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1. Computer 
 

Die Computertechnologie entwickelte sich im Vergleich zu anderen Elektrogeräten sehr schnell. Die 

Geschichte der Entwicklung des Computers reicht zurück bis in die Antike und ist damit wesentlich 

länger als die Geschichte der modernen Computertechnologien und mechanischen bzw. elektrischen 

Hilfsmitteln (Rechenmaschinen oder Hardware). Sie umfasst dabei auch die Entwicklung von Rechen-

methoden, die etwa für einfache Schreibgeräte auf Papier und Tafeln entwickelt wurden. 

Das früheste Gerät, das in rudimentären Ansätzen mit einem heutigen Computer vergleichbar ist, ist 

der Abakus, eine mechanische Rechenhilfe, die vermutlich um 1100 v. Chr. im indochinesischen Kul-

turraum erfunden wurde. Der Abakus wurde bis ins 17. Jahrhundert benutzt und dann durch die ersten 

Rechenmaschinen ersetzt. In einigen Regionen der Welt wird der Abakus noch immer als Rechenhilfe 

verwendet. Einem ähnlichen Zweck diente auch das Rechenbrett des Pythagoras. 

Ein Abakus (Mehrzahl Abakusse oder Abaki) ist ein einfa-

ches mechanisches Rechenhilfsmittel. Er enthält Kugeln, 

meist Holz- oder Glasperlen; beim vergleichbaren Rechen-

brett kommen auch Münzen (Rechenpfennige) oder Re-

chensteine (Calculi) zum Einsatz. Je nach Ausführung wird 

auch die Bezeichnung Zählrahmen oder Rechenrahmen 

verwendet. Grundsätzlich unterscheiden sich zwei Bau-

weisen: Ein Rechner ist ein Digitalrechner, wenn er mit di-

gitalen Geräteeinheiten digitale Daten verarbeitet (also Zahlen und Textzeichen); er ist ein Analogrech-

ner, wenn er mit analogen Geräteeinheiten analoge Daten verarbeitet (kontinuierlich verlaufende 

elektrische Messgrößen wie Spannung oder Strom). Heute werden fast ausschließlich Digitalrechner 

eingesetzt. Diese folgen gemeinsamen Grundprinzipien, mit denen ihre freie Programmierung ermög-

licht wird. Bei einem Digitalrechner werden dabei zwei grundsätzliche Bestandteile unterschieden: Die 

Hardware, die aus den elektronischen, physisch anfassbaren Teilen des Computers gebildet wird, so-

wie die Software, die die Programmierung des Computers beschreibt. 

Beispiele moderner Rechenmaschinen1 

 

 

 

 

 

Linkes Bild zeigt den IBM PC 5150. Das Bild mittig zeigt ein MacBook von Apple. Das rechte Bild zeigt den Supercomputer „Summit“ von IBM.  

 

                                                             
1 Quelle IBM PC 5150: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51833. Quelle Apple  
  MacBook: CC-BY-SA-2.0, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/MacBook.jpg, Flickr Bilder,   
  überarbeitet bei Flickreview. Quelle für Summit: Das Originalbild stammt von Flickr bei OLCF über: 
  https://flickr.com/photos/151938121@N02/42957291821. Es wurde am 27. October 2018 bei FlickreviewR 2  
  überarbeitet und darf entsprechend den Bedingungen zu der Lizenz cc-by-2.0 veröffentlicht werden. 
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1.1 Hardware 
 

Im Unterschied zur Software ist Hardware die Gesamtheit der technisch-physikalischen Teile einer Da-

tenverarbeitungsanlage. Hardware ist der Teil eines Computers, den man anfassen kann: Jede einzelne 

Komponente, vom einfachen Kondensator bis hin zur komplett bestückten Platine, das Gerät als Gan-

zes sowie sein Zubehör wie beispielsweise Maus, Tastatur, Bildschirm und Drucker, aber auch Daten-

träger wie Festplattenlaufwerke oder USB-Speichersticks. 

