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Kapitel 1

1 Vorwort
1.1 Über mich
Ich bin Vater, Ehemann und Informatiker. Doch bevor ich irgendetwas
von all dem war, war ich ein verwirrter Teenager, der sich gefragt hat,
was er mit seinem Leben anfangen soll. Ich habe viel Rat von weisen
Menschen bekommen: «Folge deiner Leidenschaft.» «Überlege, was du
gut kannst und was später gebraucht wird.» «Sei hartnäckig und arbeite
hart.» Und der größte Rat von allen: «Egal, was du machst, sei dir stets
bewusst, wozu du es machst.»
Das war ein gut gemeinter Rat, doch er hat mir nicht geholfen. Ich hatte
keine besondere Leidenschaft. Ich war ganz gut in Mathe, aber nicht
so richtig gut, ich und hatte keine Ahnung, wozu Mathematik gut sein
könnte. Hartnäckig war ich ganz sicher nicht – eher verunsichert und
leicht beeinﬂussbar. Und ich hatte keinerlei Vorstellung, was harte Arbeit
bedeutet. Ich wusste nicht einmal, was ich machen sollte – wie sollte ich
da wissen, wozu ich es tun würde?
Mehr oder weniger zufällig bin ich in das Informatikstudium an der Universität Karlsruhe gerutscht. Zu verdanken habe ich das meinem vier
Jahre älteren Bruder, Daniel, der als 18-Jähriger einen Informatikkurs an
der Harvard Summer School in den USA gemacht hatte. Diese Erfahrung
hatte ihn mit dem Informatik-Bazillus inﬁziert. Ich war sein folgsamer
Schüler und habe ihm nach seiner Rückkehr aus Harvard und während
meiner Schulzeit bei diversen, kleineren Programmierprojekten geholfen
– weniger weil mich auch der Bazillus inﬁziert hatte, sondern weil ich
meinem großen Bruder gefallen wollte. Ich habe vier Jahre nach meinem
Bruder selber einen Informatikkurs an der Harvard Summer School absolviert, und mein Kurs lief auch gut. Es lag also nahe, dass ich Informatik als Studienfach in Betracht ziehen würde. Schließlich habe ich aus
Mangel an guten Alternativen mit dem Informatikstudium begonnen:
Mir ﬁel nichts Besseres ein. Das war mein großes Glück.
Ich habe in den folgenden 30 Jahren eine erstaunliche Karriere als Informatiker hingelegt. Nach dem Informatikdiplom an der Universität
Karlsruhe habe ich an der RWTH Aachen promoviert. Anschließend
5
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ging ich in die USA als «Post-Doktorand» und habe dann eine gradlinige, akademische Karriere begonnen, die mich zu einer Professur in
Informatik an der ETH Zürich, einer der renommiertesten Universitäten
der Welt, führte. Jeder Schritt, den ich diese Leiter hinaufgestiegen bin,
war alternativlos. Vielleicht gab es mal Alternativen und ich kann mich
nicht daran erinnern, doch letztendlich habe ich keine einzige bewusste
Entscheidung gefällt. Wenn ich eine Entscheidung hätte fällen müssen,
wäre die Entscheidung zufällig gewesen. Ich kann mich nicht erinnern,
je ernsthaft darüber nachgedacht zu haben, wozu ich diesen Karriereweg
bestritten habe.
In den ersten Jahren an der ETH Zürich war ich ein leidenschaftlicher
Lehrer. Meine Masche war, Verfahren der Informatik anhand gewöhnlicher Alltagsbeispiele zu erklären. Ich habe zum Beispiel das Prinzip der
Atomizät («alles oder nichts») anhand einer Hochzeit beschrieben: Der
Mann muss die Frau heiraten und die Frau muss den Mann heiraten;
beides oder gar nichts. Tatsächlich ist die Informatik nichts anderes als
Common Sense, und in der Informatik gibt es wenig von Bedeutung,
was wir Menschen nicht jeden Tag millionenfach praktizieren und seit
Tausenden von Jahren (auch ohne Computer und Informatik) praktiziert
haben. Die ETH Zürich ist eine tolerante Universität, die ihren Professoren großes Vertrauen entgegenbringt. Deswegen hat niemand meine
unkonventionellen Lehrmethoden infrage gestellt.
Bei aller Leidenschaft für meine besonderen Lehrmethoden war mein
größter Erfolgsfaktor an der ETH Zürich mein Alter. Ich war der jüngste
ordentliche Professor, als ich mit 34 Jahren an der ETH Zürich anﬁng.
Ich hatte durch meine Jugend (ich wirkte jünger als 34 Jahre) viel Nähe
zu den Studierenden. Ich habe zu dieser Zeit einem älteren Kollegen bei
der Besprechung der an der ETH Zürich üblichen Lehrevaluationen gesagt, dass ich immer gute Noten von den Studierenden bekommen würde, unabhängig davon, was ich in den Vorlesungen mache und wie viel
die Studierenden lernten. Es war allgemein bekannt, dass die Evaluationen der Professoren wenig mit dem Lernerfolg der Studierenden zu tun
hatten – und schon gar nicht mit dem langfristigen Lernerfolg, auf den
es ankommt. Auf jeden Fall ging es mir sehr gut – ob nun gerechtfertigt
oder nicht, es machte mir Spaß, gut bei den Studierenden anzukommen.
Leider blieb ich nicht ewig 34 Jahre alt. Zehn Jahre später war die Magie
verﬂogen. Ich war auf der Seite der Professoren, die behaupteten, dass
ihre Studierenden fürs Leben lernen und die Studierenden es nur noch
nicht wüssten. Die Erkenntnis, dass ich etwas Neues machen muss, kam
6
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kurze Zeit später, als einer meiner Doktoranden mit funkelnden Augen
in mein Büro gestürzt kam und mir stolz berichtete, er habe eine grandiose Idee. Anstatt mich über die grandiose Idee zu freuen, was die einzig richtige Reaktion gewesen wäre, dachte ich in diesem Moment nur:
«Oh weh. Nicht schon wieder.» Da wusste ich, dass ich als Professor
und Lehrer ausgebrannt war. Ich ging dann zu Microsoft in die USA und
leite dort heute das Forschungslabor in Redmond. Ich bin aber immer
noch Informatiker und freue mich auf die zweite Hälfte meiner Informatikerkarriere. Es ist ein Segen, dass man in diesem Beruf die Chance auf
mehrere Leben bekommt.
So viel zu meiner Karriere als Informatiker. Meine Karriere als Ehemann
(unwichtig für dieses Buch) und Vater begann viel später als meine Informatikkarriere. Doch sie war ebenso gradlinig und hat glücklicherweise
bis heute noch zu keinem größeren Burn-out geführt. Ich bin stolzer Vater von vier Teenagern, einem Jungen und drei Mädchen, die alle gesund
und intelligent sind, sich prächtig entwickeln und einfach Spaß machen.
Doch meine Kinder stellen schwierige Fragen: «Wieso bist du Informatiker?» «Was soll ich werden?» Tatsächlich hatte ich in all den Jahren,
die größte aller Fragen nach dem Wozu immer noch nicht beantwortet.
Ich hatte mich durch eine volle Professorenkarriere ohne Antworten auf
diese entscheidende Frage durchgewurschtelt. Das soll mir als Vater nicht
passieren.

