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Grand Challenges
der Informatik
Vor welchen großen Herausfor-
derungen steht die Informatik in
den kommenden Jahren und Jahr-
zehnten? Mit dieser Frage hat sich
die Gesellschaft für Informatik
e. V. (GI) im Rahmen der Initiative
,,Grand Challenges der Informa-
tik“ beschäftigt. Gesucht haben wir
grundsätzliche und schwierige Fra-
gestellungen, deren Lösung mithilfe
der Informatik einen deutlich spür-
baren Fortschritt in wirtschaftlicher,
sozialer oder gesellschaftlicher Hin-
sicht für die Allgemeinheit bedeutet.
Fünf Grand Challenges haben wir
schließlich aus den Vorschlägen de-
stilliert, die wir in einer Broschüre
zusammengefasst haben und als
Poster veröffentlichen werden. In die-
sem Heft finden Sie nun das erste
Poster unserer neuen Reihe ,,Grand
Challenges der Informatik“, die nächs-
ten vier legen wir den folgenden
Heften bei.

Die GI hat diese fünf Fragestel-
lungen als große Herausforderungen
der Informatik identifiziert, weil sie
damit zum Ausdruck bringen möchte,
dass die Informatik sich zuallererst
um die von der Informatik selbst
geschaffenen Probleme kümmern
muss:

– Wie bewahren wir digitale Infor-
mationen für unsere Nachwelt auf?
Bücher, Bilder und Tonträger lassen
sich ins Museum stellen. Sie lassen
sich sogar digitalisieren und digi-

talisiert für lange Zeit archivieren.
Wie aber bewahrt man einen Video-
Clip, der digital erstellt und nur im
Internet veröffentlicht wird, für die
nachfolgenden Generationen auf?

– Wie erkennen wir beim Versen-
den einer digitalen Information,
ob sie auf dem Weg zum Empfän-
ger unbemerkt gelesen wurde? An
einem versiegelten Briefumschlag
sah man, ob das Siegel gebrochen
war. Eine digitale Information kann
unbemerkt kopiert, aber auch sehr
einfach manipuliert worden sein.
Wie sichern wir dann Integrität und
Vertraulichkeit im Netz?

– Eine digitale Information kann mit
beliebig vielen anderen Informatio-
nen verbunden werden. Es entste-
hen dabei vernetzte Systeme, die in
ihrer Komplexität kaum fassbar, ge-
schweige denn beherrschbar sind.
Wie schaffen wir es, die daraus ent-
stehenden Risiken einzudämmen
und zu beherrschen?

– Ist es schon schwer, sich in einem
Irrgarten zurechtzufinden, wo Wege
im Nichts enden, wie schwer fin-
den sich Menschen im virtuel-
len Raum zurecht? Wie kann die
Mensch-Computer-Interaktion künf-
tig so gestaltet werden, dass alle
Bürger sich in der gemischt digital-
physikalischen Welt souverän bewe-
gen können?

– Und nicht zuletzt: Wenn Software un-
sere Welt regiert, unsere Autos und
Flugzeuge steuert und unsere medi-
zinischen Instrumente dirigiert, wie
schaffen wir es, zu beweisen, dass die
Software genau das tut, was sie soll?

Die Auswahl spiegelt sowohl die Kom-
petenz der Informatik zur Definition

dieser Fragestellungen als auch ihre
Verantwortung für die Gestaltung der
Zukunft wider. Es werden Forschungs-
und Entwicklungsthemen benannt,
die in der Fortentwicklung der Infor-
matik als Schlüsselfelder gelten und
Potenziale für künftige Anwendungen,
Dienste oder Produkte beinhalten.
Die Grand Challenges-Initiative soll
Aufmerksamkeit bei Fachleuten und
Interessenten in Wissenschaft, Poli-
tik, Gesellschaft schaffen, Ressourcen
zur Lösungsfindung bündeln und den
Nachwuchs motivieren.

Weitere Informationen und die
Grand Challenges im Volltext finden
Sie unter http://www.gi.de/themen/
grand-challenges-der-informatik.html.

Simone Rehm & Cornelia Winter

GI-Jahresbericht im Web
Den GI-Jahresbericht 2013/2014 fin-
den Sie im Internet unter www.gi.
de/service/downloads. Bei Bedarf
schicken wir ihn Ihnen gerne auch
in gedruckter Form zu: gs@gi.de.
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