 

 

 

Nenne die passenden Bezeichnungen zu denen im Bild nummerierten Hardwarekomponenten: 
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2.         

3.         

4.         

5.         
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1.2 Software 
 

Software (dt. = weiche Ware, leicht veränderbare Komponenten) ist ein Sammelbegriff für Programme 

und die zugehörigen Daten. Sie kann als Beiwerk zusätzlich Bestandteile wie z. B. die Softwaredoku-

mentation in der digitalen oder gedruckten Form eines Handbuchs enthalten.   

Software bestimmt, was ein softwaregesteuertes Gerät tut und wie es das tut. Die Hardware (das Gerät 

selbst) führt Software aus (arbeitet sie ab) und setzt sie so in die Tat um. Software ist die Gesamtheit 

von Informationen, die man der Hardware hinzufügen muss, damit ein softwaregesteuertes Gerät für 

ein definiertes Aufgabenspektrum nutzbar wird.    

Durch das softwaregesteuerte Arbeitsprinzip kann eine starre Hardware individuell arbeiten. Es wird 

heute nicht nur in klassischen Computern angewendet, sondern auch in vielen eingebetteten Syste-

men, wie bspw. in Waschmaschinen, Mobiltelefonen, Navigationssystemen und Fernsehgeräten. 

Definitionen nach ISO/IEC-Norm 24765 

Die aktuelle ISO/IEC-Norm 24765 ersetzte die DIN-Norm 44300 und enthält für Software folgende De-

finitionen: 

 Software ist ein Programm oder eine Menge von Programmen, die dazu dienen, einen Com-

puter zu betreiben. 

 Software sind Programme sowie die zugehörige Dokumentation. 

 Software sind Programme und ggf. die zugehörige Dokumentation und weitere Daten, die zum 

Betrieb eines Computers notwendig sind. 

Welche dieser Definitionen zutrifft, hängt vom jeweiligen Kontext ab, wobei auch hier die Übergänge 

fließend sind. 

1.2.1 Software als Programm 

In der Softwaretechnik besteht Software aus „Computerprogrammen in jeder Erscheinungsform, vom 

Quelltext bis zum direkt ausführbaren Maschinencode“. Computerprogramme bestehen oft aus meh-

reren Komponenten, die sich auch über mehrere Dateien verteilen können. 

1.2.2 Software als Programm und Dokumentation 

Im Softwarerecht (oft im Zusammenhang mit dem Softwareerwerb) wird Software auch als Software-

produkt bezeichnet, das „als Beiwerk zusätzlich Bestandteile wie z. B. die Dokumentation in digitaler 

oder gedruckter Form enthalten kann oder muss“. So auch im Urheberrecht, bei dem das Entwurfsma-

terial zur Software gehört, wie der Quelltext, auch Quellprogramm genannt. D. h. der Urheberrechts-

schutz gilt i. d. R. auch für den Quellcode [als Schutzgegenstand]. 

1.2.3 Software als Programm, Dokumentation und Daten 

Einige Definitionen nennen neben dem Programm selbst (und evtl. der Dokumentation) auch weitere 

Daten als zur Software gehörend („zugehörige Daten“). Im Glossar des IEEE für Softwareentwickler 

werden Beispiele für derartige nicht-ausführbare Softwareteile genannt, wie Schriftarten, Grafiken, 

Audio- und Videoaufzeichnungen, Vorlagen, Wörterbücher, Dokumente und Informationsstrukturen 

(wie Datenbank-Datensätze).
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Quelle: Von VÖRBY - eigene Grafik, basierend auf Wikipedia-Inhalten, Bild-frei, https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid=6752266. 

 

 



 

Bildquelle: https://berufsfeld-info.de/planet-beruf/computer-informatik. 6 

2. Berufswelt Computer und Informatik 
 

2.1 Eigene Interessen und Berufswahl 
 

Folgende Interessen sind typisch für Berufe aus diesem Bereich. Wenn mehr als zwei oder drei zu dir 

passen, bist du hier richtig: 

 mit Hard- und Software arbeiten, 

 logisch denken, systematisch vorgehen, 

 tüfteln, 

 Interesse am Schulfach Mathematik, 

 gerne Neues lernen, 

 beraten, Tipps geben. 

