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SICHER SURFEN

Sei cool - informiere Dich
Wie würdest Du jemanden nennen, der 
seine Geldbörse oder sein iPhone ir
gendwo liegen lässt, wo jeder zugreifen 
kann? Cool, clever, toll? Natürlich nicht, 
Du würdest ihn „dumm“ nennen. Hät
test Du Mitleid mit ihm, wenn ihm die 
Geldbörse, das iPhon gestohlen wird? 
Natürlich nicht, „selber schuld“ wäre 
wohl Deine Meinung.

Andere Ebene – 2.0!
Kein Virenprogramm am Computer und 
24 Stunden online, surfen auf dubiosen 
Homepages.
Cool, clever toll? Nein, dumm, denn ein 
Computer ohne Virenprogramm und 
dazu noch dauernd online, ist wie 
eine offene Türe. Wer will, tritt ein und 
nimmt sich, was er will. Und bei man
chen Homepages bekommst Du sogar 
was geschenkt – einen Trojaner oder 
vielleicht einen Virus.

Ebene Facebook & Co.
Ein „Freund“, denn man nur von Face
book kennt und der schreibt, er sei 
gleichaltrig, will gerne ein Aktfoto. Ist 
ja nur, dass er weiß, wie man nackt aus
schaut und nur für den Privatgebrauch.
Cool, clever, toll? Wenn dann das Bild auf 
irgendeiner Pornoseite oder bei Schul
freunden auftaucht, ist es nicht mehr 
so toll. War weder cool noch clever – nur 
einfach dumm.

Ebene Downloads
Programme cracken, aus Spaß in unge
sicherte Netzwerke eindringen, Musik 
downloaden und an jene Deppen wei
terverkaufen, die zu dumm sind, selbst 
downzuloaden.
Cool, clever, toll? Wenn dann die Rech
nung einer Firma über ein paar hundert 

Euro eintrudelt oder sogar die Polizei an 
die Türe klopft, ist die coole Aktion auf 
einmal nur mehr dumm.

Leider, leider, werden die Warnungen 
von Eltern, Lehrern, der Polizei als un
cool angesehen. Was die Alten so von 
sich geben, brauchen wir nicht, wissen 
wir sowieso und außerdem, mir pas
siert so etwas nicht. Nun, das haben 
tausende Jugendliche auch geglaubt 
und dann ist es doch passiert.

Schlagworte wie „Einmal im Netz, im
mer im Netz“ werden ignoriert. Auch die 
Warnung, keine gecrackten Programm 
zu verwenden oder downgeloadete Mu
sik zu vermarkten, wird ignoriert, ist ja 
cool. Cool ist die Aktion aber nur bis zum 
Zeitpunkt, wenn es kriminell wird – und 
das geht schnell. Und die Ausrede „das 
hab ich nicht gewusst“ zieht nicht.

Falls Du es bis jetzt tatsächlich nicht 
weißt, dann lies diese Broschüre, dann 
weißt Du, was Du tun kannst, um nicht 
kriminell zu werden, um nicht Opfer 
von Internetpiraten, um nicht Opfer von 
Mobbing im Netz zu werden.

Ist im ersten Augenblick vielleicht un
cool eine Broschüre zu lesen, aber clever. 
Ja und wenn Du nur liest, was auf dem 
Bildschirm steht, dann gehe einfach auf 
die Homepage der „Vereinigung Krimi
naldienst Österreich“ (www.kripo.at/
sicher surfen), da findest Du den gesam
ten Text auch in digitaler Form.

Sei cool, informiere Dich, das meint die 
Polizei.

Richard Benda

Vorwort des Präsidenten „Vereinigung Kriminaldienst Österreich“
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Firewall, Update & Co.

„Einnisten“ aber erfolgreich verhindern 
– und ist für Privatpersonen auch noch 
gratis erhältlich.

