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Die Informatikwelt öffnet sich für Jedermann
Der Computer gehört zu unserer Zeit. Bald wird man in neun von zehn Arbeitsplätzen mit ihm zu tun haben.

Auch der Alltag wurde be-
reits von der Digitalisierung
erfasst wie der Gebrauch
von Handys, DVDs, Digital-
kameras oder Navigations-
systemen beweisen. Diese
Integration von Informati-
onstechnologie in unserem
Leben führt zu großen wirt-
schaftlichen, sozialen und
auch politischen Konse-
quenzen. „Umso wichtiger
wäre es, der breiten Bevöl-
kerung ein Gefühl für die
grundlegenden Informatik-
prinzipien nahe zu bringen
– ähnlich dem Gefühl für
Zahlen, das bereits in der
Volksschule beim Lernen
von Addieren oder Subtra-
hieren vermittelt wird“, ist
Professor Christoph Kirsch
vom Fachbereich Computer-
wissenschaften an der
Universität Salzburg über-
zeugt. Das von Kirsch ge-
startete Software-Projekt
SELFIE setzt sich damit aus-
einander, was überhaupt zu
den fundamentalen Prinzi-
pien der Informatik gehört.

Die meisten Menschen

sind derzeit reine „Anwen-
der“, welche die Informatik
brauchen, oft aber nicht
mit ihr zurechtkommen.
„Es erscheint ihnen recht
nebulös, was diese Google-
und Computertypen eigent-
lich so machen. Die Beur-
teilungen, die dazu getrof-
fen werden, geschehen
meist aus einem Bauchge-
fühl heraus. Wenn aber die
Grundprinzipien der Infor-
matik verstanden werden,
macht uns dies einen
Schritt mündiger und hilft
dabei, Ängste und Ohn-
mächte besser im Griff zu
haben“, so Kirsch. Konzept-
wissen werde derzeit zu
Gunsten von Produktewis-
sen vernachlässigt.

Nun stellt sich die Frage,
was zu den fundamentalen
Grundlagen der Informatik
zählt und wie man sie in ei-
ner angemessenen Zeit er-
lernen kann ohne ein Spe-
zialist werden zu müssen.
Das von Kirsch entwickelte,
in sich geschlossene Soft-
waresystem fungiert als ei-

ne Art Lernplattform, mit
der das Basiswissen vermit-
telt werden kann. Geschrie-
ben ist SELFIE in einer von
Kirsch entwickelten, verein-
fachten Version der C Pro-
grammiersprache, genannt
C Star (C*). „Wenn man
nachvollziehen kann, wie
SELFIE aufgebaut ist und
wie es funktioniert, dann
hat man die Prinzipien der

Professor Christoph Kirsch. BILD: SN/ANDREAS KOLARIK

Informatik verstanden – et-
wa wie die Bedeutung von
Notationen entsteht, wie In-
formation kodiert werden
kann oder was der funda-
mentale Unterschied zwi-
schen der Zeit der Entwick-
lung und der Zeit der Aus-
führung von Software ist“,
so Kirsch.

Noch ist das SELFIE-Pro-
jekt in Entwicklung. Kirsch

und ein Team von bis zu
sieben Personen arbeiten
daran. Ein Herzenswunsch
von Kirsch wäre, dass
Grundprinzipien herausge-
filtert werden, die bereits
in der Volksschule gelehrt
werden können. Etwas
greifbarer ist der Einsatz
von SELFIE im Bereich der
Universi- tät, um die Qua-
lität der Lehre zu verbes-
sern: „Die Studierenden
vieler Fachrichtungen
brauchen Informatik – zum
Beispiel bei empirischer
Forschung. Die meisten be-
herrschen aber nicht den
Umgang damit und googeln
daher nach Lösungsmög-

lichkeiten“, so Kirsch.
Genau dieses Phänomen

beobachtete Kirsch 2014 bei
Ingenieuren an der Univer-
sität Berkeley, die er in In-
formatik unterrichten sollte:
„Die Studierenden program-
mierten zwar täglich, hatten
dabei aber die Basics nicht
verstanden. Sie hatten nur
ein vages Verständnis von
dem, was sie tun. Bei Prob-

lemen suchten sie Hilfe auf
Internetplattformen. Das
war für mich der eigentliche
Auslöser nach den Grundla-
gen zu suchen und SELFIE
zu entwickeln.“

Maschinen und die Digi-
talisierung dringen immer
mehr in unser Leben ein.
„Es ist daher wichtig eine
Intuition zu entwickeln, wo
die Möglichkeiten und
Grenzen eines Computers
liegen. Erst dieses Verständ-
nis macht uns mündig“, sagt
Kirsch. Die Risiken und
Chancen von Künstlicher
Intelligenz etwa sind in aller
Munde. Wenn es dabei um
Zukunftsprognosen geht,
trifft man auf eine Vielfalt
von Aussagen und Szenari-
en – und um diese einschät-
zen und bewerten zu kön-
nen, bedarf es eines tieferen
Wissens. Die Arbeitswelt
wird sich in den nächsten
Jahren jedenfalls durch den
technologischen Wandel
eklatant verändern – „und
auf diese neuen Rollen gilt
es sich vorzubereiten“, so
Kirsch. Brigitte Kirchgatterer

