der
VR-Brille) in der VR-Brille in Echtzeit mit
simulierter Sehschwäche zu betrachten.

So war es auch möglich, die Simulation
in einer Studie mit Katarakt-Patientinnen und -Patienten zu evaluieren und
anhand des Feedbacks von Betroffenen
weiter zu verbessern. Dabei wurden Patientinnen und Patienten ein paar Tage
nach der Katarakt-Operation ihres ersten
Auges gebeten die Katarakt-Simulation
in der VR-Brille mit ihrem nun korrigierten Auge zu betrachten und mit dem unveränderten Video-Bild der Umgebung,
welches ihnen für das zweite, noch von
Katarakt betroffenen Auge angezeigt
wurde, zu vergleichen. Durch den direkten Vergleich zwischen simuliertem und
echtem Katarakt konnten die einzelnen
simulierten Symptome von den Forscherinnen und Forschern angepasst werden,
um so eine noch realistischere Simulation
so erreichen.

„Wer sieht, der versteht “
Selten ist die geflügelte Formulierung
„Wer sieht, der versteht“ zutreffender
als in diesem Fall. Mit dieser technologischen Lösung können leicht und schnell
Nutzerstudien in Extended Reality mit

Menschen mit gesundem Sehvermögen
und computersimulierten Sehbeeinträchtigung durchgeführt werden. Eine
spezielle Kalibrierungstechnik ermöglicht außerdem die Anpassung individuell simulierter Symptome, um so den
exakt gleichen visuellen Schweregrad für
alle Nutzerinnen und Nutzer zu simulieren. Diese Technik berücksichtigt dabei
einerseits nicht nur die Hardware-Einschränkungen des VR-Head-Worn-Displays (HWD), sondern auch die reale Sehfähigkeit der Nutzerinnen und Nutzer.
Durch den Einsatz dieser Simulation in
Virtual Reality kann nun konkret getestet werden, wie sich Beleuchtungsintensität, Schriftgrößen oder Distanzen bei
klassischer Alterssehschwäche oder auch
Grauem Star niederschlagen. Dies ist
eine wertvolle Hilfe für Planerinnen und
Planer in der Architektur, Lichtgestaltung
und Stadtentwicklung, die so 3D-Modelle
ihrer Designs bereits in der Planungsphase auf Barrierefreiheit für Menschen mit
Sehbeeinträchtigungen testen können.

Katharina Krösl ist Forscherin in der Multiple Senses-Gruppe
am VRVis und Spezialistin für anwendungsorientierte Virtual
und Extended Reality-Lösungen. Neben internationalen
Publikations-, Konferenz-, und Review-Tätigkeiten hält sie an
der TU Wien eine Vorlesung zu Farbe und visueller Wahrnehmung. Für ihre Forschungsarbeit zur Simulation von Augenkrankheiten wurde Krösl wiederholt ausgezeichnet, u. a. auf
der IEEE VR 2020 und 2022 sowie mit dem Young Experts
Award beim Austrian Computer Science Day 2021.
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Wie sieht das Internet der Zukunft aus?
von Irina Scheitz

Metaverse – eine Annäherung
Im Herbst 2021 tauchte ein neues „Buzzword“ in der digitalen Welt auf: Metaverse. Beinahe gleichzeitig gab Mark
Zuckerberg am 28. Oktober 2021 bei der
Entwicklerkonferenz Facebook Connect
bekannt, dass das Unternehmen Facebook als Mutterkonzern mit sofortiger
Wirkung in Meta umbenannt wird und
schwärmte von einem digitalen Ökosystem, einer parallelen Welt zu unserer
analogen, in der wir in Zukunft lernen,
arbeiten, einkaufen und unsere Freizeit
verbringen werden. Das Metaversum –
eine Welt, in der es keine Grenzen der
Realität oder Distanz gibt.

Das Metaversum soll ein digitales Leben
ermöglichen, in dem das Individuum wie
im echten Leben auch Besitz, Rechte und
Verpflichtungen hat, gleichzeitig ist es im
virtuellen Raum möglich, die Grenzen
der physischen Realität und Distanzen

Wenn Sie den Film Ready Player One
gesehen haben, ist Ihre Vorstellung
eines Metaverse vielleicht dystopischer
als es uns manches Tech-Unternehmen
weismachen
möchte.
Tatsächlich
entstammt der Begriff nicht den Visionen
des Silicon Valley, sondern aus dem Buch
Snow Crash von Neal Stephenson, einem
Cyberpunk Klassiker.

Wie weit diese Durchdringung aller Lebensbereiche gehen könnte, darüber
wird zumindest in der Kreativbranche
viel spekuliert. In der Amazon Prime Serie
Upload beispielsweise können Menschen
ihr Bewusstsein vor ihrem physischen
Tod in eine virtuelle Welt hochladen und
dort weiterhin als Avatare existieren – vorausgesetzt, ihre Familien können die
finanziellen Mittel dafür aufbringen. Die
Serie führt vor, welche Implikationen, es
haben kann, sein digitales Nachleben in
die Hände von profitorientierten Unternehmen zu geben. Für noch mehr Gruseln bezüglich Virtual Reality sorgen die
Dystopien, die in der britischen Anthologie Serie Black Mirror geschaffen werden,
gerade weil sie so nah an der jetzigen Realität sind.

Viele virtuelle Welten – ein
Metaversum?
„Unter Metaversum versteht man die
Verschmelzung der realen mit der digitalen Welt unter Einbindung von erweiterter und virtueller Realität”, erklärt
Edith Simöl vom ÖIAT (Österreichisches
Institut für angewandte Telekommunikation). Die Psychologin und Ingenieurin
hat sich intensiv mit dem Metaverse beschäftigt.
„Das Metaverse wird gerne als das Internet der Zukunft bezeichnet. In dieser
Vision spazieren Menschen als Avatare durch die digitale 3D-Welt, arbeiten,
treffen dort andere Menschen, nehmen
an Events teil, gehen dort zur Ärztin und
erforschen und gestalten virtuelle Realitäten”, so Simöl. Diese gemeinsam genutzten persistenten Räume ergeben die Wahrnehmung eines virtuellen Universums.
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zu überwinden. Es ist ein virtueller Raum,
in dem User mittels Avatare – virtuellen
Stellvertreter*innen - miteinander interagieren können. Wir interagieren im Internet zwar ständig mit irgendjemandem
oder irgendetwas, doch im Metaverse
unterstützen weitere Technologien diese
Interaktionserlebnisse und machen Erfahrungen immersiver.

Die Rolle von VR-Technologie
Dem Konzept des Metaversum ist inhärent, dass es sich ständig weiterentwickelt.
So muss ein Virtuelle Realität zwar nicht
3D sein - in Videospielen werden seit jeher alternativen Welten geschaffen (Fortnite, Minecraft, Roblox) - doch in Zukunft
werden 3D-Erfahrungen im virtuellen
Raum für eine breite Gesellschaftsschicht
immer zugänglicher und leistbarer. Bereits jetzt kostet eine VR-Brille, für die kein

weiteres Gerät benötigt wird, um in eine
virtuelle Welt einzusteigen, weniger als die
meisten Smartphones.
Je zugänglicher die Technologien werden, umso eher verwirklicht sich auch
die Idee des Metaversums, denn das Interesse Teil einer virtuellen Welt zu sein,
kann durch die Niederschwelligkeit der
technischen Mittel beachtlich steigen.
Ebenso könnte jedoch auch bald die
Notwendigkeit steigen, Teil eines Metaversums zu sein, etwa wenn Arbeitsgeber*innen vorgeben mittels Avatars in
einen 3D-Arbeitsplatz einzusteigen. Dies
geschieht auf 2D-Ebene bereits jetzt: Arbeitgeber*innen entscheiden, ob ihre
Mitarbeiter*innen Microsoft Teams, Google Classroom oder Zoom verwenden,
um Meetings abzuhalten.
Womöglich könnte es in naher Zukunft
bereits einen Dresscode für unsere Avatare geben oder wir könnten in Gestalt
eines Tigers bei der nächsten Gehaltverhandlung auftauchen. Klar ist jedoch,
dass auch technikferne Unternehmen
ein großes finanzielle Interesse am Metaversum haben, um ihre Produkte online
an den Avatar zu bringen.

Technologischer Fortschritt unaufhaltsam
Worüber sich fast alle Expert*innen einig sind: Die Technik wird dem nicht
im Wege stehen. Wichtige technische
Elemente eines Metaverse, wie wir es
aktuell kennen, sind der Einsatz von Virtueller Realität (computergenerierte
Darstellung einer interaktiven und rein
virtuellen Umgebung, kurz VR) bzw. Augmented Reality (eine reale Umgebung
mit virtuellen Elementen überlagert, kurz
AR), Non-Fungible Tokens (NFTs, siehe
S. 43), Kryptowährungen, Blockchain und
Avataren sowie eine interoperable Verbindung mit externen Systemen.

Virtuelle Welten: Gesellschaft
Die aktuelle VR-Technologie liefert bereits äußerst immersive Erlebnisse. Sie
kann das menschliche Gehirn so weit
austricksen, dass wir glauben, wir würden
tatsächlich gerade zwischen zwei Hochhäusern seiltanzen oder bei einer Achterbahnfahrt kopfüber in der Luft hängen.
Die Überwindung von aktuellen technischen Problemstellungen, wie etwa Motion Sickness beim Tragen einer VR-Brille
oder hinderliche Geräte, ist nur eine Frage der Zeit. AR Kontaktlinsen oder Hologramme könnten bald den Ersatz für
VR-Brillen darstellen.
Matthew Ball, einer der bekanntesten
Analysten des Metaverse und Managing Partner von EpyllionCo, sieht in der
Technologie einen wesentlichen Faktor:
Erst durch NFTs und Blockchain wird die
Option im Internet viel Geld in Besitz zu
investieren real, denn davor war es möglich, dass ich z. B. eine Identität mit unterschiedlichen Schwertern oder Kostümen, die ich mir innerhalb eines Games
erspielt bzw. erkauft habe, verliere, wenn
die Plattform offline geht. Mit NFTs kann
Besitz nicht mehr einfach verschwinden.