1.2 Über dieses Buch
Das erste Ziel dieses Buches ist, für mich selber im Nachhinein die Frage
zu beantworten, wieso es ein großes Glück für mich war, Informatik zu
studieren. Doch ich schreibe dieses Buch nicht nur für mich, sondern für
meine Kinder und alle Teenager, die vor der Entscheidung stehen, ob und
was sie studieren sollen. Sie sollen weder zufällig Informatik studieren,
noch sollen sie zufällig nicht Informatik studieren.
Das Buch richtet sich also vorwiegend an Teenager, die noch keine Erfahrung mit Programmieren oder Informatik gemacht haben – so wie meine
Kinder und ich, als ich Teenager war. Doch nach dem ersten Feedback
von Schülern scheint dieses Buch auch wertvoll für Teenager zu sein, die
bereits vom Informatik-Bazillus inﬁziert worden sind, da es einen anderen Blickwinkel auf die Informatik wirft, als man ihn in den üblichen
Programmier- und Informatikkursen bekommt. Ich habe ebenfalls positi-
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ves Feedback von Erwachsenen bekommen, die eine intuitive Einführung
in die Informatik und künstliche Intelligenz wünschen.
Man kann Lebensentscheidungen so fällen, wie ich es gemacht habe.
Eine Entscheidung wird dann im Wesentlichen durch Zufall (Bauchgefühl) und eine Reihe anderer Faktoren, die irgendwie aufsummiert
werden, gefällt. Typische Faktoren für die Studienwahl sind Vorbilder,
Talente (gesegnet, wer genau ein großes Talent hat), kulturelles Umfeld,
wirtschaftliche Faktoren usw. Ich hatte meinen Bruder als Vorbild. Ich
hatte ein gewisses mathematisches Talent. Ich komme zwar nicht aus
einer Ingenieurfamilie, doch mein Bruder hatte die kulturellen Hürden,
die ein für damalige Verhältnisse so exotisches Studium mit sich zog,
für mich geebnet. Schließlich der wirtschaftliche Faktor: Die einhellige
Meinung zu meiner Teenagerzeit war, dass Informatik «Zukunft» habe.
Wie ich heute weiß, war das eine elegante Ausrede der Erwachsenen, um
sich nicht mit Informatik beschäftigen zu müssen, weil sie als kompliziert
galt (und immer noch gilt). Ich hatte es so interpretiert, dass man mit Informatik viel Geld werde verdienen können. Ich behielt Recht, doch ich
ahnte nicht, wie lange diese Zukunft auf sich warten lassen würde: fast
drei Jahrzehnte. Auch der gesellschaftliche Status eines Informatikers hat
sich in den vergangenen 30 Jahren verbessert, obwohl viele Leute diesen
Beruf immer noch nicht verstehen und aus Unkenntnis eher misstrauisch
sind. Nach 30 Jahren Erfahrung kann ich zwei Sachen über diesen Ansatz zur Studien- und Berufsauswahl mit «Schlüsselfaktoren» sagen:
1. Dieser Ansatz ist nicht schlecht. Er hat bei mir funktioniert, und er
funktioniert auch gut in Zigmillionen anderer Fälle. Der Apfel fällt
nicht weit vom Stamm, und der Zufall macht keine allzu großen
Sprünge.
2. Egal welche Faktoren man wählt, sie sind irrelevant. Ich kenne keine
relevanten Faktoren. Ich glaube weder an Leidenschaften (Erfolg erzeugt Leidenschaft, nicht umgekehrt!) noch an Talent (wir können
alle alles lernen), noch an Kultur oder ﬁnanzielle Erwägungen, da sich
die Welt zu schnell verändert. Wer weiß heute, wie die Welt in fünf
Jahren aussieht? Nur an Vorbilder glaube ich. Die sollte man haben
und von denen sollte man lernen. Doch man sollte ihnen nicht blind
folgen, denn die Welt verändert sich eben zu schnell: Was für mich
funktioniert hat, funktioniert für meine Kinder vermutlich nicht.
Der alternative Ansatz zur Berufswahl, den ich in diesem Buch propagieren möchte, geht wie folgt: Man informiert sich vor dem Studium über
8
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alle Studienfächer und wartet, bis es klick macht. Hierbei ﬁnde ich, sollte
man vor allem auf die Ambitionen und Ziele der Studienfächer achten
und weniger auf die Methoden. Dieser Ansatz ist nicht jedermanns Sache und erfordert Arbeit. Ich weiß nicht, ob dieser Ansatz zu besseren
Entscheidungen als dem Aufsummieren von «Schlüsselfaktoren» führt.
Doch dieser Ansatz hat zumindest einen Vorteil: Man vermeidet die ganz
großen Katastrophen. Und man lernt etwas auf dem Weg.
Gerade in der Informatik gab und gibt es viele Missverständnisse, die
dazu führen, dass Leute, die für die Informatik ungeeignet sind, Informatik studieren und, was fast noch schlimmer ist, dass Leute, die für die
Informatik prädestiniert sind, Informatik nicht studieren. Diese Missverständnisse entstehen, weil die Informatik ein junges Fach ist, das sich
noch entwickelt und zudem an den meisten Gymnasien gar nicht, nur
sporadisch oder, noch schlimmer, falsch unterrichtet wird. Außerdem
gab es in der Vergangenheit einige Informatikmodewellen, die einen großen Schaden angerichtet haben und immer noch zu vielen Missverständnissen führen.
Mir ist besonders die Modewelle um den Dotcom-Boom der Jahrtausendwende in Erinnerung. Damals waren Unternehmen der New Economy
angesagt und lösten einen Ansturm auf Studienplätze in der Informatik aus. Die Studierenden träumten vom großen Reichtum, von supercoolen Jobs mit T-Shirt, Jogginghose und Sandalen als Kleiderordnung.
Gemäß der gängigen Meinung bestanden die Jobs darin, den ganzen Tag
in verrückten Teams zu arbeiten und wilde neue Sachen fürs Internet zu
erﬁnden. Dieses Bild der Informatik stimmt sogar im Großen und Ganzen: In der Informatik achtet niemand auf Äußerlichkeiten, Teamwork
ist Trumpf, Innovation ist das Einzige, was zählt, und ich ﬁnde immer
noch, dass Informatikerinnen und Informatiker die coolsten Jobs mit den
größten «Perks» haben. Im Google-Büro in Zürich gibt es zum Beispiel
jederzeit frisch gepressten Orangensaft aus einer Maschine, die die Orangen schneidet und automatisch presst. Doch die Realität des Informatikstudiums war anders!
Das Informatikstudium war überhaupt nicht cool, sondern knochenhart, man war alleine und kreativ war es meistens auch nicht. Ich kann
mich sehr gut an meine Anfangszeit im Jahr 2000, zur Zeit des Dotcom-Booms, als ganz junger Professor an der TU München erinnern. Wir
hatten plötzlich mehr als 1000 Studierende im ersten Semester. Die Hörsäle platzten aus allen Nähten, und die Prüfungsordnung sah mündliche
Prüfungen für jeden einzelnen Studierenden in jedem Fach vor, was nicht
9
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machbar war und zu vollkommen abstrusen zehnminütigen mündlichen
Prüfungen führte, die reine Zeitverschwendung und ziemlich willkürlich
waren. Der Stoff wurde nicht angepasst: weder an die veränderte Klientel von Studierenden noch an die geänderten Bedürfnisse der Industrie.
Da es sich um eine Modewelle in einer Blase handelte, war es eine gute
Entscheidung, den Stoff nicht anzupassen, doch diese Entscheidung hat
nicht geholfen, das Bild des Informatikstudiums in der Öffentlichkeit zu
verbessern. Das Ergebnis: Die Dotcom-Blase platzte kurze Zeit später,
die Studierenden ﬁelen reihenweise durch die Prüfungen (und brachen
ihr Informatikstudium ab), und Hermine Granger aus Harry Potter hat
nicht Informatik studiert. Die Informatik blieb das Studium für die Nerds
mit der dicken Brille. Cool geht anders.
Die ETH Zürich und viele andere Universitäten versuchen, das Studium
permanent weiterzuentwickeln, um es an die Anforderungen der modernen Informatik wie Teamwork und Kreativität anzupassen. Doch das
wird ein langer Prozess, was an der besonderen Geschichte und Bedeutung der Informatik liegt, die ich in Kapitel 2 erklären werde.
Mit diesem Buch möchte ich erreichen, dass die Studierenden besser vorbereitet sind und wissen, was sie erwartet, falls sie sich für ein Informatikstudium entscheiden. Ich wünsche mir, dass Informatikstudierende ein
größeres, übergeordnetes Bild erhalten, wieso sie Informatik studieren,
bevor sie mit dem Studium beginnen. Dieses Bild soll ihnen helfen, wenn
sie sich durch die Unwägbarkeiten und Stürme, die jedes Studium und
das Informatikstudium im Besonderen mit sich bringt, durchkämpfen:
Wenn man ein klares Ziel vor Augen hat, dann werden Nebel und Umwege erträglicher. Es wäre auch schön, wenn dieses Buch helfen könnte,
Missverständnisse aus Zeiten des Dotcom-Booms zu vermeiden. Wir erleben derzeit eine weitere Modewelle, ausgelöst durch den AI-Boom,1
deshalb ist dieses Buch aktuell.
Ein weiteres Ziel dieses Buches ist, dass sich die Informatik neuen Gruppen erschließt. Meine Tochter hat mich zu diesem Buch inspiriert. Sie
möchte Medizin studieren, und ich habe ihr diverse Bücher geschenkt,
die in die wundervolle Welt der Medizin einführen. Unter anderem gab
ich ihr das Buch «The Brain that Changes» von A. Dodge und das Buch
«The Emporor of Maladies» von S. Mukharjee. Sie hat mich kürzlich gefragt, ob es Bücher über Informatik gäbe. Ich war versucht zu antworten,
dass die Medizinbücher, die ich ihr gegeben hatte, eigentlich Informatik1 Artiﬁcial Intelligence oder künstliche Intelligenz auf deutsch.
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bücher sind, woran ich tatsächlich glaube, doch meine Tochter hätte mir
diese Ansicht nicht abgenommen. Ich versuchte es mit «Gödel, Escher,
Bach» von D. Hofstadter, doch dieses Buch ist bereits 40 Jahre alt und
kann nicht für die aktuelle Informatik sprechen. Außerdem lesen nur
Teenager, die ohnehin schon der Informatik verfallen sind, dieses Buch –
für alle anderen ist es zu trocken. Wie kann ich also die Informatik einem
Teenager wie meiner Tochter erklären, sodass ich meine eigene Begeisterung wiedergebe, keinen Einﬂuss auf ihre Studienwahl nehme (denn das
möchte ich nicht verantworten) und ihr und anderen gleichzeitig vermittle, was sie im Studienalltag erwartet, damit sie nicht mit falschen
Erwartungen ins Studium gehen, falls sie sich doch für das Informatikstudium entscheiden? Das große Problem ist, dass, abgesehen von den
Nerds, die mit 14 Jahren anfangen zu programmieren, kein Teenager die
Informatik ausprobieren kann. Diese Nerds schrecken andere Teenager
wie meine Tochter ab – und das zu Unrecht. Ich weiß nicht, ob die Informatik richtig für meine Tochter wäre – doch ich weiß, dass Nerds das
falsche Informatik-Vorbild für meine Tochter sind.
Schließlich gibt es noch einen weiteren Grund, wieso ich dieses Projekt
in Angriff genommen habe. Ich möchte die moderne Informatik beschreiben, die heute üblicherweise als Data Science, Big Data oder AI
bezeichnet wird. Ich möchte erläutern, wie es zu dieser neuen Modewelle
gekommen ist und wieso sie letztendlich nur eines von vielen Teilgebieten der Informatik ist. Ich möchte auch einen Beitrag leisten, um ganz
neue Wege in der Informatik zu beschreiten. Denn sowohl die klassische
Informatik als auch künstliche Intelligenz sind nicht für jedermann. Es
wird geschätzt, dass die heutige Informatik für weniger als zehn Prozent
der Bevölkerung zugänglich ist, weil sie auf Fähigkeiten abzielt (wie z.B.
Programmieren und Logik), die die wenigsten Menschen bereit sind zu
erwerben. Ich bleibe dabei: Die Informatik macht nichts anderes, als was
Menschen ohnehin millionenfach auch ohne Computer und unbewusst
machen. Deshalb sollte sie jedem zugänglich sein. Doch so wird die Informatik heute nicht praktiziert. Für die Studienwahl meiner Tochter
wird diese Diskussion und Evolution zu spät kommen. Doch diese Entwicklung bleibt eine der dringlichsten Aufgaben meiner Generation von
Informatikern.
Im Februar 2017, kurz bevor ich die ETH Zürich verlassen habe, gab es
im Informatik-Departement der ETH Zürich eine hitzige Diskussion. In
diversen Medien (u.a. dem Spiegel) wurde davon berichtet, dass Donald
Trump mit Hilfe eines englischen Informatikunternehmens, Cambridge
Analytica, die Wahl gewonnen habe. Diese Firma habe genau ausge11
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rechnet, welche Wähler Donald Trump ansprechen und für sich gewinnen müsse, um die Wahl in den sogenannten Swing States (z.B. Florida,
Michigan und Ohio) zu gewinnen. Die Diskussion an der ETH Zürich
ging wie folgt: Das eine Lager behauptete, dass dies nicht möglich sei.
Die Technologie sei noch nicht so weit. Das andere Lager behauptete,
dass dies sehr wohl möglich sei. Meine Meinung war, dass es unser Job
ist, dafür zu sorgen, dass die Informatik und die Technologien, die sie
ermöglicht, allen gleichermaßen zur Verfügung stehen. Wenn Donald
Trump einen ungerechten Vorteil im Wahlkampf hatte, dann haben wir
als Informatiker versagt. Wir hätten dafür sorgen müssen, dass Hillary
Clinton und alle anderen Bewerber ebenfalls Zugang zu der neuesten
Technologie haben. Es soll nicht jeder Informatik studieren. Doch es soll
jeder von den Ideen und Innovationen der Informatik proﬁtieren, und
dieses Buch soll ein kleiner Beitrag sein, diese Technologien für jedermann besser zugänglich zu machen.
Im März 2018 hat sich die Geschichte um Cambridge Analytica zu einem
handfesten Skandal ausgeweitet. Es ist herausgekommen, dass Cambridge Analytica unrechtmäßig Zugriff auf Facebooks Benutzerproﬁle
erhielt. Daraufhin hat der Kapitalmarktwert von Facebook an der Börse
innerhalb von nur wenigen Tagen um 70 Milliarden Dollar verloren. Das
ist ungefähr der Wert des kompletten Daimler-Konzerns (Stand Frühjahr
2019). Man denke nur, wenn innerhalb von wenigen Tagen ein solcher
Konzern verschwinden würde. Was würde mit den ca. 173’000 Mitarbeitenden passieren, die plötzlich arbeitslos wären? Was würde mit den
(unzähligen) Mitarbeitenden der Zulieferer und deren Zulieferer werden, von denen die Mehrzahl auch arbeitslos würden? Was würde mit
den Banken passieren, die dem Daimler-Konzern Kredite gegeben haben
– und den Anlegern, deren Sparbücher auf diesen Banken liegen? Was
würde mit den Mercedes-Fahrern auf der ganzen Welt passieren, die ihr
Auto bei der nächsten Panne oder Reparatur verschrotten müssten, weil
es keine Ersatzteile gibt? Und was machen die Speditionen, die Mercedes-Lkws einsetzen – und die Supermärkte, die von diesen Speditionen
beliefert werden? Facebook hat diesen Skandal überlebt, so dass größerer Schaden für die Weltwirtschaft und unseren Wohlstand abgewendet
werden konnte. Doch in dieser hochvernetzten Welt sollten wir aufpassen, welches Dominosteinchen wir als Nächstes zum Umfallen bringen.
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1 Vorwort