Ausbildung zum Spurensucher
im Datendschungel

Im digitalen Zeitalter werden täglich unüberschaubare Berge an Datenmengen produziert und gesammelt,
Aus chaotischen Daten lassen sich aber in einem Großteil der Fälle wertvolle Informationen für Firmen oder die

Wissenschaft generieren. Die Uni Salzburg bietet österreichweit exklusiv den Masterstudiengang „Data Science“ an.
BRIGITTE KIRCHGATTERER

44 Studierende besuchen der-
zeit an der Universität Salzburg
den Masterstudiengang Data

Science. Viele von ihnen
haben schon jetzt einen

gutbezahlten Job in Aus-
sicht. „Man braucht weltweit
dringend Experten, die wissen,
wie man die Unmengen an Da-

ten positiv nutzen kann, indem man ge-
winnbringende Informationen aus ihnen
zieht. Die Absolventen und Absolventinnen
unseres Masterstudiengangs schließen ge-
nau diese Lücke, denn die traditionellen
Methoden reichen nicht mehr für das Aus-
maß der Daten aus. Mit dem neuen Studi-
um gehören wir national zu den Vorrei-
tern“, erklärt Universitätsprofessor Arne
Bathke, Dekan der Naturwissenschaftlichen
Fakultät und Mitbegründer des neuen Stu-
diengangs.

Wer Interesse an Data Science hat, muss
Fähigkeiten in verschiedensten Gebieten
aufweisen. „Die Fachbereiche Mathematik
und Informatik arbeiten an der Universität
Salzburg jetzt sehr eng zusammen, um das
viersemestrige Masterstudium mit Leben zu
erfüllen, wichtige Unterstützung kommt
aber auch von Wissenschaftern aus zahlrei-
chen anderen Fachbereichen der Uni Salz-
burg“, erklärt Wolfgang Trutschnig vom
Fachbereich Mathematik. Voraussetzung ist
ein Bachelor-Abschluss in Mathematik oder
Informatik. Studierende aus anderen Fach-
richtungen müssen bestimmte Lehrveran-

staltungen nachholen. „Data Scientists soll-
ten den großen Überblick haben und
gleichzeitig in einem Unternehmen als Brü-
ckenkopf fungieren. Man muss als Data
Scientist gut zuhören können und ein Un-
ternehmen inhaltlich auch verstehen“, sagt-
Roland Kwitt vom Fachbereich Informatik.

Um überhaupt wichtige Informationen
aus komplexen Datenmengen filtern zu

können, müssen Data Scientists mit ande-
ren Mitarbeitern eines Unternehmens eng
zusammenarbeiten. Gleichzeitig muss eine
gute Gesprächsebene zum Management be-
stehen, denn die Ergebnisse der Datenana-
lysen bilden oft die Basis für zentrale Un-
ternehmensentscheidungen, zum Beispiel
welche Prozesse oder Produkte zu optimie-
ren sind. Data Scientists müssen also zuhö-

ren können, und fähig sein, auch techni-
sche Dinge verständlich zu präsentieren.
„Die Studierenden werden daher von uns
auch in den Bereichen Kommunikation und
Ethik geschult. Uns ist wichtig, dass die Ab-
solventen nicht nur eine Maschinerie aus
Methoden anwenden können – das ist oh-
nehin selbstverständlich -, sondern dass sie
auch hinterfragen, wo Grenzen in der Da-
tenauswertung zu legen sind“, so Bathke.

Land und Stadt Salzburg greifen dem
neuen Studiengang finanziell unter die Ar-
me, da die angehenden Daten-Forscher und
-Forscherinnen durchaus einen Schub für
die Wirtschaft bedeuten. „Vielen Unterneh-
men ist oft gar nicht klar, welches Potential
noch in der Firma schlummert. Ein Data
Scientist kann neue Sichtweisen und auch
Ideen in einen Betrieb bringen“, erklärt
Trutschnig. Die Studierenden absolvieren
schon während des Masterstudiums ein be-
zahltes Industriepraktikum. Wie gefragt die
angehenden Datenschatzgräber sind, zeigte
sich bereits beim ersten „Speed Dating“ an
der Universität, bei dem Unternehmen und
Praktikanten zusammengeführt wurden.
„Die Liste der mit der Universität kooperie-
renden Firmen enthält neben Start-Ups und
innovativen KMUs auch einige sehr renom-
mierte österreichische Firmen – und wächst
kontinuierlich“, sagt Bathke. Im Frühjahr
2018 ist der Termin für die nächste Prakti-
kumsbörse angesetzt, interessierte Firmen
können sich direkt beim Studiengang Data
Science melden (DATASCIENCE.SBG.AC.AT).
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