Die Avira GmbH (ehemals H+B edv) bie
tet z. B. unter http://www.free-av.de/ eine 
kostenlose Version ihres berühmten An
tivirenscanners Avira an. Einmal instal
liert, schützt er effektiv vor Viren aller 
Art. Wen die beim Hochfahren des PCs 
regelmäßig aufscheinende Werbung für 
die Vollversion stört, kann diese um 20 
Euro/Jahr erwerben.

Wichtig: Man sollte niemals mehr als 
ein einziges Antivirenprogramm und 
eine einzige Firewall auf seinem System 
installiert haben. Zwei verschiedene 
Programme würden sich unweigerlich 
in die Quere kommen und könnten den 
PC sogar unbrauchbar machen.

… WEBBROWSERN, …

Der auf jedem WindowsPC vorinstal
lierte Internet Explorer ist weit verbrei
tet – und daher leider ein sehr populäres 
Angriffsziel. Da er noch dazu elends
langsam ist, lohnt es sich auf jeden Fall, 
über mögliche Alternativen nachzuden
ken.

Insbesondere auf prozessorschwachen 
Geräten empfiehlt sich nach Erfahrung 
des Autors der norwegische Webbrowser 
Opera (http://de.opera.com/). Er braucht 

VON FEUERWÄNDEN … 

Angriffe auf Privatcomputer erfolgen – 
die von der Katze umgeworfene Schale 
Kaffee einmal ausgeschlossen – natur
gemäß aus dem Netz. Logischerweise 
muss ein PC mit dem weltweiten In
ternet verbunden sein, um effektiv an
greifbar zu sein. Eine Firewall ist eine 
Software, die die Erreichbarkeit des PCs 
durch unerwünschte Attacken stark re
duziert.

Microsoft bietet seit Windows XP SP2 
eine exzellente Firewall, die Teil des 
Betriebssystems ist und unter System
steuerung > WindowsFirewall akti
viert werden kann (und soll). 

Wer ein so genanntes Heimnetz hat, ist 
sowieso fein raus. Denn jeder im Handel 
erhältliche Router enthält nämlich ein 
NAT. Dieses spezielle Modul hat zu un
serem Glück u. a. die gute Eigenschaft 
unliebsame direkte Zugriffe von außen 
zu verhindern. Und das sogar quasi 
nebenbei. Daher könnte man auch die 
Firewall auf den einzelnen PCs eines sol
chen Heimnetzes getrost deaktivieren, 
muss es aber nicht.

… VIRENJÄGERN, …

Hat sich einmal ein Virus auf einem PC 
eingenistet, ist man in der Regel relativ 
chancenlos. Ein Virenscanner kann das 

Noch vor einigen Jahren erforderte der Datenschutz eines PCs teure Hard- und Software. Ein 
teures Antivirenprogramm und eine Firewall wollten angeschafft und ständig aktualisiert 
werden. Heute gibt es kostenlose Alternativen.
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des Betriebssystems und der verwen
deten Programme. Sowohl Opera als 
auch Firefox aktualisieren sich selbst 
automatisch. Für (nicht raubkopierte) 
MicrosoftProdukte ist die Website 
http://windowsupdate.microsoft.com/ das 
Mittel der Wahl.

Microsoft Windows bietet übrigens 
einen automatischen UpdateService 
an. Er kann problemlos in der System
steuerung aktiviert werden. Wer nicht 
zwangsweise auf das übertragene Da
tenvolumen achten muss – etwa bei 
hohen RoamingKosten im Ausland , 
erspart sich damit jede Menge Kopf
schmerzen.

zwar Unmengen von Arbeitsspeicher, 
belastet dafür den Prozessor aber kaum. 
Insbesondere auf mobilen Geräten ist 
dies natürlich ein unschätzbarer Vorteil 
(geringerer Stromverbrauch!).
Der ebenfalls sehr bekannte Open
SourceBrowser FireFox (http://www.
mozilla-europe.org/de/firefox/) braucht 
hingegen weniger Arbeitsspeicher. Da 
er allerdings mehr Rechenleistung er
fordert, ist er eher für leistungsfähige 
und stationäre PCs geeignet.