1.3 Aufbau dieses Buches
Neben diesem Vorwort und einem kleinen Nachwort hat dieses Buch drei
Kernkapitel. Das nächste Kapitel (Kapitel 2) beschreibt die Geschichte
der Informatik und vergleicht die Informatik mit anderen Wissenschaften. Danach folgt ein Kapitel über die klassische Informatik (Kapitel 3).
Hierunter verstehe ich die Informatik, wie ich sie an der Universität gelernt, wie ich sie überwiegend gelehrt und wie ich sie bis jetzt praktiziert
habe. Kapitel 4 beschreibt die Revolution, die ich moderne Informatik
oder Automatisierung von Erfahrung nenne. Das ist die Revolution, die
wir heute mit den Schlagworten Big Data, Data Science, Machine Learn
ing oder künstliche Intelligenz versehen.
Kapitel 2 ist unabhängig von den anderen beiden Kapiteln. Dieses Kapitel lässt sich überspringen, wenn man möchte. Kapitel 4 baut auf Kapitel 3 auf. Die Grundbegriffe und Konzepte der künstlichen Intelligenz
wird man verstehen können, selbst wenn man Kapitel 3 nicht gelesen
hat. Doch die wahre Revolution, die diese Techniken auslösen, und das
gesamte Thema Software 2.0 lässt sich ohne ein grobes Verständnis der
klassischen Informatik nicht würdigen.