Berufe: 

 Berufe in der Hard- und Softwareentwicklung  

o Wer Software programmiert, sollte dabei die Nutzer/innen vor Augen haben – eine 

gute Bedienbarkeit ist wichtig. 

 Berufe in der IT-Administration und IT-Koordination 

o Geduld und Freundlichkeit sind wichtig – auch gegenüber Anwendern mit geringen 

IT-Kenntnissen. 

 Berufe in der IT-Kundenbetreuung 

o Wer Software programmiert, sollte dabei die Nutzer/innen vor Augen haben – eine 

gute Bedienbarkeit ist wichtig. 

 

 

 



 

Bildquelle: https://berufsfeld-info.de/planet-beruf/computer-informatik. 7 

2.2 Voraussetzungen (Soft- und Hardskills) 
 

Hier erfährst du, was Ausbildungsbetriebe von ihren Azubis erwarten: 

 Technisches Verständnis: In der IT-Netzwerktechnik sitzt man nicht permanent vor der Tas-

tatur, sondern hat auch mit Kabeln oder anderen Komponenten zu tun. Handwerkliches Ge-

schick und zupacken zu können sind daher wichtig. Man muss auch mal den Rechner aufma-

chen und eine neue Netzwerkkarte installieren. 

 Planen und organisieren: Beides ist in der Netzwerk- oder Systemverwaltung absolut not-

wendig. Serviceleistungen festlegen, Nutzungsrechte managen und Ressourcen bestmöglich 

nutzen, sind das A und O. Dabei müssen stets Termine eingehalten werden und Budgets im 

Blick bleiben. Denn von funktionierenden Netzwerken hängen immer mehr Arbeitsprozesse 

in einem Unternehmen ab. 

 Kommunikations- und Teamfähigkeit: In der IT-Branche haben es die Mitarbeiter/innen oft 

mit Kunden zu tun. Statt gerne im stillen Kämmerlein zu tüfteln, ist Kommunikationsfähigkeit 

gefragt. Dies ist wichtig, um zum Beispiel herauszufinden, welches technische Problem der 

Kunde hat. 

 Kundenorientierte Arbeitsweise: Es ist wichtig, die Perspektive des Kunden einnehmen zu 

können, um ihn zu verstehen und um möglichst schnell ein Vertrauensverhältnis zu ihm auf-

zubauen. 

 Schnelle Auffassungsgabe: Ein Azubi sollte gedanklich flexibel sein, sich in verschiedene The-

men einarbeiten und auch einmal um die Ecke denken können, wenn Lösungswege gefunden 

werden müssen. 

 Gute Mathematikkenntnisse: Wenn z.B. Angebote erstellt oder wenn Störeinflüsse in Leitun-

gen berechnet werden sollen, sind gute Mathematikkenntnisse gefragt.  

 Lernbereitschaft: Wer in der IT arbeitet, sollte unbedingt den Willen haben, technische Prob-

leme zu lösen. Dies bedeutet auch, dass man mit dem schnellen Wandel der Technologien 

Schritt halten und eine hohe Lernfähigkeit mitbringen muss. 

 Gute Ausdrucksweise: Weil es viel Schriftverkehr vor allem in Form von E-Mails gibt, sind 

eine gute Ausdrucksweise und Rechtschreibung wichtig. Wer dies nicht beherrscht, hinter-

lässt beim Kunden einen schlechten Eindruck. 

 Offenheit: Um sich schnell im Ausbildungsunternehmen einzufinden, ist es wichtig, aufge-

schlossen zu sein – gegenüber neuen Themen und den neuen Kollegen und Kolleginnen. Mit 

einer positiven Einstellung geht vieles leichter. 


