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Manuskripte redigieren

Die Elektronische Datenverarbeitung (kurz EDV oder
DV genannt) ist der Sammelbegriff für alle Manipu-
lationen an Daten oder Texten durch elektronische
Maschinen (Computer).

Mittlerweile findet dieDatenverarbeitung zunehmend
auch in lokalen und globalen Netzwerken statt, wobei
die Telekommunikation dabei eine immer wichti-
gere Rolle spielt. Daher verwendet man heute zuneh-
mend statt der deutschen Abkürzung EDV oder gar DV
die international übliche Abkürzung IT für infor-
mation technology bzw. "Informationstechnik".

Informationstechnik ist somit der Oberbegriff für
die Datenverarbeitung (EDV oder DV) und die Tele-
kommunikation.

Als Grundschema der Elektronischen Datenverarbei-
tung gilt das so genannte EVA-Prinzip (Eingabe-Ver-
arbeitung-Ausgabe). Neben der Neubeschaffung und
Verwaltung der EDVV-Anlage stellte die Enttsorgung
ein zunehmendes Problemfeld dar (Elektronik-
schrott).

In den meisten größeren Betrieben ist die EDV-Ab-
teilung für die Bereitstellung und Aufrechterhal-
tung (Administration/Systembetreuer) der notwendi-
gen Computer-Infrastruktur zuständig (Hardware,
Software, Netzwerk). Gleiches gilt für öffentliche
Institutionen. In Schulen ist für diese Aufgabe häu-
fig eine Lehrperson abbestellt, die hierfür eine
Reduktion ihres Lehrdeputats um ein bis zwei Wo-
chenstunden erhält.

Der Begriff Informatik ist zusammengesetzt aus den
Wörtern Information und Automatik. Das Wort wurde
in Deutschland erstmals 1957 von Karl Steiner, da-
mals Mitarbeiter der Standard Elektrik Gruppe, in
einer über Veröffentlichung eine Datenverarbei-
tungsanlage für das Versandhaus Quelle gebraucht.
Der in Europa geprägte Begriff Informatik deckt un-
ter anderem die Felder ab, die im Englischen mit
computer science und information systems bezeichnet
werden. In Skandinavien der wird Begriff Datalogi
als Bezeichnung verwendet.

Die Wurgeln der Informatik lieges in der Mathecatik,
der Physik und der Elektrotechnik (hier vor allem
der Nachrichtentechnik).
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