13
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Kapitel 2

2 Was ist Informatik?
2.1 Zusammenfassung
Dieses Kapitel ordnet die Informatik in die Wissenschaftslandschaft ein.
Es gibt drei Arten von Wissenschaften:
• Naturwissenschaften versuchen Phänomene dieser Welt zu erklären
und vorherzusagen (z.B. den Aufschlag eines Meteoriten auf die Erde).
Das wichtigste Werkzeug von Naturwissenschaftlern ist die Beobachtung. Eine Naturwissenschaftlerin beobachtet die Welt und bildet daraus ein Modell, mit dem sie die Welt erklärt und Vorhersagen macht.
• Ingenieurwissenschaften erzeugen neue Artefakte, die die Welt verbessern oder unser Leben erleichtern (z.B. ein Mixer, um Smoothies zu
machen). Ingenieure arbeiten auch mit Modellen, um ihre Artefakte
zu beschreiben.
• Metawissenschaften erforschen Sachverhalte, die nicht in der Natur
beobachtbar sind wie z.B. Zahlen in der Mathematik oder Gott in der
Theologie. Metawissenschaften liefern häuﬁg die Grundlagen für andere Wissenschaften. Z.B. liefert die Mathematik die gängige Sprache,
in der Naturwissenschaftler und Ingenieure Modelle formulieren. Ein
berühmtes Beispiel ist Einsteins Formel: E = m * c2.
Auf den ersten Blick ist die Informatik eine Metawissenschaft in der Tradition der Mathematik. Sie liefert eine neue Sprache, um Modelle zu
beschreiben: den Algorithmus. Ein Algorithmus ist eine Folge von Anweisungen – man denke an ein Kochrezept. Doch die Informatik ist viel
spannender, wenn man sie als Ingenieurwissenschaft betrachtet, die neue
Artefakte wie das Internet, Smartphones oder eine elektronische Lichtershow hervorbringt. Die Informatik hat zur Schaffung neuer Artefakte
eine neue Methodik entwickelt: Die Informatikerin bildet die reale Welt
in einer virtuellen Welt ab. Sie optimiert dann die virtuelle Welt. Schließlich überträgt sie die Optimierungen der virtuellen Welt in die reale Welt,
um unser Leben zu verbessern.
Dieses Kapitel gibt Beispiele für diese Methodik und erklärt die Geschichte der Informatik vom Großrechner zur Lösung komplexer mathemati15
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scher Probleme (wie z.B. beim Bau der ersten Atombombe in den 1940erJahren) bis zur Cloud und dem Zeitalter der künstlichen Intelligenz, das
gerade erst begonnen hat und noch in den Kinderschuhen steckt.