Das eine Metaversum gibt es
(noch) nicht
Tatsache ist, es gibt weder dieses eine
„digitale Leben” noch ein allumfassendes
„Metaversum” (engl. Metaverse), sondern
viele, die ihr eigenes Ökosystem bilden
und auch versuchen, ihre „Bürger*innen”
an sich zu binden. Ein einziges Metaversum wäre erst erreicht, wenn ich mit einem Single Point of Contact, also einem
einzigen Zugangspasswort und Avatar,
unbegrenzt Zugang zu allen virtuellen
Welten hätte. „Ziel des Metaversum wäre
es, dass ich, wenn ich mir einen Ferrari im
VR kaufe, in allen digitalen Welten damit
herumfahren kann. Davon sind wir aktuell weit entfernt”, so Simöl. „Es bleibt noch
eine Vision.”
Die bestehenden virtuelle Welten sind
verschiedene voneinander unabhängige
Anwendungen und Plattformen, die mit
unterschiedlichen Avataren und Zugängen genutzt werden.
„Was uns jetzt als Metaverse verkauft
wird, ist jeweils die eigene virtuelle Welt
einer bestimmten Technik-Firma. Meta
(vormals Facebook) sagt etwa: Bei uns

kannst du spielen, arbeiten, deine Freunde treffen etc. Das setzt aber voraus, dass
man eine Oculus VR-Brille verwendet
und einen Meta Account hat, damit ist es
also derzeit nicht für alle offen”, wendet
Simöl, die Leiterin der Servicestelle Digitale Senior*innen am ÖIAT, ein.

Goldgräberstimmung im
Metaverse
Trotzdem
oder
gerade
deswegen
herrscht ein regelrechtes Wettrennen
um das Metaverse. Ein „Battle Royale” wie
es Matthew Ball beschreibt. Jedes große
Tech-Unternehmen, das etwas auf sich
hält, arbeitet an Konzepten und Geräten
und möchte jene Monopole schaffen, die
Nutzer*innen an ihre virtuelle Welt bindet.
Auch für technikferne Unternehmen, wie
beispielsweise die Modeindustrie, bietet
das Metaverse unbegrenzte wirtschaftliche Möglichkeiten: Selbst, wenn der
Markt in der realen Welt gesättigt wäre,
in der virtuellen Welt gibt es noch genug
Potential, um Avatare mit Markenkleidung, Immobilien oder anderen Gütern
auszustatten.
Für Nutzer*innen hätte ein Metaversum
durchaus praktische Aspekte, schließlich
brauchte man nicht ständig unterschiedliche Zugangsdaten, digitale Identitäten
und auch Skills und Wissen, um sich im
virtuellen Räumen zu bewegen, wenn
alles in einem System stattfände. Gleichzeitig würde ein Metaversum, das in den
Händen eines wirtschaftlich ausgerichteten Unternehmens läge, beunruhigend
große wirtschaftliche und politische
Macht besitzen.
Das große Interesse der Unternehmen
am Metaversum könnte auch ein Hindernis für dessen Verwirklichung darstellen:
Die Tech-Konzerne teilen ungern ihre
Daten mit anderen. Und den unabhängigen, non-profit Entwickler*innen fehlt es
an finanziellen Ressourcen, das Metaversum zu schaffen.
„Das Metaversum ist eine Vision – das
heißt nicht, dass die Vision umsetzbar
ist. Letztendlich ist eine virtuelle Welt nur
eine Software. Und der Prozess der Vereinheitlichung geht sehr schleppend voran. Wenn alle gleich sind, gibt es ja keinen Wettbewerb mehr”, merkt Simöl an.

Vision oder Dystopie
Gleichzeitig wird es die Bildung von Monopolen in den virtuellen Welten natürlich geben, vermutet die Expertin. Unternehmen wie Microsoft, Google oder
Amazon haben jetzt schon enormen gesellschaftliche, wirtschaftlichen und politischen Einfluss. „Wenn man vom heutigen Standpunkt aus ein bisschen in die
Zukunft schaut, wird das so weitergehen.”
Laut Matthew Ball läuft die Entstehung
eines Metaversums ähnlich wie die Entstehung des Internets, des mobilen Internets und des Prozesses der Elektrifizierung: Sie entstehen und existieren
als kollektive Ansammlung unendlicher
Netzwerke, Erfahrungen, Anwendungen,
Geräte, Tools, Produkte und Infrastruktur (www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer). Auch im Internet
finden ständig Veränderungen statt:
Websites kommen und gehen, aber das
Medium an sich ist beständig. Es gibt
Platzhirsche, aber Google und Co. sind
eben nicht das Internet. Ball sieht die
vollkommene Erfüllung des Metaverse
als neue Form des Internets noch einige
Jahrzehnte entfernt.
Während sowohl die kreative Industrie
regelmäßig Filme, Serien und Bücher
herausbringt, die über unsere Zukunft
mit diesen Technologien spekuliert und
die Technik-Konzerne Milliarden in deren Verwirklichung stecken, scheint es
von den großen politischen Institutionen
noch wenig Überlegungen dazu zu geben. Dies ist möglicherweise das Besorgniserregende am technischen Fortschritt.
Denn eines ist klar, virtuelle Technologien
werden unser Leben weiterhin stark verändern und beeinflussen. Der Bedarf sich
als Gesellschaft damit auseinanderzusetzen, wächst täglich.

Edith Simöl ist Leiterin der Servicestelle
digitaleSenior:innen
am Österreichischen
Institut für angewandte Telekommunikation ÖIAT und Expertin für die
Themen Digitale Inklusion, Erwachsenenbildung, Smart Technologies und
Digitale Kompetenzen.
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Forschungsprojekt zu Entwicklung eines VR-Trainings für Soziale Kompetenz
von Elisabeth Frankus

Mit Avataren streiten
Kann Virtual Reality (VR) im Vergleich zu
existierenden Trainingsmethoden (wie
Rollenspiel, Gruppentrainings) ein höheres Maß an emotionaler Involvierung
(„Immersion“) erzeugen und somit ein
geeignetes Instrument sein, um soziale Fähigkeiten zu erlernen bzw. weiterzuentwickeln? Dieser Frage ging ich
gemeinsam mit den Kolleg*innen des
institute for cultural excellence (ice), der
Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Uni), des
Austrian Institute of Technology (AIT),
des Instituts für Höhere Studien (IHS)
und von Polycular im Rahmen des Virtual Skills Lab nach. Dieses Projekt ist ein
interdisziplinäres Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das im Rahmen des
Ideen Lab 4.0 2018 der Österreichischen
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)
entstanden ist und von dieser auch zwischen 2019 und 2021 gefördert wurde.
Für die Untersuchung haben wir einen Forschungsprototyp- entwickelt,
der aus VR-Szenen besteht, in denen
Nutzer:innen zunächst eine sozial und
emotional schwierige Situation aus dem
Berufsalltag mit einem Avatar durchspielen und im Anschluss diese mit Hilfe
vorformulierten Fragen reflektieren. Nutzer*innen - beziehungsweise Zielgruppe
- des VR-Trainings waren Personen des
mittleren Managements mit hohen Koordinationsanforderungen, deren soziale
Kompetenzen die Qualität der Arbeitsbedingungen des ganzen Teams beeinflussen.
Damit die interaktiven Szenen die Nutzer:innen nicht nur auf kognitiver, sondern auch auf emotionaler Ebene stimulieren, haben wir eine AI-gestützte
Software verwendet, die eine lebendige
Kommunikation mit einem Avatar in der
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VR ermöglicht. Mittels VR-Brillen konnten die Nutzer:innen jeweils für sich die
Trainings-Situation durchspielen und
verschiedene Zugänge ausprobieren.
Zusätzlich wurde eine Desktop-Version
entwickelt.
Der Forschungsprozess war von Beginn
an partizipativ geplant und in der Umsetzung entsprechend gestaltet. Das bedeutet, dass wir nach einer Literaturanalyse
und qualitativen Interviews mit Expter:innen unterschiedlicher Bereiche (VR, Psychologie, Training, Ethik, Informatik etc.)
zunächst die Definition möglicher Szenen und in Folge die Ausformulierung
des Dialogs gemeinsam mit Führungskräften eines österreichischen Unternehmens erarbeitet haben.

Konflikte am Arbeitsplatz
virtuell durchspielen
Ziel war es, die Bewältigung möglichst
konkreter, kritischer sozialer Situationen
am Arbeitsplatz zu trainieren. So entstand die Situation, in welcher die Nutzer*innen mit der fiktiven Mitarbeiterin
Mira Horvath (dargestellt durch einen
Avatar) einen Dialog führt, in dem er:sie
den vereinbarten Termin aufgrund einer
wichtigen, kurzfristig entstanden Besprechung absagen muss. Mira Horvath, eine
Frau Mitte Dreißig mit Migrationshintergrund, ist deswegen sichtlich verärgert.
Die Aufgabenstellung für die Nutzer:innen war, ihr wertschätzend entgegenzutreten und eine Lösung für die Situation
mit Hilfe vorgegebener Antwortalternativen zu finden. Was die Trainees dabei
jedoch nicht wussten, war, dass es keinen
richtigen oder falschen Lösungsweg gibt.
Egal, wie reagiert wird, Mira Horvath ist
und bleibt unzufrieden.

Während der gesamten Projektlaufzeit
haben wir laufend ethische Reflexionsrunden projektintern durchgeführt sowie
in Form von Workshops mit Expert:innen
aus den Bereichen Ethik, Gender, Diversität und VR die ethischen Fragen erörtert.
Diskutiert wurden antizipierte Vorteile eines VR-Trainings zur Förderung sozialer
Kompetenzen, wie die Möglichkeit eines
Perspektivenwechsels: Durch Fragen in
der Reflexionshase werden die Nutzer:innen eingeladen, die Position des Gegenübers (Mira Horvath) einzunehmen,
wodurch Selbstreflexion und Empathie
trainiert wird.
Auch die Möglichkeit die Szene wiederholt durchlaufen zu können und so den
Lerneffekt zu steigern, wurde sowohl von
den Expert:innen als auch den Nutzer:innen positiv bewertet. Da die Nutzer:innen die Situationen ohne Beobachtung
durchspielten, konnten sie Dinge ausprobieren und ansprechen, die sie sich in einem realen Setting nicht getraut hätten.