… UND AKTUALISIERUNGEN

Auch der beste Virenschutz lebt aller
dings vom regelmäßigen Aktualisieren 

Tipp:

Ein virenfreier und sicherer PC ist also – wie man sieht - keine Kosten-
frage. Denn es gibt bereits – wie oben beschrieben - zahlreiche und 
darunter auch kostenfreie Möglichkeiten, seinen PC für Angreifer extrem 
unattraktiv zu machen.

Die bei der Installation einmal aufgewendete Zeit macht sich auf jeden 
Fall bezahlt. Ein komplettes Neuaufsetzen des PCs samt ärgerlichem 
Datenverlust sind nämlich wesentlich kostspieliger und zeitraubender, 
als von Anfang an in ein wenig sinnvolle Prävention zu investieren.
…. Und vor allem: Vorbeugen ist besser als Ärgern
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Relativ einfach ist die Frage zu klären, 
wenn jemand ein geschütztes Objekt 
kopiert und weiterverkauft. Die Ver
wendung von geschützten Objekten 
und die Weitergabe in s.g. Online
Communities ist dagegen schon ein 
Graubereich. Was als Vervielfältigung 
angesehen wird, lässt sich nur im 
Einzelfall beantworten. Das ZurVer
fügungstellen von fremden Werken, 
z.B. auf YouTube, ist jedenfalls eine Ur
heberrechtsverletzung. Das Kopieren 
und die unentgeltliche Weitergabe an 
einen Freund dagegen nicht.

Neben der Urheberrechtsverletzung 
stellt die Markenrechtsverletzung ein 
weiteres Kapitel der unerlaubten Nut
zung fremden geistigen Eigentums dar. 
Rein theoretisch begeht bereits jemand 
einen Rechtsbruch, wenn er ein Firmen
logo auf seinen Briefkopf kopiert. Da 
aber sowohl Urheber als auch Marken
schutzrecht Privatanklagedelikte sind 
und von den Geschädigten meist nicht 
wahrgenommen werden, gibt es kaum 
Klagen. Da es sich eben um Privatankla
gedelikt handelt, wird diesem Komplex 
von Seite des Staates keine besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt, eine amtli
che Verfolgung findet somit nicht statt.

Warum dem so ist, darüber sind sich 
die Fachleute nicht einig. Manche 
Forscher meinen, bei Nutzern des In
ternets den psychologischen Grund 
der Unbekümmertheit mit geistigen 
Schöpfungen Anderer zu orten. Man
che sehen das fehlende Bewusstsein 
über die Strafbarkeit als juristischen 
Grund. Die allgemein übliche Über
tretung dieser Rechtsmaterie drückt 
ebenfalls die Hemmschwelle, selbst 
rechtsbrüchig zu werden. Während 
im beruflichen Alltag sehr wohl der 
Gesetzesbruch wahrgenommen wird, 
scheint dieser im privaten Bereich völ
lig ausgeblendet. 

Ein weiterer Faktor von Urheberrechts
verletzungen ist durch die Möglich
keiten im Computerzeitalter gegeben. 
Während früher das Kopieren von 
Werken erheblichen Aufwand bedeu
tete, können heute in kürzester Frist 
aus dem Internet Logos, Bilder und 
Texte kopiert, vervielfältigt und an 
eine unbestimmte Anzahl von Men
schen weiterverbreitet werden. Kaum 
jemand weiß, was strafbar ist und was 
nicht. Kein Wunder, selbst Fachleute 
können nur im Einzelfall entscheiden 
und keine generelle Auskunft geben.