2.2 Was will die Informatik sein?
Die Informatik ist eine Wissenschaft. Wie jede andere Wissenschaft
strebt die Informatik an, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Erkenntnisse
worüber? Über das Lösen von Problemen!
Probleme sind ein sehr abstrakter Forschungsgegenstand. Das Lösen von
Problemen ist ein Teil jeder Wissenschaft: Jede Wissenschaft löst Probleme über ihren Forschungsgegenstand; z.B. rätselhafte Krankheiten
in der Medizin oder die Anordnung von Räumen in Gebäuden in der
Architektur. Doch die Informatik ist die einzige Wissenschaft, bei der das
Problem selber der Forschungsgegenstand ist. Das macht die Informatik
ungewöhnlich und auf den ersten Blick wenig attraktiv, weil wir Menschen lieber Probleme lösen, als uns mit den Möglichkeiten des Problemlösens zu beschäftigen. Es ist aber nicht der Forschungsgegenstand, «das
Problem», das die Informatik so cool macht, sondern die Entdeckungen
und Entwicklungen, auf die Informatiker zufälligerweise gestoßen sind,
als sie das Problemlösen erforscht haben, gepaart mit dem sagenhaften
Aufstieg des Computers, mit dessen Hilfe diese Entdeckungen die Welt
nachhaltig verändert haben.
Eine Wissenschaft wird wie jedes andere Berufsfeld durch ihre Ziele (Forschungsgegenstand) und Methoden (Werkzeuge) charakterisiert. Eines
der Ziele eines Maurers ist es zum Beispiel, Mauern aus Backsteinen zu
formen. Dazu hat der Maurer Werkzeuge wie zum Beispiel den Spachtel.
Wissenschaftler agieren genauso: Sie haben ein Ziel und Werkzeuge, die
ihnen helfen, dieses Ziel zu erreichen. Das Ziel ist meistens aufregender
als die Werkzeuge und deswegen liegt der Fokus dieses Buches auf den
Zielen der Informatik. Doch man muss auch ein wenig die Werkzeuge verstehen, um zu bestimmen, ob man einen bestimmten Beruf ausüben kann, denn der Alltag jedes Berufes wird durch den Umgang mit
den Werkzeugen bestimmt: Der Maurer hat ein innigeres Verhältnis zum
Spachtel als zur Mauer. Deshalb geht dieses Buch auch ein wenig auf die
Werkzeuge der Informatik ein. Vorweg, um niemanden auf die Folter zu
spannen: Das wichtigste Werkzeug der Informatik ist der Algorithmus,
doch wir werden auch einige andere Werkzeuge kennenlernen. Es gibt
viele hervorragende Bücher, die die Werkzeuge der Informatik beschrei16
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ben. Wer sich für die Werkzeuge (mehr als die Ziele der Informatik) interessiert, möchte mir doch bitte eine E-Mail schreiben, damit ich Bücherempfehlungen geben kann.
Je nach Ziel und Forschungsgegenstand unterscheidet man zwischen verschiedenen Arten von Wissenschaften. Beispiele sind Naturwissenschaf
ten, Ingenieurwissenschaften und Metawissenschaften. Bevor ich die Informatik als Wissenschaft vorstelle und sie in diese Klassen einordne,
möchte ich Beispiele für diese drei Arten von Wissenschaften geben. Man
ahnt es schon, ich tue dies, weil sich die Informatik nicht leicht in eine
Schublade stecken lässt.
Noch ein Hinweis: Es gibt keine exakte Einteilung und Charakterisierung von Wissenschaften – weder von der Informatik, die ich gut kenne,
noch von anderen Wissenschaften, über die ich schreibe, ohne sie im
Detail zu kennen. Die folgenden Ausführungen sind meine eigenen privaten Ansichten, die sich vermutlich stark von der gängigen Meinung
der meisten Wissenschaftler unterscheiden. Mein Ziel ist es nicht, anderen Wissenschaftlern auf den Schlips zu treten. Ich beschreibe andere
Wissenschaften lediglich, um zu zeigen, was die Informatik doch für ein
eigenartiges Wesen ist. Das tue ich am einfachsten, indem ich die Informatik mit anderen Wissenschaften vergleiche, weil die meisten Teenager
die anderen Wissenschaften besser einschätzen können.