Möglichkeiten und Grenzen
von VR-Trainings
Für die Erstellung eines solchen Trainings
sind vor allem die Reflexion zu Datenschutzfragen (Welche Daten werden
durch das VR-Training erhoben? Wie und
wo werden sie gespeichert? Wann werden sie gelöscht? Wer hat Zugriff auf die
Daten? Etc.) sowie eine kritische Auseinandersetzung mit Darstellungsmöglichkeiten von Avataren bzw. deren Grenzen
wichtig.
In diesem Zusammenhang tauchte in
Gesprächen immer wieder der „Uncanny
Valley Effekt“ auf, bei dem der/die Betrachter:in ein scheinbar realistisch menschliches Aussehen als unheimlich oder ab-
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stoßend wahrnimmt, da die Darstellung
nicht 100%ig der Realität entspricht und
das auf Nutzer:innen irritierend wirken
kann. So wurden Mira Horvaths eckige
Bewegungen als irritierend wahrgenommen. Doch obwohl Mira Horvath nicht als
echte Person wahrgenommen wurde,
löste sie bei den Teilnehmer:innen reale
Gefühle aus.
Als Entwickler:innen sehen wir einen großen Vorteil solcher Trainings darin, dass
Gender- und Diversitätsaspekte bewusst
in ein derartiges Training eingebaut werden können, um diese zu reflektieren. In
der Vorbereitung der Trainingssituation
wurde daher viel Zeit in Debatten rund
um die Themen Geschlecht, Auftreten
und Darstellung des Avatars sowie Inhalte und Formulierungen des Dialogs
investiert. Dabei haben wir stets überlegt, was die unterschiedlichen Varianten nach unseren Vorstellungen bei der
übenden Person auslösen könnten. Allerdings wurden unsere Erwartungen, wie
der Avatar vornehmlich wahrgenommen
werden würde, in der Praxis teilweise
auch widerlegt.

Auch Avatare werden unter
schiedlich wahrgenommen
Durchgeführte
Evaluierungen
des
VR-Trainings zeigten auf, dass trotz unserer projektinternen Einigung über die
Charakteristika des Avatars Mira Horvath,
die Teilnehmer:innen des Trainings Mira
Horvath sehr gegensätzlich wahrnahmen: Einige beschrieben sie als schnippisch, provokant oder unprofessionell,
andere als engagiert, beharrlich und
zuverlässig. Auch ihr Alter wurde unter-

schiedlich eingeschätzt (von Mitte 20 bis
Ende 40), doch was keine der befragten
Personen wahrnahm, war der Migrationshintergrund von Mira Horvath, den
wir über ihren Namen und ihre dunklere Hautfarbe transportieren wollten. In
den qualitativen Interviews zeigte sich,
dass der Name unseres Avatars im städtischen Setting nicht fremd genug klang
und die Hautfarbe nicht dunkel genug
war. Auch Sprache war ein wesentlicher
Faktor, denn aufgrund von technischen
Vorgaben (Spracherkennung), hatte Mira
Horvath keinen Akzent und sprach makelloses Deutsch.
Dennoch zeigten die Unterschiede in der
Wahrnehmung des Charakters von Mira
Horvath, dass sich stereotype Zuschreibungen – wie auch in nicht virtuellen Situationen - nicht selten an sozialen Normen
orientieren und persönliche Erfahrungen
und Werte widerspiegeln. Um sich mit
eigenen Zuschreibungen und Reaktionen auf unterschiedliche Avatar-Darstellungen auseinanderzusetzen, haben wir
zusätzlich zu Mira Horvath noch Markus
Horvath, eine korpulente Mira Horvath
sowie eine ältere Mira Horvath als Alternativen für das Training entwickelt, die
sich jedoch lediglich über ihr Aussehen,
nicht im Dialog unterscheiden. Das Erleben der gleichen Situation mit unterschiedlich ausschauenden Avataren soll
ermöglichen, so unsere Hypothese, eigene Verhaltensmuster ein stückweit zu
erkennen. Für die Weiterentwicklung unseres Trainings-Prototypen ist das Durchspielen mit unterschiedlichen Avataren
eine Option.

Avatare lösen reale
Emotionen aus
Obwohl es sich bei Mira Horvath um einen Avatar und um keine „echte Person“
handelt, löst sie bei Nutzer:innen Emotionen aus, die, um zu lernen, mit professionellen, realen Therapeut:innen, Trainer:innen oder Coaches reflektiert werden
sollten. Das gesamte Forschungsteam
sowie die Expert:innen aus den Bereichen
Ethik, Gender, Diversität und VR, sind daher einer Meinung, dass das entwickelte
VR-Training trotz der inkludierten Reflexionsphase, die ebenfalls im virtuellen
Raum im Anschluss an die durchspielte
Szene stattfindet, nicht als Solo-Training,
sondern vielmehr als ein Bestandteil eines Präsenztrainings zu dem Thema Soziale Kompetenzen von Führungskräften
eingesetzt werden sollte. VR kann als eine
innovative Methode verstanden werden,
die auch viele Vorteile mit sich bringt,
doch der Trainingskontext bleibt wichtiger als das methodische Vorgehen im
Training sozialer Kompetenzen.
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defalsif-AI: Mit KI Fake News erkennen
von Heidi Scheichenbauer

Rechtliche Bedenken im
Kampf gegen Deep Fakes
Fake News können unterschiedlichste Erscheinungsformen annehmen,
wie etwa Textnachrichten, aber auch in
Form Bild- und Videomanipulationen
in Erscheinung treten. Eine rechtsverbindliche Definition des Begriffs „Fake
News“ besteht weder auf europäischer
Ebene noch auf Ebene des österreichischen nationalen Rechts.
Die Präambel zum EU-Verhaltenskodex
zur Bekämpfung von Desinformation der
Europäischen Kommission beschreibt
Desinformation als „nachweislich falsche
oder irreführende Informationen, die –
kumulativ – (a) mit dem Ziel wirtschaftlichen Gewinns oder der vorsätzlichen
Täuschung der Öffentlichkeit geschaffen, dargeboten und verbreitet werden
und (b) öffentlichen Schaden anrichten
können“. Unter Letzterem sind demnach
Bedrohungen für die demokratischen
Prozesse sowie für öffentliche Güter wie
die Gesundheit der Unionsbürger, die
Umwelt und die Sicherheit zu verstehen.
(Europäische Kommission 2018).
Da auch Fake News in den Schutzbereich
der Meinungs- und Informationsfreiheit
fallen können, geht es bei der Debatte
um Fake News auch um die Abgrenzung
der grund- und menschenrechtlichen
Position zur Meinungs- und Informationsfreiheit von verschiedenen straf-, zivil- und medienrechtlichen Bestimmungen zum Persönlichkeitsschutz bzw. zum
Schutz des öffentlichen Friedens.
Unwahre und sogar vorsätzlich unwahre
Tatsachenbehauptungen sind grundsätzlich vom Schutzbereich der freien
Meinungsäußerung erfasst, können jedoch unter bestimmten Umständen ver-
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boten oder eingeschränkt werden. Entsprechende Einschränkungen sind etwa
bei Delikten gegen die Ehre erfolgt, bei
denen die Persönlichkeit Einzelner geschützt wird.

Pflichten zur Bekämpfung
bzw. Aufdeckung von Fake
News?
Fake News können eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Sicherheit und die
Demokratie darstellen und es ist aktuell
Gegenstand von Diskussionen, ob die
veränderte
Informationsbereitstellung
durch das Internet und die daraus resultierenden Risiken, dazu führen, ob den
Staat Schutzpflichten treffen, um eine
offene und informierte Meinungsbildung
im Internet zu gewährleisten (Mayrhofer 2017). Es bestehen jedoch jedenfalls
grundrechtliche Grenzen. Staatliche Indoktrination würde eine Verletzung der
Meinungsfreiheit darstellen. (Storr 2019;
Merli 2019)
Die Erkennung von Fake News könnte
zudem auch Bestandteil der journalistischen Sorgfaltspflicht von Medienunternehmen sein.

Fake News Erkennung
durch KI
Institutionen sind hinsichtlich der Erkennung von Fake News zunehmend auf
den Einsatz von KI basierten medienforensischen Werkzeugen angewiesen,
die Anwender*innen eine erste Einschätzung der Glaubwürdigkeit von Text-, Bild-,
Video- oder Audiomaterial im Internet
erlauben.
Der Einsatz von KI kann „viel Gutes bewirken“, sie kann aber auch grundrechtliche
Positionen gefährden. (FRA 2020)

Dies gilt auch für den Einsatz von KI zur
Erkennung von Fake News, so könnte es
durch „overblocking“ zu einer Beeinträchtigung des Rechts auf freie Meinungsäußerung kommen, wenn Inhalte (fälschlicherweise) als falsch erkannt/markiert/
entfernt werden. Zudem kann es auch
zu Diskriminierungen kommen und es
muss der Einsatz von KI zur Erkennung
von Fake News innerhalb des rechtlich
zulässigen Rahmens erfolgen.
Wird KI zur Fake News Erkennung eingesetzt, erfolgt in der Regel auch eine Verarbeitung personenbezogener Daten und
somit ein Eingriff in das Datenschutzrecht, wofür ein dafür hinreichender
datenschutzrechtlicher Erlaubnistatbestand vorhanden sein muss und auch andere datenschutzrechtliche Anforderungen erfüllt werden müssen (Erfüllung von
datenschutzrechtlichen Transparenzverpflichtungen bzw. der Erfüllung der Betroffenenrechte etc.).
Sofern staatliche Stellen KI zur Erkennung von Fake News einsetzen wollen,
ist zudem nach dem Vorliegen der dafür
erforderlichen speziellen Rechtsgrundlagen zu fragen.
Welche zusätzlichen Anforderungen der
geplante AI-Act auf die Ausgestaltung
von KI-Systemen zur Erkennung von Fake
News haben wird, bleibt abzuwarten.
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Virtuelle Welten: Gesellschaft
Risiken für Wahrung der Rechte und Freiheiten

Stress bei Cyberattacken simulieren

Virtual Reality ist eine technische und gesellschaftliche Entwicklung, welche die Wissenschaft aus den verschiedensten Disziplinen und
Perspektiven hinterfragen sollte. Die Chancen
und praktischen Nutzungsmöglichkeiten sind
zweifellos zahlreich, doch nicht minder sind es
die Risiken, die es von Grund auf zu adressieren
und zu beherrschen gilt. Wichtig ist, dass der
Begriff der „virtuellen“ Realität nicht darüber
hinwegtäuschen sollte, dass die in der digitalen
Sphäre geschaffenen Sachverhalte ganz reale
Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben. Auch die Wertschöpfung, die neue Anwendungsfelder der VR schon erkennbar erschließen
lassen, sind sehr real und für unternehmerische Betreiber wie insbesondere „Meta“ der
große Antrieb. Dazu muss es einen Gegenpol
geben, die (An)Forderung an die Entwicklung
neuer VR-Konzepte muss daher „eingebaute
Menschenwürde“ („Human Dignity by Design“)
lauten. Das heißt, ein Menschenrechts-Assessment begleitet die Technologie-Gestaltung und
macht wesentliche Vorgaben. Dafür tragen alle
entlang der Wertschöpfungskette eine jeweils
ihrer Rolle angemessene Verantwortung.
Die Schaffung effektiver Mechanismen zur
Wahrung der Rechte
und Freiheiten der
Menschen wird daher eines der zentralen Themen sein.