Urheberrecht
gilt auch im Internet

Es gibt Rechtsbereiche, da fehlt dem Großteil der Menschen einfach das Unrechtsbewusstsein 
– das Urheberrecht ist einer davon. Da werden Bilder, Texte, Programme und wer weiß was 
noch kopiert und verwertet und niemand findet etwas dabei. Die Urheberrechtsverletzung 
ist ein Massendelikt, vor allem auf sozialen Plattformen scheint das Urheberrecht außer 
Funktion. Dass der Schutz geistigen Eigentums auch für das Internet gilt, das wissen oder 
wollen die meisten Menschen gar nicht wissen.

ALLGEMEINE 
SICHERHEIT

Urheberrecht gilt auch im Internet
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einem urheberrechtlich geschützten 
Werk veröffentlicht wurden, um ein 
eigenes Profil auf einer sozialen Platt
form zu erstellen, ein Verstoß gegen 
die Persönlichkeitsrechte des Betrof
fenen darstellt (Identitätsdiebstahl).

Missachtet wird auch oft das Recht auf 
das eigene Bild. Die Vervielfältigung 
des Bildes einer Person kann ein Ver
stoß gegen das Persönlichkeitsrecht 
sein. Kaum bekannt ist, dass die 
Verwendung von Passagen aus dem 
Lebenslauf von Prominenten, die in 

Tipp:
Wer mehr über die Materie Urheberrecht wissen will findet sie in der 
Diplomarbeit von Christoph Fleckl (Über den Umgang mit Urheberrecht 
auf sozialen Plattformen/Eisenstadt 2010). Sie finden diese Arbeit auch 
auf der Homepage www.kripo.at/Fachartikel

Achtung, Datenklau... !
zahlreiche Aktivitäten missbraucht. 
Vom Versenden von SpamFluten bis 
zu massenhaften Attacken auf kom
merzielle Webseiten bei Erpressung, 
vom Ausspionieren eingegebener Kre
ditkartendaten bis zum Weiterverkauf 
des Netzwerks am Schwarzmarkt, 
steht dem Meister eines solchen Bot
nets so gut wie jede Tür zur lukrativen 
illegalen Nutzung offen.

Botnets haben bereits Millionen von 
Computern umfasst. Das russische 
BredoLabBotnet etwa wurde im Mai 
2009 auf 30 Millionen infizierte Ma
schinen geschätzt, die pro Tag unvor
stellbare 3,6 Milliarden SpamEMails 
abfeuern konnten.

…UND SOZIALE VERANTWORTUNG

In Anbetracht dessen kann man gera
dezu von einer sozialen Verantwortung 
gegenüber der Allgemeinheit sprechen: 

„Ich bin ein völlig unwichtiger Mensch! 
Wer interessiert sich schon für meine per-
sönlichen Daten? Warum sollte also ausge-
rechnet mein System angegriffen werden?“

Als Fachautor und Mobilcomputer
experte werde ich immer wieder mit 
Fragen wie diesen konfrontiert.

Leider ist der Denkansatz dieser „un
wichtigen Menschen“ falsch: Angrei
fern geht es heute nämlich in den 
wenigsten Fällen um die Jagd nach 
irgendwelchen Daten. Vielmehr versu
chen sie, eine möglichst große Gruppe 
von leistungsstarken Systemen unter 
ihre Kontrolle zu bringen, um damit 
diverse Übeltaten zu begehen.

ZOMBIEHEERE …

Diese  Botnet (engl. für „Netz aus Robo
tern“) genannten – SystemVerbände 
werden von kriminellen Banden für 

ALLGEMEINE 
SICHERHEIT
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Hinblick auf Millionen von verwund
baren PCs ist es für Kriminelle unöko
nomisch, viel Aufwand mit einem gut 
gesicherten PC zu treiben. Steht doch 
nur einige Meter weiter bereits der PC 
Ihres Nachbarn, der vielleicht diese 
Broschüre nicht gelesen und keine 
elementaren Sicherheitsmaßnahmen 
getroffen hat, also wesentlich leichter 
zu hacken ist.

