
Was macht Informatik? 
Produkte  der  Informatik  kennt
heutzutage  jedes  Kind:  Spiele-Apps,
Video-Plattformen  im  Internet,
Onlineangebote  zu  den
Lieblingsfernsehserien,  Lernsoftware
in  der  Schule  und
Textverarbeitungsprogramme für die
Erstellung von Referaten sind da nur
einige Beispiele. Informatik tritt den
Menschen  in  diesen  Anwendungen
offensichtlich gegenüber, es befindet
sich  aber  auch  „viel  Informatik“
indirekt  in  vielen
Alltagsgegenständen,  von  der
Marmelade am Frühstückstisch über
das  Design  von  Reifenprofilen  des
Fahrrads  bis  zur  Speisekarte  im
Restaurant.  Informatik  umgibt  uns
mittlerweile  also  in  vielen
Lebensbereichen und man muss kein
Prophet  sein,  um  vorherzusagen,
dass  sich  diese  Durchdringung  in
Zukunft noch steigern wird. 

Wissen  über  das,  was  Informatik  eigentlich  macht,  damit  solche  alltäglichen
Produkte  überhaupt  entwickelt  und  erstellt  werden  können,  ist  in  der
Bevölkerung  kaum  vorhanden.  Man  kann  aus  den  Bestandteilen  des  Wortes
Informatik  (Information  und  Automatik)  noch  auf  die  Hauptaufgabe  der
automatischen Verarbeitung von Informationen schließen. Welcher Konzepte sich
die  Informatik dabei  bedient,  ist  aber  nicht  allgemein bekannt.  In  ihrem Kern
befasst  sich  Informatik  mit  dem  Strukturieren,  Verarbeiten,  Übertragen  und
Darstellen von Daten mithilfe von Informatiksystemen (Hardware und Software).
Über  die  Anwendungsfähigkeiten  und  das  Verständnis  der  inneren  Vorgänge
hinaus  muss  zudem  eine  kritische  Beurteilung  von  Informatiksystemen

hinsichtlich  der  Vor-  und  Nachteile  für  Mensch  und  Gesellschaft  integrativer
Bestandteil von Informatik sein. 

Der  Tätigkeitsbereich  von  Informatik  kann  in  fünf  Unterbereiche  aufgeteilt
werden: 

1. Strukturierung von Daten 
2. Verarbeitung von Daten mit Algorithmen 
3. Formalisierung von Sprache und Abläufen 
4. Aufbau der Hardware und Kommunikation mit anderen 

lnformatiksystemen 
5. Darstellung der Daten und Auswirkung auf Mensch und Gesellschaft 

Die  Grundideen  dieser  fünf  Bereiche  werden  in  den  folgenden  Abschnitten
anhand eines Navigationsgerätes vorgestellt. 

Abb. 1
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Informatik ist  die  Wissenschaft  von  der
systematischen  Verarbeitung  und
Speicherung von Informationen, besonders
der  automatischen  Verarbeitung  mithilfe
von Computern.

(offizielle Definition der 
Gesellschaft für Informatik e.V.)

Die  Informatik  untersucht  grundsätzliche
Verfahrensweisen für die Verarbeitung von
Informationen sowie allgemeine Methoden
der  Anwendung  solcher  Verfahrensweisen
in den verschiedensten Bereichen.

In der Mitte des 20. Jahrhunderts entstand
die Informatik aus der Verschmelzung von
Bereichen  aus  der  Mathematik
(Algorithmik und Berechenbarkeit) und den
Ingenieurswissenschaften
(Mikroelektronik). 1968 gründete Friedrich
L.  Bauer  and  er  TU  München  den  ersten
Informatik-Studiengang Deutschlands.



1. Daten und ihre Strukturierung 

Damit  Daten  durch  EDV-Anlagen  (EDV  =  Elektronische  Datenverarbeitung)
zuverlässig  und  schnell  verarbeitet  werden  können,  müssen  sie  je  nach
Anforderung sinnvoll strukturiert gespeichert werden. 

Ein Navigationsgerät muss so zum Beispiel die für das System wichtigen Daten —
die  einzelnen  Adressen  und  die  zugehörigen  Orte  auf  der  Landkarte  —  so
speichern, dass die Berechnung der kürzesten Strecke zwischen zweien solcher
Adressen möglich ist. Ein Navigationsgerät zeigt dem Benutzer zwar eine Karte an,
speichert die relevanten Daten, wie die Orte,  Abzweigungen und Straßen aber
nicht als Bild, sondern als Objekte mit spezifischen Eigenschaften. 