Beinahe jede*r (IT-)Verantwortliche*r oder
Managementebene hat sich bereits Gedanken
darüber gemacht, welche Umstände bspw.
ein erfolgreicher Ransomware-Angriff mit sich
bringt. Die Überlegungen zu den erforderlichen
Handlungen werden häufig sehr sachlich, emotionslos oder nicht dringlich sein, im Vergleich
dazu sind die handelnden Personen im Ernstfall
einer nicht geringen Stresssituation ausgeliefert. Die Vergangenheit hat auch immer wieder bewiesen, dass die Ernsthaftigkeit und die
damit einhergehende Bereitschaft zum Handeln oftmals dann erst gegeben sind, wenn ein
unerwünschter Vorfall eingetreten ist.
Die Wirkungsweise von Virtual Reality bietet
vielfältige Möglichkeiten, um im Vorfeld Awareness und Verständnis für potenziellen Bedrohungen zu erhöhen: Ohne realen Vorfall kann
erprobt/erfahren werden, wie mit einem virtuellen Team die Herausforderungen einer Angriffssituationen aktiv oder nur als „stiller Beobachter“ verfolgt werden. Aus eigener Erfahrung
(es gibt bereits Anbieter solcher VR-Trainings)
ist eine Darstellung mittels VR durchaus beeindruckend und konnte wesentlich intensiver
wahr- bzw. aufgenommen werden. Neben der
Vielfalt an fachlichen Aspekten, die im Ernstfall
zu berücksichtigen wären, können Emotionen,
die in derartigen Ausnahmesituationen vorherrschen, deutlich besser vermittelt werden. Durch
die Intensität von VR-„Erlebnissen“ können kurze, präzise Sequenzen des Informationstransfers
vollkommen ausreichend sein, um Gleiches
basierend auf herkömmlichen Schulungen zu
erreichen, die mitunter mehrere Stunden in
Anspruch nehmen.
Gleichgültig für welche Personengruppe
bietet der Einsatz von
VR großes Potential
für zielgerichtete und
effektive Awarenessund Trainingsmaßnahmen.

Christof Tschohl
Wissenschaftlicher Leiter
Research Institute – Digital Human Rights Center.

DEFALSIF-AI - Detektion von Falschinformation mittels Artificial Intelligence
Das FFG/KIRAS Projekt defalsif-AI (Nr. 879670) befasst sich
mit dem Problem der Desinformation im Internet. Projektträger ist das Austrian Institute of Technology und Partner
das Research Institute.

Andrea Kolberger
Leitung Stabstelle Informationssicherheit & Datenschutz
Anton Bruckner Privatuniversität.

https://researchinstitute.at/forschung
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Storytelling im Deep Space 8K
Katia Kreuzhuber sprach mit Melinda File

Wo Geschichten zum Leben
erwachen
Einmal im Leben den Weltraum bereisen und die Erde von oben betrachten.
Einmal den menschlichen Körper von
innen sehen und bei einer Herzoperation dabei sein. Oder einmal die Möglichkeit haben, Klimts „Der Kuss” so nahe zu
betrachten, als wäre man Teil des Gemäldes.
Nur wenigen Menschen sind diese Erlebnisse vorbehalten. Mit VR, mit immersiven
Technologien, werden diese Träume aber
für viele Wirklichkeit. So zum Beispiel im
Deep Space 8K des Linzer Ars Electronica
Centers. Hier erwachen Geschichten von
fernen Galaxien, anatomischen Rundumblicken oder künstlerischen Einblicken
zum Leben. Melinda File, Programmentwicklerin im Deep Space 8K, ist maßgeblich daran beteiligt, dass diese Geschichten entwickelt und erzählt werden. Wir
haben sie für ein Gespräch getroffen.
Die Frage, die sich zuallererst stellt: Wie
erzählt man Geschichten im Deep Space 8K? Und wie werden diese Geschichten entwickelt?
Melinda File: Zu Beginn stelle ich mir die
Frage: Was sind gerade die Themen, die
uns aktuell bei der Ars Electronica und als
Gesellschaft allgemein beschäftigen und
was davon kann man in eine bildgewaltige Präsentation verpacken, die unseren
Besucher*innen ein möglichst schönes
und interessantes Erlebnis ermöglicht?
Dann suche ich Verschränkungen dieser

Mittels der Visualisierungssoftware Uniview 3.0
können Besucher*innen des Deep Space 8K
das Universum nicht nur in atemberaubender
Auflösung erkunden - sondern auch in 3D.
Foto: Ars Electronica – Robert Bauernhansl
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beiden Bereiche. Wenn es gelingt, entsteht eine perfekte Verbindung.
Eines der neuesten Programm-Formate, das aus diesem Prozess resultiert, ist
„Die Erde - ein besonderer Planet“. Das
ist eine Geschichte, die wir im Programm
Uniview entwickelt haben, einer Visualisierungssoftware, die interaktive Flüge in
3D durch das gesamte bekannte und beobachtbare Universum ermöglicht. Ausgangspunkt meiner Überlegungen hier
war der Themen-Schwerpunkt zu Klimawandel und unseren Handlungsmöglichkeiten, den wir momentan bei der Ars
Electronica verfolgen. Zusätzlich gibt es
auch eine neue Applikation für den Deep
Space 8K, ein interaktives Simulationsspiel, bei dem man durch bewusste Entscheidungen den „Planet B” retten muss,
um als Ergebnis festzustellen, dass die
schlechteste Entscheidung jene ist, gar
nichts zu tun.
Ich wollte ergänzend dazu ein Programm
entwickeln, das zeigt, wie schön und besonders die Erde ist, wie schützenswert
der „Planet A“ ist. Die Besucher*innen
fliegen zuerst durchs Universum und betrachten die Erde von oben und können
dann versuchen, in diesem Spiel den fiktiven „Planet B“ zu retten.
Welches Mehr an Möglichkeiten hast du
als Geschichtenerzähler*in und Präsentator*in im Deep Space 8K, die - sagen
wir zum Beispiel Filmemacher*innen nicht haben?
Wichtige Aspekte sind die immersive
Bildgewalt des Deep Space 8K und die
Möglichkeit, viele unserer Applikationen
live steuern zu können. Man versucht
als Präsentator*in im Deep Space die
Stimmung im Raum zu erfassen und
entsprechend die Inhalte auszuwählen.

Wenn ich beispielsweise merke, dass
mein Publikum bei dem Programm „Die
Erde“ besonders interessiert auf die Darstellung von der Erdmagnetosphäre reagiert, zeige ich sie ein wenig länger her
und gebe mehr Information dazu. Wenn
mir auffällt, dass viele aus dem Publikum gleichzeitig einen Schnappschuss
machen, steuere ich etwas langsamer,
damit sie eine schöne Impression mit
nach Hause nehmen können. Ich frage
auch bei vielen Programmen gerne „Was
möchtet ihr sehen? Gibt es etwas, das ihr
euch wünscht?“ und versuche, immer
alle Wünsche des Publikums zu erfüllen.
Manchmal ergeben sich witzige Situationen und man kann gemeinsam lachen.
Es gibt also eine persönliche Ebene zwischen der*dem Präsentator*in und dem
Publikum – es findet ein Austausch statt.
Es kommt noch hinzu, dass man in die
Darstellungen richtig eintauchen kann.
Im Deep Space 8K kann man in einem
Meer aus Galaxien sitzen und hat das
Gefühl, als könne man die einzelnen Sterne aus der Luft pflücken – man kann oft
Kinder beobachten, wie sie richtig nach
den Sternen greifen. Bei manchen Medienkunst-Programmen entsteht der
Eindruck, als würde sich der Raum regelrecht verformen und unendlich fortsetzen!
Die Verbindung zwischen der Immersion,
der Interaktivität und der uralten Kulturtechnik des Geschichtenerzählens machen so eine Präsentation im Deep Space
zu etwas ganz Besonderem.
Der Deep Space 8K wird didaktisch auch
für Vortragsreihen genutzt. Ars Electronica lädt Gastvortragende ein, zu Themen wie Anatomie, Astronomie oder
Kunstgeschichte „Deep Space Lectures”

zu halten. Welche Rolle spielt der Raum
dabei?
Melinda File: Das Potenzial des Deep
Space 8K entfaltet sich natürlich dann
am besten, wenn der Inhalt speziell für
ihn entwickelt wurde. Als Beispiel kann
ich hier etwa Prof. Dr. Franz Fellner, Leiter des Zentralen Radiologie Instituts am
Kepler Universitätsklinikum Linz, nennen,
der mit Hilfe des Virtual Anatomy Programms von Siemens Healthineers wunderbare Geschichten über den menschlichen Körper für Medizinstudierende
aber auch interessierte Laien anschaulich
erzählen kann. Aber auch Dr. Peter Habison, seines Zeichens Astronom, der sich
wiederum des vorher genannten Uniview
Programms bedient, um uns auf eine
Reise durch das Weltall mitzunehmen.
Eine ganz andere Schiene wäre die Kunst,
hier sei etwa Dr. Franz Smola, Kurator am
Belvedere und Klimt-Experte, erwähnt,
der uns durch die außergewöhnlich
hohe Auflösung des Raums Details von
Klimt-Bildern zeigen kann, die man mit
freiem Auge niemals erkennen würde.
Fachwissen wird im Fall dieser Experten
kombiniert mit einer Bilddimension, mit
Mehrdimensionalität und mit zusätzlichen didaktischen Ebenen, wie sie eben
nur der Deep Space bietet.
Wir arbeiten unablässig daran, das Storytelling und die Qualität des Erzählens
im Deep Space 8K mit allen Mitteln und
Möglichkeiten - nicht nur technisch - weiterzuentwickeln. Der Besuch des Deep
Space 8K soll immer noch immersiver,
noch eindrucksvoller und noch interessanter werden!