2.2.1 Naturwissenschaften
Das Ziel aller Naturwissenschaften ist, die Welt zu beschreiben und zu
erklären. Da die Welt aus vielen Facetten besteht (Lebewesen, Planeten,
Gebirge etc.), gibt es viele verschiedene Naturwissenschaften, die sich
jeweils mit einzelnen Facetten beschäftigen. Eine Wissenschaft, die versuchen würde, die ganze Welt zu erklären, wäre viel zu groß, und diese
Wissenschaft würde niemand beherrschen. Präziser ausgedrückt, wäre
der Werkzeugkasten, den solche Wissenschaftler mit sich herumtragen
müssten, viel zu schwer. Deshalb spezialisieren sich Naturwissenschaftler und erforschen einen bestimmten Aspekt der Natur (z.B. Tropfsteinhöhlen) und erlernen dann nur die Werkzeuge, die sie speziell für diese
Tätigkeit benötigen.
Wen es interessiert: An dieser Stelle begegnen wir bereits zwei wichtigen
Werkzeugen der Informatik. Das erste Werkzeug ist die Spezialisierung.
In der Informatik wird dieser Ansatz zur Lösung eines Problems «Teile
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und Herrsche» genannt. Wenn ein Problem zu groß ist, dann zerteilt man
es in kleinere Probleme, die beherrschbar sind, und setzt dann die Lösungen der Teilprobleme zusammen, um eine Lösung für das größere
Problem zu erhalten. In diesem Fall hat die Menschheit das Teile-undHerrsche-Prinzip auf die Lösung des Problems «die Erforschung der
Welt» angewandt.
Das zweite Werkzeug ist ein Werkzeug, das die Frage beantwortet, wie
viel man lernen muss, um erfolgreich zu forschen. Wenn man sein Leben
lang lernt, dann kommt man nie dazu, das Erlernte anzuwenden, und
man wird kein erfolgreiches Forscherleben haben. Wenn man aber zu
wenig lernt, dann wird man die Fehler anderer Forscher wiederholen und
auch zu keinen neuen Entdeckungen kommen. Es ist eine spannende Frage der Informatik, wie ein Forscher diese Gratwanderung bewältigt und
seine Zeit zwischen Lernen und Anwenden aufteilt, um eine möglichst
produktive Karriere zu haben. Es stellt sich heraus, dass Spieler in Las
Vegas, die an Spielautomaten (sogenannten einarmigen Banditen) spielen, sich dieselbe Frage schon lange vor den Informatikern gestellt und
tolle Strategien gefunden haben, die die Informatiker dann formalisiert,
weitergetrieben und genau untersucht haben.
Zurück zu den Naturwissenschaften: Die drei bekanntesten Naturwissenschaften sind Physik, Chemie und Biologie. Die Physik erforscht die
Grundgesetze dieser Welt wie z.B. Gravitation, Magnetismus oder die
Beobachtung, dass man nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit reisen kann. Die Chemie erklärt Stoffe, wie Stoffe entstehen und welche
Eigenschaften sie haben. Die Biologie erklärt Leben: Was ist Leben, und
unter welchen Bedingungen kann es entstehen? Wie kann sich aus Amöben eine hoch entwickelte Spezies wie der Homo sapiens entwickeln?
Eine meiner Lebensweisheiten lautet: «Wissen beruhigt.» Der Mensch
ist ein neugieriges Wesen, und es ist einfach schöner, etwas zu wissen,
als es nicht zu wissen. Doch die Erkenntnisse der Naturwissenschaften
sind auch nützlich. Die Erkenntnisse der Biologie helfen zum Beispiel
der Medizin. Ohne eine der wichtigsten Erkenntnisse der Biologie, dass
Lebewesen aus Zellen aufgebaut sind, könnte man nicht darüber nachdenken, wie man Krankheiten wie Krebs behandeln kann.
Doch die Erkenntnisse der Naturwissenschaften sind nicht nur beruhigend, schön und nützlich. Sie sind auch cool. Mit den Beschreibungen
der Welt kann man nämlich Vorhersagen über die Zukunft treffen. Man
kann vorhersagen, ob und wo ein Asteroid auf die Erde trifft. Man kann
Explosionen vorhersagen, die bei der Reaktion zweier Stoffe entstehen.
18
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Oder man kann vorhersagen, wie sich Bakterien auf einer Petrischale
vermehren. Ich ﬁnde das cool, und die meisten Kinder und Teenager
ﬁnden das auch cool, wenn sie ganz ehrlich zu sich selber sind und nicht
gerade gegen ihre Eltern rebellieren, die versuchen, ihnen einzureden,
dass das cool ist.
Abbildung 2.1 zeigt einige der Werkzeuge in den Naturwissenschaften
und wie Naturwissenschaftler zu Vorhersagen kommen. Das wichtigste
Werkzeug der Naturwissenschaften ist das Experiment. In Experimenten
beobachten Naturwissenschaftler die Natur, versuchen die Gesetze der
Natur zu verstehen und in einem einfachen Modell zu erfassen. Dadurch
haben sie aus der komplexen Natur das Wesentliche gewonnen, was sie
für ihre Vorhersage benötigen. In der Informatik nennen wir diesen Vorgang «Abstraktion». Mit dem einfachen Modell kann die Wissenschaftlerin dann je nach Situation, die durch Parameter beschrieben wird, Vorhersagen machen.

Welt (Experiment)

(Abstraktion)

Modell
(Parameter)

Voraussage
Abbildung 2.1: Prozess eines Naturwissenschaftlers

Isaac Newtons Erforschung der Gesetze der Gravitation ist ein schönes
Beispiel für die Arbeit eines Naturwissenschaftlers (Abbildung 2.2). Der
Legende nach schlief Newton unter einem Apfelbaum, als ihm ein Apfel
auf den Kopf ﬁel. Es ist nicht überliefert, ob es weh tat, doch dieses Ereignis hat Newton inspiriert, darüber nachzudenken, wie schnell dieser
Apfel wohl gewesen sein mag. Um es anschaulich zu machen, spekuliere
19
Leseprobe aus: Donald Kossmann, Wunder Informatik © vdf Hochschulverlag 2021

2.2 Was will die Informatik sein?

ich, dass es weh tat und er sich Gedanken gemacht hat, ob ein Apfel, der
aus dem Weltall kommt, womöglich tödlich ist. Auf jeden Fall hat er die
berühmte Formel, F = m * a entwickelt – ein Modell, das den Zusammenhang zwischen Kraft (in diesem Fall Gravitationskraft), Masse des
Objektes (in diesem Fall Apfel) und Beschleunigung (wie viel schneller
der Apfel auf seinem Weg vom Baum wird, während die Gravitation auf
ihn wirkt) herstellt.

Welt: Apfel fällt vom Baum

(Abstraktion)

Modell: F = m * a

(Parameter)

Voraussage: Geschwindigkeit des Apfels
Abbildung 2.2: Beispiel: Newtons Experiment mit dem Apfel

Mit dieser Formel kann man nun Vorhersagen treffen. Wenn man die
Formel für die Gravitationskraft hinzunimmt (F = Gmr m ) kann man z.B.
ausrechnen, dass ein Apfel genauso schnell wird wie ein Bleiklotz, obwohl der Bleiklotz viel schwerer ist. (Man braucht mehr Kraft, um den
Bleiklotz zu beschleunigen – dafür wirkt die Gravitation auch stärker
auf den Bleiklotz.) Und man kann ausrechnen, dass der Apfel auf dem
Mond langsamer fällt, weil der Mond leichter als die Erde ist und somit
die Gravitation auf dem Mond schwächer ist.
1
2

2

Meine Lieblingsnaturwissenschaft ist die Ökonomie. Die Ökonomie versucht das Verhalten von Menschen zu beschreiben und vorherzusagen.
Natürlich ist die Ökonomie und die Voraussage des Verhaltens von Menschen nützlich. Zum Beispiel ist es für mich nützlich zu wissen, unter
20
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welchen Umständen meine Kinder den Müll hinaustragen werden. Da
ich ein fauler Mensch bin, werde ich versuchen, diese Umstände herzustellen. Doch wie in jedem Vater steckt auch in mir ein kleiner Forscher.
Ich freue mich diebisch darüber, wenn ich zu meiner Frau sagen kann:
«Wetten, dass unser Sohn morgen Früh den Müll rausbringt, wenn ich
ihn heute Abend darum bitte!» Und die Wette gewinne ... Doch natürlich
verrate ich mein Modell weder meiner Frau (um auch zukünftige Wetten
zu gewinnen) noch meinen Kindern (um ihren Trotz weiterhin zu meinem Vorteil ausnutzen zu können).