Eine Straße wird so bei ihrer Vermessung durch die Kartenanbieter mit ungefähr
zweihundert  Eigenschaften  (Attributen)  —  wie  Straßenart,
Geschwindigkeitsbeschränkungen,  Ampeln  oder  Brückendurchfahrtshöhen  —
versehen. Diese fließen jedoch nicht alle als Information in das Navigationssystem
ein, es werden nur die für die Navigation relevanten Attribute ausgewählt. 
Über diese Attribute hinaus muss jede Straße „wissen“, welche zwei Punkte oder
Orte sie mit welcher Entfernung verbindet. 

2. Algorithmen 

Die  strukturierten  Daten werden in  lnformatiksystemen nicht  nur  gespeichert,
sondern häufig auch weiterverarbeitet. Diese Verarbeitung soll natürlich korrekte
Ergebnisse  im  Sinne  der  Aufgabenstellung  liefern.  Informatiker  müssen  daher
eindeutige Anweisungsvorschriften für den Computer, in Form eines sogenannten
Algorithmus, entwickeln. 

Die entscheidende Verarbeitung in einem Navigationssystem ist die Berechnung
einer möglichst schnellen oder kurzen Route von einer Adresse zu einer anderen.
Der Computer kann dabei nicht so handeln wie wir Menschen, die mit Überblick
auf  einer  Karte  eine  günstige  Strecke  ermitteln.  Ebenso  wenig  kann  sich  das
Navigationsgerät auf Erfahrungswerte beziehen: Auch bei der x-ten Eingabe der
gleichen Start- und Zieladresse wird die Strecke wieder ganz neu berechnet. 
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Abb. 2

Aufgabe 1:

a) Erläutere die Struktur der Daten in abstrakter Schreibweise in Abb. 2.

b) Stelle jeden der folgenden drei Zustände des „Haus vom Nikolaus“ in 
vergleichbarer abstrakter Schreibweise dar.

Aufgabe 2:

a) Entwickele auf der Grundlage der Skizzen aus Aufgabe 1 eine Anleitung 
zum Zeichnen des „Haus vom Nikolaus“, also einen Algorithmus.
Achte darauf, dass der Algorithmus eindeutig formuliert ist und immer 
zum richtigen Ergebnis führt.

b) Suche dir einen Partner, der ebenfalls a) beendet hat. Tauscht eure 
Algorithmen aus und testet sie gegenseitig. 
Vergleicht Unterschiede in eurem Lösungsansatz.



3. Formale Sprachen und Automaten

Damit  Computer  das  gewünschte  Ergebnis  liefern  können,  müssen  sie  exakte
Vorschriften bekommen. Da unsere natürliche Sprache viel zu unpräzise ist, als
dass sie keine Missverständnisse zuließe, wurden künstliche, sogenannte formale
Sprachen entwickelt. Diese haben ebenso wie unsere natürliche Sprache 

- eine Syntax (Definition aller zulässigen Zeichen und Wörter) 
und 

- eine Semantik (Bedeutung der zulässigen Zeichen und Wörter). 

Auch wenn Informatiksysteme noch so „schlau“ erscheinen, so machen sie doch
immer nur genau das, was vorher vom Menschen „hineinprogrammiert“ wurde.
So ist selbst der komplexeste Schachcomputer in seinem grundlegenden Aufbau
nicht „intelligenter“ als ein einfacher Getränkeautomat. 

In  einem  Navigationsgerät  gibt  es  nur  die  genau  von  den  Entwicklern
vorgegebenen  Möglichkeiten.  Das  betrifft  die  Menüführung  genauso  wie  die
Optionen bei  der  Routengestaltung.  So  ist  es  z.B.  für  Eisenbahnfreunde  nicht
möglich,  eine  Route  mit  möglichst  vielen  Eisenbahnbrücken  zu  wählen,  eine
Rundfahrt  für  Fußballfans,  die  möglichst  viele  Stadien  an  einem Wochenende
besuchen wollen, ebenso wenig. 