Melinda File (links) ist für die Programmentwicklung im
Deep Space 8K verantwortlich. Sie ist bereits seit 2009 Teil
der Ars Electronica, 10 Jahre davon im aktiven Deep Space
Präsentationsbetrieb. Seit vier Jahren ist sie für das Deep
Space Spezialprogramm zuständig und verantwortet hier
unter anderem die Organisation von Vorträgen und Konzerten, die Betreuung von Lehrveranstaltungen sowie die
Entwicklung von neuen Programmformaten.
Katia Kreuzhuber ist Redakteurin beim Ars Electronica
Center.
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Kunst und Kulturschätze gemeinsam entdecken
von Martin Hieslmair

Kulturelles Erbe: Den
Horizont virtuell erweitern
Gustav Klimts Die Braut, die Venus von
Willendorf, der Wiener Stephansdom.
Es sind weltberühmte Highlights, die
Michaela Obermayer auf ihren virtuellen Touren quer durch die europäische
Kunst- und Kulturgeschichte tagtäglich
präsentiert. Unzähliges von dem, was
die UNESCO als kulturelles Erbe definiert, ist in digitaler Form auf den Festplatten des Deep Space 8K gespeichert.
Ein großer virtueller Schatz an Motiven
und Geschichten einer Region, die wir
heute Europa nennen.
„Virtuell“ sind die digitalen Kopien dieser
Kunst- und Kulturschätze, die sonst quer
über diesen Kontinent verteilt sind, an
einem Ort zusammengetragen. Es sind
Nachbildungen von Objekten, die exemplarisch das heutige Europa geprägt
haben. Das Denken, der Diskurs und
die Wissenschaft der griechischen Antike reihen sich in diesen Kanon genauso
ein wie die Vormachtstellung religiöser
Ansichten aus dem Mittelalter. Virtuelle

Realität ist hier mehr als nur eine dreidimensionale, computererzeugte, visuelle

Großbildfernseher oder mit einer VR-Brille ansehen. Aber man sitzt dabei halt al-

Kopie der Wirklichkeit. Hier im Deep Space 8K geht es um das immersive Erleben
des kulturellen Erbes Europas, und damit
auch immer wieder um die eigene Horizonterweiterung.

lein auf der Couch im Wohnzimmer. Bei
uns im Deep Space 8K geht es vor allem
darum, Kunst- und Kulturschätze gemeinsam zu entdecken. Und genau das
macht das Kennenlernen unseres kulturellen Erbes so spannend.“

Die reale Welt wird für
kurze Zeit ausgeblendet .
„Es sind die großen Projektionsflächen, es
gibt kein Rundherum und die reale Welt
wird für eine kurze Zeit ausgeblendet.
Der Raum ist dunkel und die Wand- und
Bodenprojektionen formen den Rahmen
einer anderen Wirklichkeit.“ Michaela
Obermayer weiß, wovon sie spricht. Seit
20 Jahren arbeitet sie im Ars Electronica
Center und hat in dieser Zeit nicht nur
Tausende Menschen durch virtuelle Räume geführt, sondern dabei auch viele
verschiedene technologische Entwicklungen genutzt.
„Klar kann man sich die Venus von Willendorf auch zuhause auf dem eigenen

Mittlerweile richtet sich ihr Blick auf eine
hochauflösende
Gigapixelaufnahme
eines weltbekannten Gemäldes von
Pieter Bruegel des Älteren. „Ein visionäres
Werk“, schwärmt Michaela Obermayer
über den Turmbau zu Babel, wie ihn der
Niederländer sich im Jahr 1563 ausmalte.
„Welch ein Gleichnis auch für unsere
heutige Welt und für ein Problem, das
ebenso menschlich wie zeitlos ist.“
Geschichten und die Geschichten hinter
den Geschichten – darum geht es bei
der Vermittlung des kulturellen Erbes
im Deep Space 8K. Das Umwandeln eines physischen Objekts in ein virtuelles
Modell ist dabei bloß der erste Schritt. So
haben die Infotrainer*innen im Ars Electronica Center beim Präsentieren nicht
nur die Steuerung in der Hand, mit der
sie das Publikum durch dreidimensionale Welten, hochaufgelöste Gigapixelbilder, detaillierte Laserscans und haushohe
Animationen auf eine Reise mitnehmen.
Sie erarbeiten sich das Wissen zuvor in
gemeinsamen Schulungen, liefern den
Kontext und stellen Fragen.
Im Rahmen des europäischen Forschungsund Entwicklungsprojekts Immersify haben
das Ars Electronica Futurelab, ScanLAB Projects (UK), RIEGL Laser Measurement Systems
und Dombauhütte St. Stephan zu Wien den
Stephansdom mit mehr als 20 Milliarden
Laserpunkten räumlich vermessen.
Foto: Ars Electronica - Robert Bauernhansl
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„Für mich ist es immer sehr wichtig, das
Vergleichende miteinzubeziehen.“ Michaela Obermayer hat Bildnerische Erziehung und Kunstwissenschaft studiert
und sich dabei ein kritisches Auge für das
Visuelle erarbeitet: „Was wurde zur selben
Zeit anderswo geschaffen? Welche Gesellschaften haben was hervorgebracht
und warum? Was waren die Themen
der jeweiligen Zeit und ihrer Künstler*innen? Wie haben ihre Werke das vorherrschende Welt- und Menschenbild zum
Ausdruck gebracht oder auch in Frage
gestellt und erschüttert? Und reicht der
Nachhall dieser Auseinandersetzung vielleicht sogar bis in unsere Zeit heute?“

Kunst wird zu einer Art
Kompass
Die kreisförmige Ebstorfer Weltkarte aus
dem Mittelalter mit ihren zahlreichen Details zeigt ein anderes Bild: „Wenn unsere
Besucher*innen diese Karte sehen, wird
ihnen nicht nur bewusst, wie wenig die
Menschen des 13. Jahrhunderts von der
Welt kannten, sondern vor allem auch
wie unvorstellbar viel wir heute wissen.
Die Grundlagen dieses hier festgehaltenen Weltbilds waren Erzählungen, die
von ganz vielen unterschiedlichen Quellen überliefert wurden und sich stets im
Fluss befanden. Selbst das Paradies und
eine Szene aus der Bibel sind hier enthalten.“
Kunst- und Kulturschätze lassen sich
dank neuer Technologien wie VR auch
neu entdecken. Weil sie immer wieder
andere Facetten und Details sichtbar machen, die wiederum neue Perspektiven

Michaela Obermayer präsentiert die Mona Lisa von Leonardo da Vinci im Deep Space 8K. Der
Fotograf Lois Lammerhuber hat das Gemälde als Gigapixelbild digitalisiert.
Foto: Ars Electronica - Martin Hieslmair

und ein besseres Verständnis befördern
- nicht nur der Kunstwerke, sondern am
Ende auch von uns selbst.
Die Reflexion dessen, was es bedeutet ein Mensch zu sein, lässt die Kunst
zu einer Art Kompass werden. „Unsere
grundlegenden Probleme und Herausforderungen haben sich nicht großartig
verändert”, meint Michaela Obermayer.
„Sie erscheinen uns heute nur in einem
anderen Kleid, weswegen Kunst ja auch
so zeitlos ist.”
Eine Frau lächelt. Leonardo da Vincis
Mona Lisa strahlt über den ganzen Raum.
„Gerade Kinder und Jugendliche frage
ich gerne, ob ihnen die Mona Lisa gefällt?
Nach einem leisen Raunen erkläre ich
dann, dass das vor 500 Jahren der Inbegriff einer schönen Frau war. Und schon
sind wir mitten in der Diskussion heutiger

Der Turmbau zu Babel von Pieter Bruegel kann in Kooperation mit dem Kunsthistorischen Museum Wien im Ars Electronica Center bis ins kleinste Detail bestaunt werden.
Foto: Ars Electronica - Robert Bauernhansl

Schönheitsideale und ihrer Inszenierung
auf Instagram, TikTok und Co gelandet.“
Während Museen, Archive, Bibliotheken
und Universitäten schon seit Hunderten
von Jahren sammeln, bewahren und - in
Gestalt großer, sehr aufwändiger Ausstellungen - zeigen, eröffnet die virtuelle
Präsentation von Kunst- und Kulturschätzen geradezu unbeschwerte und leichte,
gerade deswegen aber auch sehr inspirierende Streifzüge quer durch die Kunstund Kulturgeschichte. „Kunstwerke, Bauwerke, Gemälde, Musikstücke – alles ist
Teil unserer Geschichte und erklärt, warum wir heute so leben, wie wir es eben
tun. Inmitten der immersiven Bildwelten
können wir uns das im Deep Space 8K
spannend und lustvoll erarbeiten – und
am Ende ein Stück schlauer hinausgehen“.
Die nächste Präsentation beginnt. Michaela Obermayer öffnet die Türe und die
Besucher*innen drängen in den Deep
Space 8K. Virtual Reality muss nicht immer pures Entertainment oder reine
Spielerei sein, damit sie die Menschen
begeistert.

Martin Hieslmair
ist Redakteur und
Webdeveloper bei
Ars Electronica, der
Plattform für Kunst,
Technologie und Gesellschaft, in Linz.
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Interview mit Smirna Kulenović
mit Smirna Kulenović sprach Christopher Sonnleitner

