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Wie findet 

Google seine 

Antworten? 

Wie kann ich 

meine digitalen 

Fotos 

archivieren? 

Wie kann ich 

Musik-Dateien 

auf mein 

neues iPhone 

übertragen? 

Was 

unterscheidet 

einen Computer 

vom 

menschlichen 

Gehirn? 



Welche Fragen sollen unsere Schülerinnen und 

Schüler kompetent beantworten können? 
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Welcher Ausschnitt dieses Spektrums soll durch 

das Gymnasium abgedeckt werden? 
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• für den Einzelnen unverzichtbar 

(“digitaler Analphabetismus”) 

• Halbwertszeit: einige Jahre 
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• kann Experten überlassen werden 

• Halbwertszeit: Jahre bis Jahrzehnte 
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• für den “mündigen Bürger” unabdingbar 

• Halbwertszeit: vermutlich Jahrhunderte 
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Wo wird was gelehrt? 



„L'informaticien ou l'informaticienne avec 

certificat fédéral de capacité conçoivent, 

développent, réalisent, intègrent, installent, 

mettent en service et maintiennent des 

systèmes et applications informatiques, ainsi 

que des supports pour les utilisateurs.“ 

Berufslehre in Informatik 

source: www.berufsberatung.ch 

http://www.berufsberatung.ch
http://www.berufsberatung.ch
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Berufslehre 



„Une partie importante [...] est consacrée à 

l'acquisition d'une formation générale en 

mathématiques et en physique, constituant la 

base scientifique permanente des technologies de 

l'ingénieur. Parallèlement, la formation comprend 

des cours touchant aux bases techniques de 

l'informatique, comme l'électronique, l'architecture 

des ordinateurs […]“ 

Universitäre Ausbildung in Informatik 

source: www.epfl.ch 

http://www.epfl.ch
http://www.epfl.ch
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Berufslehre 

Universitäre Ausbildung 

normalerweise 

vorhanden 

Experten-  

wissen 

meist  

fehlend 

Gymnasium? 



Wie viel Informatik-Wissen benötigt ein  

Nicht-Informatiker? 

Wie findet 

Google seine 

Antworten? Was 

unterscheidet 

einen Computer 

vom 

menschlichen 

Gehirn? 



• gesellschaftliche und politische Fragen 

Wem müssen wir 

vertrauen, wenn wir 

Bitcoins verwenden? 

Ist das 

menschliche 

Gehirn letztlich 

ein Computer? 

• juristische und philosophische Fragen 

Ist Geheimhaltung 

im Internet 

überhaupt 

möglich?  

Wer ist schuldig, 

wenn ein Computer 

Schaden 

verursacht? 



Solche Fragen sind auch für Experten nicht leicht zu 

beantworten.  

 

 

Mündige Bürger sollten aber befähigt sein, dem 

öffentlichen Diskurs darüber folgen zu können. 



Wie glaubwürdig sind die Aussagen? 

Elektronisches Geld 

ist sicherer als 

Papiergeld! 

Die NSA kann 

auch 

verschlüsselte 

Kommunikation 

abhören!  

In 20 Jahren 

werden wir das 

menschliche 

Gehirn mittels 

Computer 

simulieren können! 

Der letzte 

Börsencrash 

wurde von 

Computern 

verursacht! 



Hier kann nur mitreden, wer “Konzeptwissen” hat. 
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• Information 

• Berechenbarkeit 

• Kryptographie 

• … 



“Konzeptwissen” in der Informatik — was ist das? 



Beispiel 1: Komplexität von Aufgaben 

Gewisse Probleme scheinen für Menschen einfach, aber für 

Computer schwierig lösbar zu sein: 

• Erkennung von Gesichtern 

• Sprache verstehen 

Wiederum andere sind für Mensch und Computer schwierig: 

• Schach spielen 

• mathematische Beweise finden 

Die Informatik kann erklären, wieso das so ist.  

➞ Komplexitätstheorie 

Bei anderen ist es genau umgekehrt: 

• grosse numerische Berechnungen 

• Suche in riesigen Datenmengen (Google) 



Beispiel 1: Komplexität von Aufgaben 

In 20 Jahren 

werden wir das 

menschliche 

Gehirn mittels 

Computer 

simulieren können! 

Bereits mit relativ einfachem Konzeptwissen in Informatik 

lässt sich abschätzen, wie unwahrscheinlich dies ist. 



Beispiel 2: Digitale Sicherheit  

Kryptographische Systeme (wie etwa die Verschlüsselung 

von Daten oder elektronisches Geld) beruhen auf der 

Annahme, dass die Berechnung gewisser mathematischer 

Probleme sehr lange dauert.   

Der Zeitbedarf, um ein bestimmtes mathematisches 

Problem zu lösen, kann nicht verlässlich abgeschätzt 

werden. 

Die Informatik zeigt solche Zusammenhänge auf.  

➞ Kryptographie 



Beispiel 2: Digitale Sicherheit 

Elektronisches Geld 

ist sicherer als 

Papiergeld! 

Das Verständnis von Basiskonzepten der Informatik erlaubt 

es, die Problematik solcher Aussagen zu erkennen. 



Informatik ist eine Wissenschaft (Computer Science). 

Zudem spielt sie eine zunehmend bedeutende Rolle 

in anderen Wissenschaftsgebieten. 



Beispiel 1: Informatik in der Biologie 

Konzeptuelle Fragestellungen:  

• Wie viel Information enthält die menschliche DNA? 

• Um wie viel kann diese Information pro Generation wachsen? 

Die Informatik liefert die Grundlagen zum 

Studium solcher Fragestellungen. 

Bioinformatik (Computational Biology): 

• DNA-Sequenzanlayse 

• Modellierung und Simulation biologischer Prozesse 

• Neuroinformatik 

• Datenverwaltung (z.B. die “Protein Data Bank”) 

Eine Vielzahl der jüngeren Fortschritte in der Biologie sind 

der Informatik zu verdanken. 



Beispiel 2: Informatik in der Physik 

Simulationen 

Quanten-Informatik 

Datenauswertung 



Quanten- 
Physik 

Informatik 

Quanten-Informatik 

“Klassische” Information “Quanteninformation” 

• Kann immer als Folge von Bits 

dargestellt werden. 

• Kann beliebig reproduziert werden. 

• Wird durch Zustände von 

Quantensystemen dargestellt. 

• Reproduktion der Information 

verändert diese unweigerlich. 



Quanten-Informatik 

Die Schweiz ist weltweit führend in diesem 

Forschungsgebiet 

• Mehr als 30 Forschungsgruppen schweizweit. 

• Budget von mehr als 10 Mio CHF pro Jahr allein an der ETH. 

 

http://www.nccr-qsit.ethz.ch 

Anwendungen 

• Quantenkryptographie 

• Quantencomputer 

http://www.nccr-qsit.ethz.ch
http://www.nccr-qsit.ethz.ch
http://www.nccr-qsit.ethz.ch
http://www.nccr-qsit.ethz.ch
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Zusammenfassung 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit 