2.2.2 Ingenieurwissenschaften
Während Naturwissenschaften nach Erklärungen suchen, liegt der Fokus
von Ingenieurwissenschaften in der Erschaffung neuer Sachen oder Werke.
Es gibt viele unterschiedliche Arten von Werken und entsprechend gibt es
viele verschiedene Ingenieurwissenschaften. Ein Architekt möchte z.B. einen
neuen Palast bauen. Ein Maschinenbauer möchte ein Gerät bauen, das zum
richtigen Zeitpunkt einen nervtötenden Ton während einer Maturaprüfung
erzeugt, damit die Prüfung unterbrochen werden muss und die Schüler eine
gute Gelegenheit haben, ihre Lösungen zu vergleichen. Eine Elektroingenieurin möchte einen Generator bauen, mit dem man Strom (und Licht)
auf dem Mars erzeugen kann. Wiederum wäre der Werkzeugkasten zur
Erschaffung aller Werke zu schwer. Deshalb spezialisieren sich Ingenieure
auf bestimmte Werke (Paläste, Stromgeneratoren, Drohnen usw.) und einen
überschaubaren Satz von Werkzeugen, den sie beherrschen.
Bei den Ingenieurwissenschaften steht also immer das Nützliche im Vordergrund: Das Ziel ist, etwas Nützliches zu schaffen. Nicht immer sind
sich alle einig über den Nutzen der Werke von Ingenieuren: Sind Waffen
nützlich? Ist die Atomenergie nützlich? Hierzu gibt es in der Gesellschaft
kontroverse Diskussionen. Es ist nicht die Aufgabe des Ingenieurs zu entscheiden, was nützlich ist – genauso wenig ist es die Aufgabe der Naturwissenschaften zu bestimmen, welche Erkenntnisse wertvoll sind. Doch
es ist ein wesentlicher Teil der Aufgabe des Ingenieurs, seine Erﬁndung
mit dem potenziellen Nutzen und allen Nebenwirkungen und Ressourcenanforderungen zu beschreiben, damit die Gesellschaft über die Verwendung der Erﬁndung entscheiden kann. Der Naturwissenschaftler hat
es meistens einfacher, denn seit der Aufklärung des 19. Jahrhunderts
herrscht in den abendländischen Kulturen überwiegend die Meinung,
dass Wissen nie schaden kann. (Tatsächlich gilt selbst in Europa noch
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manches Wissen als gefährlich. An Schweizer Hochschulen dürfen zum
Beispiel Informatikprofessoren nicht unterrichten, wie man einen Computervirus programmiert. Pläne zum Bau einer Atombombe werden üblicherweise auch nicht im Internet veröffentlicht. Doch solche Einschränkungen sind eher die Ausnahme in unserer aufgeklärten Kultur.)
Es ist also jedem sofort klar, dass Ingenieurwissenschaften nützlich sind.
Es sollte auch klar sein, dass Ingenieurwissenschaften cool sein können
– immer dann, wenn sie coole Werke schaffen wie zum Beispiel Roboter,
die Quidditch spielen.2 Doch Ingenieurwissenschaften sind auch Wissenschaften im reinsten Sinne des Wortes, denn sie erzeugen Wissen, das
beruhigt oder einfach nur schön sein kann. Dieses Wissen verankern sie
in ihren Werkzeugen – die Informatikerin würde sagen, dass das Wissen
in den Werkzeugen «codiﬁziert» oder «implementiert» ist. So fängt die
Stararchitektin aus Basel nicht bei null an, wenn sie ein neues Haus entwirft – tatsächlich steckt im ersten Strich ihres Entwurfes bereits die Erfahrung von Tausenden von Jahren Architekturgeschichte.
Ich habe eine Lieblingsgeschichte über Picasso. Eines Tages besuchte
ein reiches amerikanisches Ehepaar Picasso in Paris und wollte ein Bild
in Auftrag geben. Picasso fragte, wie teuer das Bild denn werden soll:
10’000 Dollar, 50’000 Dollar oder gar 100’000 Dollar? Das Ehepaar
beriet sich und entschied sich für ein 50’000 Dollar teures Bild. Picasso
nahm einen Pinsel, tunkte ihn in ein paar Farben und malte einen Strich
quer über die Leinwand: «Hier ist euer 50’000-Dollar-Bild.» Das Ehepaar schaute sich an und war etwas konsterniert: «Das ging jetzt aber etwas schnell für 50’000 Dollar.» Darauf erwiderte Picasso, dass in diesem
Bild mehr als 30 Jahre Erfahrung steckten.
Man kann diese Geschichte aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Der offensichtlichste Blickwinkel ist die Bedeutung einer Marke
(in diesem Fall der Marke «Picasso»). Ich erzähle die Geschichte, weil sie
ein Beispiel dafür ist, dass ein Ingenieur auch ein Wissenschaftler ist, der
Wissen und Erfahrung mit sich trägt und weiterentwickelt – und dieses
Wissen und diese Erfahrung einen Wert haben. Eine Brücke kann mehrere 100 Millionen Euro kosten. Wenn die Brücke zusammenfällt, kann
der Schaden viele Menschenleben kosten. Deshalb brauchen wir Brückenbauer, die sich als Wissenschaftler verstehen und auf die Erfahrung von
Generationen von Brückenbauern zurückgreifen. Picasso war ein Künstler und eben auch ein Ingenieur und Wissenschaftler, weil er neue Werke
2 Quidditch ist die Sportart aus den Harry-Potter-Romanen.
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erschaffen hat. Er hat ebenfalls auf den Erfahrungsschatz von Generationen von anderen Künstlern (und Ingenieuren und Wissenschaftlern)
aufgebaut und diesen Schatz mit eigenen Experimenten weiterentwickelt.
Abbildung 2.3 zeigt die Arbeitsweise von Ingenieurinnen bzw. Ingenieuren. Die Abbildung zeigt große Ähnlichkeiten mit der Methodik eines
Naturwissenschaftlers in Abbildung 2.1 – lediglich das Ziel ist anders.
Die Ingenieurin startet auch mit der Beobachtung der Welt. Dabei
identiﬁziert eine Ingenieurin ein Problem, das sie lösen möchte; z.B. das
Problem, dass man bei Regen nass wird. Sie formalisiert dieses Problem (abstrahiert alles Wesentliche der Welt, das für dieses Problem relevant ist), entwickelt eine Idee und erzeugt ein Modell der Lösung. Diese
Lösung wird sie dann instanziieren, indem sie Parameter einsetzt. Zum
Beispiel sollten Regenschirme für Menschen einen anderen Durchmesser
haben als Regenschirme für Elefanten. Hierdurch erzeugt sie Lösungen
für Menschen und Elefanten und macht damit die Welt zu einem besseren Ort.