Virtual Reality als Spielwiese
der Kunst
Ars Electronica: VR ist nicht gleich VR.
Während vor allem die Gaming-Industrie auf Einzelplatzsysteme in Form von
Head-Mounted-Displays setzt, hat das
Ars Electronica Futurelab den Deep
Space 8K entwickelt, der es ermöglicht,
virtuelle Räume gemeinsam zu erkunden. Welche Form(en) der VR-Erfahrung
nutzen Sie für Ihre Projekte und warum?
Smirna Kulenović: Ich freue mich sehr
über die Zusammenarbeit mit Deep
Space 8K, die eine neue Dimension von
gemeinschaftsorientierten VR-Erfahrungen in meine Arbeit einbringt. Eines der
Hauptprobleme, die ich normalerweise
mit VR habe, ist die extrem individualistische Form der Verbreitung. Ich finde es
so viel sinnvoller, als Gemeinschaft in immersive Erfahrungen einzutauchen, wie
es seit Urzeiten in unsere menschliche
Natur eingeprägt ist: sich um das Feuer
zu versammeln oder in den Anfängen
des Kinos im späten 19. Jahrhundert sich
gemeinsam bewegte Bilder anzusehen.
Diese Momente der kollektiven Begegnung mit immersiven audiovisuellen
Projekten können eine viel breitere Lesemöglichkeit für meine Arbeit schaffen
und vor allem den „live“ performativen
Aspekt des Erlebens wieder in etwas einführen, das normalerweise „tot“ bleibt,
wenn es über ein Headset erlebt wird.
Auf diese Weise können wir während der
Interaktion mit dem Werk in einem tatsächlichen Zustand der Präsenz bleiben,
anstatt uns zu entfremden. Gleichzeitig
glaube ich, dass wir kollektiv zu neuen
Interpretationen beitragen und dass das
Werk selbst seine vielfältigen Existenzweisen einer Gruppe anders und offener
enthüllt als einem Einzelnen.
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VR-Technologien eröffnen völlig neue
Formen der Interaktion – welche Rolle
spielen diese neuen Möglichkeiten für
Ihre künstlerische Arbeit?
Als transdisziplinäre Künstlerin, die medienübergreifend arbeitet, interessiere
ich mich sehr für das Zusammenspiel
von Präsenz und Repräsentation sowie
für die Interaktion mit dem Publikum. VR
bietet mir eine einzigartige Kombination
dieser beiden Möglichkeiten, die es dem
Publikum ermöglicht, in eine völlig neue
Welt einzutauchen und gleichzeitig mit
den dargestellten Ideen zu gesellschaftlich und politisch relevanten Themen zu
interagieren. Meine Arbeit konzentriert
sich derzeit vor allem auf digitale Erinnerungslandschaften. Dabei gehe ich von
einem dokumentarischen Standpunkt
aus - durch Workshops und Interviews
mit Menschen, die sich entschließen, ihre
Erinnerungen mit mir zu teilen. Derzeit
arbeite ich an einer immersiven VR-Erfahrung Huu, die dieses Jahr auch im
Deep Space 8K präsentiert wird - eine
digitale Erinnerungslandschaft, die auf
den persönlichen Geschichten von 22
Überlebenden konfliktbedingter sexueller Gewalt aus Bosnien und Herzegowina
und Ruanda basiert. Die Stimmen dieser
Frauen und Männer bevölkern einen Archipel aus schwimmenden Inseln, in denen jedes Ökosystem besondere Erinnerungen eines bestimmten Teilnehmers
bzw. einer bestimmten Teilnehmerin auf
seinem/ihren Weg vom Trauma zur Heilung offenbart. Dieses Projekt nutzt VR,
um einen sicheren Raum für die Überlebenden zu schaffen, in dem sie ihre
Geschichten erzählen können, und der
ihnen die Möglichkeit gibt, über Erfah-

rungen zu sprechen, die für viele in ihren
lokalen Gesellschaften ein Tabu bleiben.
Huu ermöglicht es den Teilnehmenden
aus geografisch weit entfernten, von
Konflikten betroffenen Ländern, sich in
einem virtuellen Raum zu vereinen und
gemeinsam einen heilenden Archipel zu
schaffen. Auf diese Weise können schwierige Themen wie sexuelle Gewalt in einer
völlig neuen Form vermittelt werden, die
es auch dem Publikum ermöglicht, in
diese wichtigen Erfahrungen von Menschen, die normalerweise unsichtbar und
vergessen sind, einzutauchen und ihnen
zuzuhören. Für mich sind diese Menschen der Schlüssel zur Schaffung eines
„Planeten B“ - eines Planeten, auf dem es
nach all der Gewalt, den Kriegen und den
schrecklichen Verbrechen, die auf unserem Planeten stattgefunden haben und
immer noch stattfinden, noch soziale
und ökologische Heilung gibt.
Aus der Sicht von Entwickler*innen sollte VR natürlich so „echt“ wie möglich
erscheinen. Aber ist es wirklich so spannend, die Welt um uns herum so genau
wie möglich nachzubilden? Ist es nicht
viel interessanter, mit VR Dinge zu tun,
die im „echten Leben“ nicht möglich
sind? Wie sehen Sie das als Künstlerin?
Der interessanteste Aspekt von VR ist die
Möglichkeit, über das reale Leben hinauszugehen und sich vorzustellen, was der
Menschheit im Moment fehlt, was existieren könnte, aber noch nicht existiert, und
wie eine neue, von Künstler*innen gestaltete Welt entscheidende und existenzielle Fragen, mit denen wir uns heute alle
beschäftigen, eröffnen oder beantworten
kann. Neben der offensichtlichen surrealen und Post-Internet-Ästhetik, die viele
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Künstler*innen heutzutage in der VR verfolgen, können wir in der VR auch immer
noch „realistisch“ aussehende Welten
erschaffen, aber die Art und Weise, wie
diese Welten imaginiert, arrangiert, kuratiert oder neu durchdacht werden, bietet
immer noch die Möglichkeit, die Welt, in
der wir leben, neu zu interpretieren. Es
ist immer eine Frage der künstlerischen
Wahl und der Ideen, die wir der Welt vermitteln wollen – manche Ideen erfordern
eine realistischere Darstellung, um besser
kommunizieren zu können, andere lassen eine völlig neue und fremde Ästhetik
entstehen, die nicht verstanden, sondern
einfach erlebt werden soll.
Wir verbringen immer mehr Zeit in digitalen Räumen. Entfremden uns diese
virtuellen Welten, und insbesondere eine

immer fantastischere VR, immer mehr
von der „realen“ Welt oder können sie
uns umgekehrt sogar helfen, ihr ein wenig näher zu kommen?
SK: Viele Projekte in der VR konzentrieren
sich heute eher auf die immersive Illusion
als auf die Erzeugung von Selbstbewusstsein, aber ich denke, dass sie, wenn sie
gut eingesetzt wird, auch reflexive Kontexte schaffen kann, die zur Selbst- und
Sozialreflexion anregen. VR wird nicht nur
in der künstlerischen Praxis eingesetzt,
sondern zunehmend auch zu Bildungszwecken - und ich denke, dass dies eine
ganz neue Möglichkeit ist, über Bildung
nachzudenken und neue Interpretationen von Wissen durch die Kombination
von Immersion (Präsenz) und Selbsterfahrung zu vermitteln. Jedenfalls leben

wir heute in einer Hyperrealität, in einer
Welt, in der Simulationen der Realität
realer erscheinen als die Realität selbst.
Der französische Soziologe Jean Baudrillard definierte bereits 1981 die Hyperrealität als „die Erzeugung eines Realen
ohne Ursprung durch Modelle“, in der wir
heute tatsächlich leben: ein Zustand, in
dem die physische und die virtuelle Welt
konvergieren. Wir können nicht mehr
zwischen den verschiedenen Realitäten
unterscheiden. Aber was noch wichtiger
ist: Die Unterscheidung spielt keine Rolle,
denn meiner Meinung nach schöpfen die
Menschen aus der simulierten Welt den
gleichen Sinn und Wert wie aus der Welt,
die uns umgibt.

Smirna Kulenović (BIH) is a transdisciplinary artist, activist and researcher based in
Vienna, Austria. She is an MA artist/researcher and guest lecturer at the Department
of Interface Cultures (Interactive Art) at Kunstuniversität Linz. Her practice focuses on
transdisciplinary performance, participatory, and public art - as methods of addressing
cultural, personal and environmental embodiments of trauma, identity and memory in post-war landscapes. She is currently collaborating with the BioLab and Deep
Space (Ars Electonica), as well as with the Institute of Dance at Anton Bruckner Private
University.
She is the founder and artistic coordinator of the Collective for artistic research in public space „Dobre Kote“ in Lisbon (Portugal) and Sarajevo (BiH) and the international
Nomadic Collective for Performing Spontanoues Action TAZ 22 (Brazil, Italy, France,
Portugal, Austria, Bosnia)..

Trennung zwischen Performer*innen und Publikum aufgeben
Ich denke VR wird im Performanceund Theater-Bereich dann wirklich
interessant, wenn wir die Trennung
zwischen Performer*innen und Publikum aufheben können. Erst dann
kreieren wir eine gemeinsam geteilte Wirklichkeit, die den virtuellen
Raum und die physische Präsenz
umfasst.

Chris Bruckmayr
Head of Products & Events / Ars Electronica Solutions
(Foto: Ars Electronica Solutions)
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Interaktiv und zeitbasiert
von Mario Schmidhumer

Der Deep Space als Plattform
für junge Künstler*innen
Einzigartige Bildwelten, eine Projektionsfläche von 16 mal 9 Metern, 8K Auflösung, 3-D-Lasertracking — der Deep
Space 8K ist eine perfekte Spielweise
für junge Künstler*innen, die mit immersiven Bildwelten arbeiten. Seit dem
Wintersemester 2014/2015 bietet der
Bachelorstudiengang „Zeitbasierte und
Interaktive Medien“ an der Kunstuniversität Linz deshalb die Lehrveranstaltung
„Ars Electronica Deep Space 8K – Kooperative Ästhetik“ an. Unterstützt von Studiengangleiter Univ. Prof. Dr. Gerhard
Funk und Senior Artist Mag. Holunder
Heiß entwickeln die Studierenden dabei
ihr eigenes interaktives Programm für
den Deep Space 8K.
Auftakt des künstlerischen Experimentierens ist stets ein Kennenlernen des Orts
und der bereits vorhandenen Arbeiten
aus früheren Semestern. Gerhard Funk
lädt seine Studierenden in den Deep
Space 8K und zeigt ihnen, was der Raum
kann. Er erklärt, welche technische Infrastruktur hier verbaut ist, welches Potential - aber auch welche Herausforderungen
- das bedeutet. „Man muss sich bewusst
sein, dass die Auflösung im Deep Space
Bei Christian Bergers
(AT) Particle Collage
entstehen durch das
Betreten von Kreisen
und Quadraten am
Boden Bilder an der
Wand, die animiert
oder zum Zerfallen
gebracht werden
können.
Foto: Vanessa Graf
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8K mit der kombinierten Boden- und
Wandprojektion ein Vielfaches jener Auf-

was im Laufe des Semesters machbar
ist. Insgesamt vier Mal werden sie noch

lösung bedeutet, die der eigene Laptop
bietet. Ein Programm kann also nicht
wirklich 1:1 getestet werden — man muss
mit Skalierungsfaktoren arbeiten, um es
am eigenen Bildschirm sehen zu können.
Anhand einfacher Beispiele gehen wir
das gemeinsam durch.”

in den Deep Space 8K kommen, um ihr
Projekt zu testen und zu experimentieren. Danach kommt die Abschlusspräsentation.