4. Informatiksysteme 

Das  Grundprinzip  eines  Computers,  das  EVA-Prinzip,  ist  den  meisten  Nutzern
zumindest intuitiv bewusst: Man tätigt eine Eingabe und bekommt danach in der
Regel  eine Information, dass diese Eingabe verarbeitet  wurde (EVA = Eingabe,
Verarbeitung,  Ausgabe).  Dabei  passiert  die  eigentliche  Verarbeitung  jedoch
unbeobachtet und nicht nachvollziehbar im Computer. 

Seit  Beginn  der  ersten  Computervernetzung  in  den  60er-Jahren  sind  die
Einzelrechner  durchgehend  stärker  vernetzt  worden,  d.h.  sie  kommunizieren
immer häufiger, schneller und zuverlässiger mit anderen Informatiksystemen. 

Ein Navigationssystem ist geradezu auf diese Vernetzung angewiesen. Zum einen
kann  so  das  Kartenmaterial  aktualisiert  werden.  Zum  anderen  ist  es  für  die

Funktion des  Systems unabdingbar,  dass  Satelliten  in  der  Erdumlaufbahn ihre
Positionsdaten  an  das  System  funken  können.  Obwohl  die  Übertragungsarten
(elektrische  Spannung  und  Funk)  sehr  unterschiedlich  sein  können,  ist  das
Navigationsgerät  in  der  Lage,  die  ankommenden Daten zu empfangen und zu
verarbeiten. 

5. Informatik, Mensch und Gesellschaft 

Technische Neuerungen bringen immer auch Folgen für Mensch und Gesellschaft
mit sich. Manchmal sind es nur geringe Auswirkungen, wie z. B. bei der Erfindung
der elektrischen Zahnbürste, teilweise sind die Auswirkungen allerdings auch sehr
groß, z.B. durch die Erfindung des Autos: der Warentransport beschleunigt sich,
im  Straßenverkehr  geraten  Menschen  in  eine  erhöhte  Unfallgefahr,  Schäden
durch Unfälle müssen reguliert werden u.v.m.

In  den  letzten  Jahrzehnten  gab  es  in  der  Informatik  ähnliche  bahnbrechende
Entwicklungen, die Mensch und Gesellschaft stark beeinflusst haben: 
Das Internet macht alles und jeden jederzeit verfügbar und die Speicherung von
riesigen  Datenmengen  eröffnet  viele  Möglichkeiten  der  Nutzung.  Aber  es
eröffnen sich auch ebenso Möglichkeiten des Missbrauchs. An diesen Stellen ist
die  Freiheit  eines  jeden  Einzelnen  zumindest  in  der  Gefahr,  eingeschränkt  zu
werden. 
Über  derartige  gesellschaftsübergreifende  Auswirkungen  müssen  sich
Informatiker als mündige Bürger Gedanken machen. 

verändert nach: Kempe, T., Löhr, A.: Informatik 1. Schöningh, 2014, S. 8 ff.
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Aufgaben:

Lesen Sie den Text aufmerksam durch. Bearbeiten Sie folgende Aufgaben zu den 
einzelnen Tätigkeitsbereichen der Informatik aus dem Buch
„Informatik 1, Schöningh-Verlag“ und halten Sie ihre Ergebnisse hier fest:

1. Strukturierung von Daten (  „  Informatik 1, Schöningh-Verlag“ , S.15/3a)
Tipp:  Hier gibt es keine Längenangaben. Für Entfernungen zwischen  
unterschiedlichen Buchstaben werden unterschiedliche Variablen 
eingesetzt.

Lösung:

1. Haus 2.Haus: 3.Haus:

A(B, x, Linie) 

B(A, x, Linie – 

    C, y, Linie)

...

A(B, x, Linie) 

...

A(B, x, Linie – 

    C, m, Linie – 

    D, n, Linie) 

B(A, x, Linie – 

    C, y, Linie – 

    D, o, Linie) 

...

2. Verarbeitung von Daten mit Algorithmen (  „  Informatik 1, Schöningh-Verlag“ S.
15/4a)

Lösung:
 Starte an Punkt A, zeichne Linie zu ...

3. Formalisierung von Sprache und Abläufen (Formale Sprachen und 
Automaten) (  „  Informatik 1, Schöningh-Verlag“ , S.16/5b)

Lösung:

Aufbau der Hardware und Kommunikation mit anderen lnformatiksystemen 
(  „  Informatik 1, Schöningh-Verlag“ , S.16/6b)

Tipp: Um die Anderen nicht zu stören, übermitteln Sie die Morsesignale 
per Bild.
 

Lösung: 
„Hallo“ = „ …. 
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