Welt (Problem)

(Abstraktion)

Modell
(Parameter)

Bessere Welt (L
(Lösung)

Welt: Nässe bei Regen

(Abstraktion)

Modell

(Parameter)

Wel
Bes
essser
eree W
elt
elt:

Abbildung 2.3 und 2.4: Prozess eines Ingenieurs (links), Beispiel Regenschirm
(rechts)
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Ingenieurwissenschaften sind durch ihre Ziele und Werke spannend –
selten durch ihre Werkzeuge. Eine wesentliche Herausforderung eines Ingenieurs sind die besonderen Anforderungen bei der Umsetzung der Lösung. Ein Regenschirm sollte zum Beispiel nicht mehr als ein Kilogramm
wiegen – zumindest nicht ein Regenschirm für einen Menschen. Dadurch
kommen nur bestimmte Materialien für den Bau von Regenschirmen infrage – schließlich sind Menschen und Elefanten ja keine Schnecken und
schleppen ihr Haus permanent mit sich herum, um sich gegen Regen zu
schützen. Häuﬁg entstehen durch diese Anforderungen komplexe Netzwerke von Anforderungen.
Hier ein größeres Beispiel mit einem komplexen Netzwerk von Anforderungen, das meine Faszination für die Werke von Ingenieuren verdeutlicht: Der Bau einer Brücke über den Lake Washington stellt ganz andere
Anforderungen, weil der Lake Washington so tief ist, dass man keine
Brückenpfeiler auf seinem Boden befestigen kann. Deswegen sind alle
Brücken über den Lake Washington sogenannte schwimmende Brücken.
Das Fundament von schwimmenden Brücken sind große, mit Luft gefüllte Plastikcontainer, die auf dem Wasser auﬂiegen. Schwimmende Brücken bewegen sich folglich leicht mit den Wellenbewegungen des Sees.
Die Bewegungen sind minimal und wirken sich nicht auf Autos, Fußgänger oder Radfahrer aus, die die Brücke überqueren. Doch diese Bewegungen sind problematisch, wenn man Schienen für eine Eisenbahn über eine
solche Brücke verlegen will. Ich ﬁnde solche Überlegungen spannend,
weil sie zeigen, wie sehr heute die einzelnen Disziplinen miteinander verzahnt sind: in diesem Fall Bauingenieurwesen (für den Brückenbau) mit
der Stadtplanung (Vorhersage von Verkehrsströmen im Wirtschaftsraum
Seattle) und Politik (Finanzierung von neuen Infrastrukturprojekten).
Meine Tochter möchte Medizin studieren, und deswegen noch ein paar
Worte zur Medizin als Wissenschaft. Ich bin kein Arzt und sollte mir
vermutlich kein Urteil erlauben, doch ich würde die Medizin als Ingenieurwissenschaft charakterisieren. Ihr Hauptwerk sind Verfahren, um
Krankheiten zu diagnostizieren und zu therapieren. Dabei baut die Medizin auf die Erkenntnisse anderer Wissenschaften wie der Biologie, der
Elektrotechnik (z.B. dem Elektrokardiogramm für die Diagnose von
Herzkrankheiten), dem Maschinenbau (z.B. Entwicklung von Prothesen)
und der Chemie (z.B. neue Materialien für den Zahnersatz) auf. Doch
das tun andere Wissenschaften auch: Ohne Physik und der Lehre der
Gravitation könnte man keine Brücke bauen. Bei der Ausübung ihres
Handwerkes muss die Medizin zudem auf viele besondere Anforderungen achten. Mein Vater war Parkinsonpatient und ist kürzlich im hohen
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Alter von 90 Jahren verstorben. Die besonderen Anforderungen seiner
Behandlung waren ähnlich komplex wie der Bau einer Brücke über den
Lake Washington – und leider mit ähnlichen Fehlschlägen neben einigen
Erfolgen auf dem langen Krankheitsweg verbunden.

2.2.3 Metawissenschaften
Es gibt noch eine besondere Form von Wissenschaften: Metawissenschaften. Das sind Wissenschaften über Wissenschaften. Manchmal werden sie fälschlicherweise auch als Hilfswissenschaften bezeichnet, weil
sie den anderen Wissenschaften helfen und ohne sie die anderen Wissenschaften nicht möglich wären. Doch ich halte diese Bezeichnung als
Hilfswissenschaft für falsch, weil diese Metawissenschaften einen eigenen wissenschaftlichen Forschungsgegenstand haben, der unabhängig
von den anderen Wissenschaften ist. Dieser Forschungsgegenstand liegt
allerdings außerhalb der Natur (oder dieser Welt). Deshalb sind diese
Wissenschaften keine Naturwissenschaften. Außerdem ist das Ziel nicht
die Erschaffung neuer Werke. Aus diesem Grund würde ich sie nicht als
Ingenieurwissenschaften bezeichnen.
Für mich sind Theologie und Mathematik Paradebeispiele für Metawissenschaften. Beide erforschen etwas, was nicht in der Natur beobachtbar
ist. Deswegen ﬁndet man das Hauptwerkzeug aller Naturwissenschaften,
das Experiment, nicht im Werkzeugkasten eines Theologen oder Mathematikers.
Nehmen wir als erstes Beispiel die Theologie. Das Ziel der Theologie ist
die Erforschung Gottes – also Gottes Willen, Gottes Gesetze und Gottes
Strafe. Die Theologie, wenn sie nicht für politische Zwecke missbraucht
wird, ist sehr nützlich. Ein Teilgebiet der Theologie ist die Ethik, die bestimmt, was «gut» und was «böse» ist. Ohne Ethik kann man heute keine Tätigkeit mehr verrichten und insbesondere keine andere Wissenschaft
mehr betreiben. Ein berühmtes Beispiel sind die Stammzellenforschung
oder Tierversuche in der Medizin. Joseph Oppenheimer, ein Genie auf
vielen wissenschaftlichen Gebieten, musste sich 1945 die Frage stellen,
ob die Entwicklung der Atombombe, die er im Forschungslabor in Los
Alamos im US-Bundesstaat New Mexico geleitet hat, die Welt verbessert,
weil sie den Krieg schnell beendet, oder nicht, weil diese Erﬁndung direkt
viele Menschenleben fordert. Bis vor wenigen Jahren hat die Ethik für
die Informatik nur eine untergeordnete Rolle gespielt, doch wie wir in
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