Mit der eigens für Künstler*innen entwickelten Programmiersprache Processing
geht es dann Schritt für Schritt an die Umsetzung. „Processing ist keine hohe Hürde in Sachen Programmierung, dennoch
ist es eine sehr mächtige Programmiersprache. Unsere Studierenden lernen sie
ab dem ersten Semester, in Fortgeschrittenenkursen können sie dann ihr Wissen
vertiefen. Es reicht aber eigentlich schon
ein Grundwissen in dieser Programmiersprache, um Arbeiten für den Deep Space 8K entwickeln zu können.”
Nach rund einem Monat kommen die
Studierenden wieder in den Deep Space 8K. Auf dem Programm stehen erste
Tests kleiner, einfacher Programme. Jetzt
sind die Studierenden so weit, konkrete
Ideen zu entwickeln und zu entscheiden,

Das Ende des Semesters bedeutet aber
nicht, dass das Abenteuer vorüber ist.
Eine weitere Qualität der Kooperation
zwischen Kunstuniversität und Ars Electronica liegt darin, dass der Deep Space
8K nicht nur Spielweise, sondern auch
Bühne für die Studierenden ist. Seit
2014 werden deren Projekte im Rahmen
der Ausstellungsreihe TIME-OUT im Ars
Electronica Center gezeigt, die allerbesten darunter werden sogar ins laufende Programm aufgenommen und sind
das ganze Jahr über im Deep Space 8K
zu sehen. Wenn Ars Electronica Anfang
September dann das alljährliche Festival
ausruft, wird es für die Studierenden besonders spannend: Sie haben die Chance, ihre hier in Linz erarbeiteten Projekte
einem internationalen Fachpublikum zu
präsentieren und sich mit Künstler*innen
und Kurator*innen aus aller Welt auszutauschen.

Virtuelle Welten: Kunst & Kultur
Doch was macht den Deep Space des Ars
Electronica Centers, als Raum für interaktive Spiele und Kunstwerke, so besonders? Für Gerhard Funk ist es die völlig
neue Möglichkeit, Kunst zu machen. „Es
ist für mich faszinierend, sich Konzepte
zu überlegen, wie man nur durch Bewegung des menschlichen Körpers im
Raum Dinge steuern kann. Das ist ein
ganz besonderes Interface, das man hier
zur Verfügung hat und sich wesentlich
von einem Touch- oder Maus-Interface
unterscheidet. Für mich ist vor allem der
Aspekt des Zusammenarbeitens und
Kooperierens ein großer Anreiz, wenn
ich Arbeiten für den Deep Space 8K programmiere.”
Mario Schmidhumer
arbeitet bei Ars Electronica als Texter und
verwaltet die sozialen
Netzwerke LinkedIn
und Twitter.

Besucher*innen errichten bei Max Juranis (AT) Village of Forbidden Dreams gemeinsam ein Dorf,
in dem Lebewesen im Einklang mit der Natur zusammenleben.
Foto: Tom Mesic

NFTs
Der Begriff NFT

NFT ist das Akronym für Non-Fungible Token. Bei einem NFT
handelt es sich um ein nicht ersetzbares, einmaliges und
nicht teilbares digitales Objekt auf der Blockchain. Ein NFT
kann ein Kunstwerk darstellen oder zum Beispiel auch einen
bestimmten Video-Clip, der digitalisiert wurde. Der Begriff
non-fungible bedeutet im Zusammenhang mit NFTs, dass
diese nicht ersetzbar und somit einzigartig auf der Blockchain sind. Fungible bedeutet hingegen, dass ein Wertobjekt
durch einen äquivalenten Wert ersetzt werden kann.

Vorteile und Kritik
Die Technik hinter den NFTs bietet die Möglichkeit Eigentumsnachweise von Objekten im Internet unabhängig von
diversen Plattform-Anbietern zu erhalten (die den Besitz
von Onlinegüter auf ihre eigene Plattform beschränken).
Verträge und Transaktionen könnten mit NFTs revolutioniert
werden. Naheliegend ist aktuell die Etablierung von NFTs in
der Kunstwelt, im Metaverse und in der Gaming-Branche. Da
NFTs auf Blockchains beruhen, sind sie jedoch enorm energieintensiv und in Hinblick auf den Klimawandel fragwürdig.

Risiken
NFTs sind Unikate, doch auch NFTs können gefälscht werden,
etwa wenn ein Kunstwerk illegal – also ohne Eigentumsrecht
„gemintet“ (gefertigt) wurde. Prinzipiell kann jede*r ein NFT

erstellen. Diese Tatsache gibt kriminellen Kräften viel Spielraum, denn die Kontrolle und die Erfassung der Daten ist für
Firmen sehr aufwändig und daher mitunter mangelhaft.

Handel mit NFTs – Smart Contracts
Die erworbenen oder selbst kreierten NFTs können wie Kryptowährungen auf einem Wallet – einer digitalen Geldbörse
– aufbewahrt werden. Damit der Erwerb eines NFTs geregelt
und sicher erfolgt, werden sogenannte Smart-Contracts
(digitale Verträge) verwendet. Durch die Blockchain-Technologie werden die Vertragsbedingungen im Protokollcode
festgehalten und sind dadurch unveränderbar, damit werden
die Vertragskosten minimiert und die Vertragssicherheit
erhöht. Durch die Blockchain-Technologie kann nachvollzogen werden, wer zu welchem Zeitpunkt ein bestimmtes NFT
besessen hat.

Kunst oder Kommerz?
NFTs erschließen für Künstler*innen neue Verdienstmöglichkeiten. Beim Verkauf von Kunst über NFT-Marketplaces
wie OpenSea, muss nur eine kleine Gebühr gezahlt werden
und nicht mehr ein großer Teil des Gewinns mit Galerien
oder dem Kunsthandel geteilt werden. Die Blockchain-Technologie und NFTs bietet Künstler*innen noch weitere Tools,
damit diese in Zukunft von ihrer Kunst leben können. Durch
„Royalties“ (Prozente für Verkäufe) werden Künstler*innen am
Wiederverkaufswert ihrer Kunst beteiligt werden.
02  2022 | OCG Journal
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„Ich war sicher die CO2-neutralste ACM-Präsidentin aller Zeiten“
Mit Gabriele Kotsis sprach Katharina Resch-Schobel

Eine Virtuelle
ACM-Präsidentschaft
Für Prof. Dr. Gabriele Kotsis, Leiterin des
Instituts für Telekooperation der Johannes Kepler Universität Linz, war es
natürlich sehr enttäuschend, dass praktisch die gesamte ACM-Präsidentschaft
in die Pandemie gefallen ist. Mit 100.000
Mitgliedern ist die Association for Computing Machinery die größte Informatikgesellschaft der Welt. Es war kaum
möglich informelle (neue) Kontakte bei
Besuchen von Schwestergesellschaften
und Veranstaltungen zu knüpfen, da die
Treffen in virtuellen Räumen stattfanden.
„Ich war sicher die CO2-neutralste
ACM-Präsidentin aller Zeiten“, ist Prof.
Kotsis überzeugt. Standardmeetings
haben sehr effizient stattgefunden und
die Teilnahmezahlen waren durchwegs
sehr hoch. Ein Vorteil der virtuellen Präsidentschaft war es sicher, dass es die Zeitersparnis durch den Wegfall von Reisen
Prof. Kotsis erlaubten, eine große Zahl an
Konferenzen und Meetings online persönlich zu eröffnen.
Positiv war auch, dass in der Zeit der Pandemie Personen, für die Reisekosten ein
Hindernis für die Teilnahme an Konferenzen darstellen, partizipieren konnten und
auch Beiträge bei virtuellen Konferenzen
leisten konnten. „Für die Zukunft muss
man einen Weg finden, wie man diese
Personengruppen abholt und darauf
achten, dass die Teilnahme nicht in zwei
Kategorien zerfällt“, ist Kotsis überzeugt.

Zentrale Punkte der
ACM-Präsidentschaft
Prof. Kotsis konnte eine Presidential Taskforce für virtuelle Konferenzen einrichten,
die sich mit der Zukunft neuer Formate
beschäftigt. Erste Ergebnisse sollen noch
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im Juni präsentiert werden.
Ein weiterer wichtiger Erfolg ihrer Präsidentschaft war die Verbesserung der
Digital Library: Es wird mehr Funktionalitäten geben (wie Video und Interaktionsmöglichkeiten für Autor*innen) und ganz wichtig - die ACM Digital Library soll
völlig Open Access werden. Die Pandemie hat noch stärker gezeigt, wie wichtig
der frei zugängliche internationale Wissenschafts-Austausch ist. Ziel ist, dass in
5 Jahren alle Beiträge frei verfügbar sind.
Das Vorhaben, Kontakt zu einer breiteren
Basis der ACM-Mitglieder zu finden und
sie in die aktive Arbeit einzubinden, ist virtuell nicht in dem von Gabriele Kotsis geplantem Maß möglich gewesen und ein
Auftrag an die nächste Präsidentschaft.

Virtuelle Welten
„Das Thema VR ist sicher sehr aktuell, ich
sehe das vor allem für die Forschungscommunity“, sagt Kotsis. Sie erzählte im
Interview, dass sie schon Ende der 90er
Jahre bei einer VR-Messe in Stuttgart
war, wo VR-Brillen vorgestellt wurden.
Das Thema ist nicht neu, hat aber durch
den Fortschritt der Technologie (wie die
höhere Leistungsfähigkeit der Computer) eine rasante Entwicklung erfahren.
Prof. Kotsis ist überzeugt, dass der
Schnittpunkt reale – virtuelle Welt für
Konferenzen ein wichtiges Thema bleiben wird. In ihrem Fachbereich sieht sie
die verschiedenen Möglichkeiten der
Zusammenarbeit Mensch – Computer
als eines der interessantesten Gebiete.

Digitalisierungsschub
durch die Covid-19-Pandemie
Natürlich hat die Pandemie einen Digitalisierungsschub gebracht. Auf der

Universität wurde von einen Tag auf den
anderen auf Online-Lehre umgestellt.
„Technisch hat das sehr gut geklappt, hat
aber zu großen didaktischen Herausforderungen geführt“ berichtet Kotsis. „Digitales Lernen und Lehren ist ganz anders
als Präsenzunterricht.“ Die Universität
setzt nun verstärkt auf Blended Learning,
was recht gut klappt. Von Studierenden
kommt nun oft der Ruf nach Aufzeichnungen von Lehrveranstaltungen – auch
wenn gleichzeitig der Wunsch nach Präsenzunterricht sehr groß ist. Hier muss
noch ein guter Weg gefunden werden.
Die teilweise vorhandenen Widerstände
bezüglich digitaler Möglichkeiten in der
Universitäts-Verwaltung konnten abgebaut werden, vieles was bisher nur mit
Aufwand physisch möglich war, ist jetzt
Gabriele Kotsis spricht über ihre virtuelle ACM
Präsidentschaft, Foto: JKU
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online einfacher möglich. „Da hat es sicher ein Umdenken gegeben,“ so Kotsis.

