
 

 

 

 

  

Kurzbeschreibung zur Wahl eines W-Seminars 
durch die Schülerinnen und Schüler  

der Jahrgangsstufe 10 
-   

 

Lehrkraft: OStRin Sabine Schlötzer    Leitfach: Informatik 
Rahmenthema: Codes und Chiffren 

Zielsetzung des Seminars 

Verschlüsselung nutzen wir praktisch jeden Tag. So werden beim Onlinebanking unsere sensiblen 
Daten auf dem Weg über das Internet verschlüsselt. Auch Messengerdienste wie Whatsapp ver-
wenden mittlerweile Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und schützen so unsere Daten vor unbefugtem 
Zugriff. 

Wie Kryptotrojaner zeigen, kann uns Verschlüsselung das Leben auch sehr schwer machen. Mit 
einem falschen Klick werden von ihnen ganze Festplatten verschlüsselt und wir kommen nur mit 
Zahlung eines Lösegeldes eventuell wieder an unsere Daten. 

Kryptologie, die Lehre des Verschlüsselns, kann bereits auf eine 3500 Jahre alte Tradition zurück-
blicken. Schon Cäsar verschlüsselte seine Nachrichten, im zweiten Weltkrieg war die Entschlüsse-
lung der Enigma für den Kriegsausgang mitentscheidend. Während des kalten Krieges wurde auf 
beiden Seiten Codes verwendet und Codes geknackt. 

In diesem Seminar untersuchen wir die verschiedenen Möglichkeiten Verschlüsselns. Neben Ver-
fahren, die man mit Papier und Bleistift durchführen kann und noch von Spionen im letzten Jahr-
hundert verwendet wurden, schauen wir uns auch moderne Verfahren an, die im Computerzeitalter 
angewendet werden und lernen deren mathematische Grundlagen kennen. 

Wir testen an Wettbewerbsaufgaben unser Talent als Codeknacker und überlegen uns Verfahren 
um verschlüsselte Botschaften zu dechiffrieren. 

Schließlich sehen wir uns auch an, wie die Verschlüsselung im Alltag sinnvoll eingesetzt werden 
kann und welche Angriffsmöglichkeiten es trotz sicherer Verschlüsselungsverfahren gibt.  

Auch die Geschichte und die spannenden Geschichten hinter der Verschlüsselung sollen nicht zu 
kurz kommen. 

 

mögliche Themen für die Seminararbeiten: 

• Verschlüsselung im kalten Krieg 

• RSA-Algorithmus 

• Sicher surfen dank Verschlüsselung  

• Kryptoanalyse von Bleistift- und Papierverfahren 

• E-Voting und digitalen Unterschriften 

• Verschlüsseln mit Java 

• Sicherheit im Internet der Dinge (IoT) 

• Signaturverfahren 

• Vergleich verschiedener Verschlüsselungsmaschinen 

 

Das Seminar richtet sich vor allem an Schüler des NTG-Zweigs. 

 
 
 
 


