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Was be deu tet IKT
IKT ist eine Ab kür zung, die für Informations-  und Kom mu ni ka ti ons tech no lo gie
steht. Der Be griff ent stand in den 1980er Jah ren, als die Te le fon net ze di gi ta li siert wur -
den und der Be reich der Kom mu ni ka ti ons tech no lo gie (Te le fon, Fax, Telex) mit der
In for ma ti ons tech no lo gie (Groß rech ner, Ter mi nals, Einzelplatz- PCs) die ser Zeit zu -
sam men zu wach sen be gann. Diese Ent wick lung schritt und schrei tet nach wie vor in
einem ra san ten Tempo voran und um fasst heute auch Be rei che wie z.B. die Fahr -
zeug tech nik oder die Haus tech nik.

Fernsprecher: Siemens T100 TelexGroßrechner: Telefunken TR4 ein alter Terminal-Computer

Die Informations-  und Kom mu ni ka ti ons tech no lo gie ist ein Bin de glied zwi schen der Elek tro -
tech nik und der In for ma tik und be zeich net alle Tech no lo gien, die ge nutzt wer den, um In for -
ma ti on zu ...

er zeu gen / ver ar bei ten (Bild be ar bei tung, Text ver ar bei tung, Ban ken sys te me, ...)
über mit teln (In ter net, Te le fo nie, Fern se hen, ...)
spei chern (Fest plat ten, USB- Sticks, Online- Speicher, ...)

Com pu ter
Ein Com pu ter oder Rech ner ist ein Gerät, das mit hil fe pro -
gram mier ba rer Re chen vor schrif ten (Al go rith men) Daten ver -
ar bei ten kann. Das eng li sche Wort com pu ter, ab ge lei tet vom
la tei ni schen Be griff com pu ta re (zu sam men rech nen), be zeich -
ne te ur sprüng lich Men schen, die lang wie ri ge Be rech nun -
gen vor nah men, z.B. die As tro no men im Mit tel al ter.
1938 stell te Kon rad Zuse den ers ten frei pro gram mier ba ren
me cha ni schen Rech ner her (Z1), der im heu ti gen Sinne be reits
dem Be griff ent sprach.

An fangs war die In for ma ti ons ver ar bei tung auf die Ver ar bei tung von Zah len be schränkt.
Mit zu neh men der Leis tungs fä hig keit er öff ne ten sich neue Ein satz be rei che.
Com pu ter sind heute in allen Be rei chen des täg li chen Le bens vor zu fin den - z.B. ...

Kleinst com pu ter zur Steue rung von Ge rä ten des All tags, von der Wasch ma schi ne bis
hin zum Mi kro wel len herd. Auch im Mo bil te le fon steckt ein Com pu ter!
Per so nal Com pu ter die nen der In for ma ti ons ver ar bei tung in Wirt schaft und Be hör den
sowie bei Pri vat per so nen.
Su per com pu ter wer den ein ge setzt, um auf wän di ge Vor gän ge zu si mu lie ren, z.B. in der
Kli ma for schung oder für me di zi ni sche Be rech nun gen.
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1 Ein satz ge bie te der IKT:

• Schau dir auf You Tube das Video Was be deu tet ei gent lich IKT an
und schrei be je weils 3 der ge nann ten Ein satz mög lich kei ten auf.

• https://youtu.be/yxmHkKcwYJs

Schu le:

Zu hau se:

Ar beits platz:

2 pri va te Ein satz ge bie te:

• Schau dir die Mind map pri va te Ein satz ge bie te der IKT an. 
Finde her aus, was mit den Be griff en eCom mer ce und eBan king ge -
meint ist. Wor auf muss man auf pas sen? 
Wel che Pro gram me bzw. Web sei ten kann man dafür ver wen den?

• https://www.mindmeister.com/86018864

eCom mer ce:

eBan king:
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