VR-Brille – nicht für alle
„Für mich ist – wie auch für viele andere Menschen – die Verwendung einer
VR-Brille problematisch, weil es zu Motion Sickness führt,“ bedauert Prof. Kotsis.
Da wird es sicher noch weitere Entwicklungen brauchen. Sie berichtet von interessanten Forschungsarbeiten, in denen
VR-Brillen z. B. für den Bereich autonomes Fahren für Trainings eingesetzt werden. Am eigenen Institut hatte sie ein
Projekt mit VR-Brillen, die das Sehfeld
verändern, z. B. um einen Rauschzustand
zu simulieren, was zur Sensibilisierung
über die Gefahren einer Alkoholisierung
gut eingesetzt werden kann.

NFTs – ein vergänglicher
Hype?
NFTs sind sicher im künstlerischen Bereich ein großes Thema, auch wenn Prof.
Kotsis meint, dass sie den Kunstmarkt
nicht revolutionieren werden, da es vielen Menschen weiterhin ein Bedürfnis
sein wird, reale Kunstwerke, Lieder etc.
zu besitzen. „Ich sehe da eher einen Nutzen beim Sponsoring, aber das wird die
Zukunft zeigen“, so Kotsis. Was sicher
bleibt ist die dahinter liegende Blockchain-Technologie, wobei das Problem
des hohen Energieverbrauchs im Auge
behalten werden muss.

Gabriele Kotsis lehrt an der JKU
in LInz. Die Informatikerin war von
2003 bis 2007 Präsidentin der OCG.
2020 wurde sie zur ACM Präsidentin
gewählt.

Die neuen Heinz Zemanek Preistäger*innen
Wo wäre ein würdigerer Platz für das Hearing zum renommierten Wissenschaftspreis gewesen als im Heinz Zemanek Saal der OCG. Viele von uns erinnern
sich noch an die begeisternden Vorträge des Computerpioniers in diesem Raum.
Und begeistert haben im Mai 2022 hier nun auch die Präsentationen der ausgezeichneten Doktor-Arbeiten vor einer hochkarätigen Jury unter dem Vorsitz von
Prof. Stefan Szeider im Hearing für den Heinz Zemanek Preis 2022.
Insgesamt haben Österreichs Universitäten 15 hervorragende Dissertationen aus
dem Bereich Informatik eingereicht. Fünf Arbeiten wurden zum Hearing eingeladen:
 Markus Hecher
Advanced Tools and Methods for Treewidth-Based Problem Solving, Betreuer
Stefan Woltran, TU Wien
 Amir Kafshdar Goharshady
Parameterized and Algebra-geometric Advances in Static Program Analysis,
Betreuer Krishnendu Chatterjee, IST Austria
 Daniela Kaufmann
Formal Verification of Multiplier Circuits using Computer Algebra, Betreuer
Armin Biere, JKU
 Moritz Lipp
Exploiting Microarchitectural Optimizations from Software, Betreuer Daniel
Gruss, TU Graz
 Stefan Neumann
Provably Finding and Exploiting Patterns in Data, Betreuerin Monika Henzinger, Universtät Wien
Die Entscheidung fiel der Jury sehr schwer. Daniela Kaufmann und Stefan Neumann wurden als neue Träger*innen des Heinz Zemanek Preises ausgwählt.
Daniela Kaufmann holte auch den GI Disserationspreis 2021 nach Österreich. Darüber konnten Sie in unserem letzten Heft ein ausführliches Interview lesen.
Die Urkunden werden den beiden Preisträger*innen beim diesjährigen Austrian Computer Science Day 2022 am IST Austria in Klosterneuburg überreicht
(acsd2022.ist.ac.at). Der nächste Heinz Zemanek Preis, dotiert mit EUR 5.000,-,
wird für 2024 ausgeschrieben.

M. Hecher, M. Lipp, S. Neumann, D. Kaufmann und A. K. Goharshady waren zum Hearing für
Heinz Zemanek Preis 2022 eingeladen, Foto: OCG/Pillis

ACM
Die Association for Computing Machinery ist weltweit die größte Computergesellschaft. Mitglieder der Österreichischen Computer Gesellschaft
erhalten Rabatt für die Mitgliedschaft
in der ACM und können von der Kooperation der OCG und ACM, etwa bei
Publikationen, profitieren.
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Projekt KIDZ: Kulturtechnik Informatisches Denken - Fit für die Zukunft
von Martin Kandlhofer

Informatisches Denken
fördern
Wir leben in einer digitalisierten Welt,
in der Computer und Algorithmen eine
zentrale Rolle sowohl in der Arbeitswelt
als auch im privaten Bereich spielen. All
diesen Begriffen liegen fundamentale
Konzepte aus der Informatik zugrunde.
Informatisches Denken ist daher eine der
Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts. Generell umfasst informatisches
Denken (engl. Computational Thinking)
die folgenden Kernkompetenzen [1]:
 Abstraktion: Vereinfachung, um die
Komplexität eines Problems zu reduzieren
 Dekomposition: Zerlegung eines Problems in kleinere Teile
 Algorithmisches Denken: Fähigkeit
zur Erstellung von Befehlsabfolgen zur
Lösung eines Problems
 Generalisierung:
Mustererkennung
bzw. Verallgemeinerung der Lösung
eines Problems
 Analyse: Bewertung möglicher Lösungen
 Logik: Schlussfolgerungen auf Basis
von Daten ziehen

Junge Menschen lernen im Zuge des
Projektes KIDZ ein Problem zu beschreiben, Details zur Lösung des Problems

Informatik-Unplugged-Ansatzes.
Das
Projekt verfolgt bewusst einen möglichst
niederschwelligen Zugang: Informa-

zu erkennen, das Problem in einzelne,
kleinere Teilprobleme und Schritte aufzuteilen, diese Schritte schließlich in einem
Prozess (Algorithmus) zu beschreiben
und den Algorithmus letztendlich auch
zu bewerten.

tisches Denken wird mittels eines bewährten Unplugged-Ansatzes vermittelt,
d. h. technische Konzepte werden ganz
ohne Computer einfach mit Papier und
Bleistift bzw. Alltagsgegenständen und
Bastelmaterialien im wahrsten Sinne des
Wortes begreifbar gemacht. Im Rahmen
des Projekts wird eine KIDZ Ready-toUse Box entwickelt, welche alle notwendigen deutschsprachigen Unterlagen,
Lernmaterialien sowie ein Handbuch zur
Durchführung von Unterrichtseinheiten
enthält. Auf Basis dessen werden Workshops sowohl für Schüler*innen als auch
für Lehrpersonal durchgeführt. Die OCG
kooperiert dabei mit den Wiener Volksschulen Am Hundsturm, Am Schöpfwerk, Berresgasse, den Schulen des BFI
Wien sowie der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems sowie der
Bildungsdirektion Wien.

Informatisches Denken ist in einer von
Informationstechnologie durchdrungenen Welt eine essenzielle Kompetenz für
alle Menschen. Es stellt somit nicht nur
für Informatiker*innen eine universelle
Fähigkeit dar und kann analog mit Lesen, Schreiben und Rechnen als künftige
Kulturtechnik bezeichnet werden [2]. Die
Fähigkeit zum informatischen Denken
muss daher bereits in jungen Jahren auf
breiter Basis und mit möglichst niederschwelligem Zugang gefördert werden.
Das von der AK Wien geförderte Projekt
KIDZ adressiert daher speziell Lehrkräfte
und Schüler*innen der dritten bis sechsten Schulstufe (Primar- und Sekundarstufe I) mittels eines Train-the-Trainer,

Über das Projekt
Gefördert aus Mitteln des Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0 der AK Wien.
Projektlaufzeit: März 2022 – Februar 2024
Weitere Schulen aus Wien, welche an kostenlosen Kursen bzw. Lehrunterlagen
interessiert sind können sich einfach an kandlhofer@ocg.at wenden
Website: www.ocg.at/projekt-KIDZ

Quellen:
[1] Informatisches Denken und CS Unplugged, https://csunplugged.org/de/computational-thinking/ (zuletzt besucht am 28.03.2022)
[2] Wing, Jeannette M. „Computational thinking and thinking about computing.“
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and
Engineering Sciences 366.1881 (2008): 3717-3725.
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ECDL – Zertifizierung für Digitale Kompetenzen
Ein europäisches Projekt wird international

Der ECDL ist weit über Europa hinaus die erfolgreichste Zertifizierung von
Computeranwendungskenntnissen und global unter dem Namen ICDL
- International Certification of Digital Literacy - bekannt. 2022 kommt der
ICDL auch nach Österreich und bringt neue Module wie Robotik, Künstliche
Intelligenz und Teamwork.

Die Zertifizierung für Professionalität & Produktivität am PC

Die Module des ECDL decken die EU-Kompetenzraster für Digitale Skills komplett ab[1]
und passen sich Ihren aktuellen Herausforderungen in Ausbildung und Beruf an.
[1] Die sieben ECDL Standard Module decken EU DigComp auf Leistungsstufe 3 komplett ab.

DIE ECDL/ICDL Module in Österreich
Grundlagen

Advanced Module

Computer-Grundlagen

Textverarbeitung Advanced

Online-Grundlagen

Tabellenkalkulation Advanced

Office Anwendungen
Textverarbeitung
Tabellenkalkulation
Präsentation
Good Practice
Datenbanken anwenden

Präsentation Advanced
Datenbank Advanced
KI und Robotik
Künstliche Intelligenz
Robotik
Business Collaboration

Online-Zusammenarbeit

Remote Work

Bildbearbeitung

Teamwork

Webediting
IT-Security
Computing

Digital Citizen
Digital Citizen Starter
Digital Citizen +

IT-Sicherheit zertifizieren

ISO/IEC 27001
Wir zertifizieren Ihre Informationssicherheit
nach ISO/IEC 27001 und bescheinigen als Qualifizierte Stelle jetzt auch die NIS-Anforderungen für Betreiber wesentlicher Dienste.

istock

www.ocgcert.com
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