Wer sein System sichert, erschwert 
diese aktuellen Erscheinungsformen 
der organisierten Kriminalität. Selbst 
wenn ein PC heute die meisten Viren
infektionen ohne merkliche Verlangsa
mung seiner Leistung übersteht, muss 
man sich immer fragen, ob man wirk
lich als – unwissentliches  Werkzeug 
einer Erpresserbande dienen will.

HIRN EINSCHALTEN!

Das grundlegende Vorsorgemittel ist 
 wie überall im Leben  der gesunde 
Menschenverstand. Eine Website, die 
kostenlos teure Programme und heiße 
Pornofilme zum Download anbietet, ist 
mit hoher Wahrscheinlichkeit vervirt. 
Und hinter dem verlockenden Ange
bot eines kostenlosen iPhones verbirgt 
sich sehr wahrscheinlich ein EMail
AdressenDieb. Auch der irgendwo 
gefundene USBStick sollte nicht an 
den eigenen PC angesteckt werden – 
er könnte Schadsoftware enthalten.

Wie auch sonst gilt: Was „zu schön“ ist, 
um wahr zu sein, ist eben leider nicht 
wahr – also Finger weg! Auch im Netz 
hat niemand etwas zu verschenken und 
mit absoluter Sicherheit nicht an Sie.

SCHÜTZEN SIE IHRE HEIKLEN DATEN 
DAHEIM …

Im Bereich der privaten Datenverar
beitung gilt  wie bei Wohnungseinbrü
chen  das Prinzip „wenig hilft viel“. Im 

Tipp:

Keiner, der bei klarem Verstand 
ist, wird seine Wohnungstür un-
versperrt lassen, wenn er auf 
Urlaub fährt. Hat uns die Erfah-
rung von Jahrtausenden doch 
gelehrt, uns vor Einbrechern in 
Acht zu nehmen. Im digitalen 
Zeitalter sollte dies in gleichem 
Maß auch für unsere PCs gelten. 
Gerade weil uns das Risiko eines 
digitalen Diebstahls aber noch 
nicht in vergleichbarer Weise 
bewusst ist, sollten wir nie ver-
gessen: 

Computer sind angreifbar und 
müssen geschützt werden!

ALLGEMEINE 
SICHERHEIT

Achtung, Datenklau...!



9Spam-Abwehr

WIE ENTSTEHT SPAM?

Als Spam (engl. „Abfall“) bezeichnet 
man unerwünschte Nachrichten. Sie 
entstehen dadurch, dass Virenpro
grammierer mit so genannten Troja
nern Computer infiltrieren und diese 
dann zum automatisierten Versand 
dieser Massenmails benutzen. Die E
MailAdressen werden durch Crawler 
ermittelt. Das sind Programme, die 
das Netz gezielt nach EMailAdressen 
durchsuchen. Wird eine gefunden, wird 
sie gnadenlos zugemüllt.

Diese Arbeitsweise mag unökonomisch 
erscheinen, bringt aber trotzdem Profit: 
Funktioniert das BotNetz erst einmal, 
kostet das Versenden einer einzelnen 
Mail praktisch nichts.

PRÄVENTION

Wer seine EMailAdresse prominent 
im Netz postet, wird sich bald an Ton
nen von Spams „erfreuen“. Daher lautet 
das erste Gebot zur SpamVermeidung: 
Halte Deine E-Mail-Adresse möglichst 
geheim!

Eine bewährte Abwehrmethode ist auch 
das „Codieren“ seiner EMailAdresse. 
Wer in Webforen usw. statt tamhan@
tamoggemon.com tamhan AT tamog
gemon PUNKT com schreibt, schlägt 

primitiven Crawlern ein Schnippchen.
Eine beliebte Methode, an aktive EMail
Adressen zu kommen, sind verlockende 
„Gewinnspiele“, bei denen angeblich 
jeder gewinnt, es allerdings tatsäch
lich nur darum geht, möglichst viele 
EMailAdresse zu sammeln. Tatsäch
lich gewinnt hier nur einer  nämlich 
jener, der die so ermittelten Daten am 
Schwarzmarkt verkauft.

FILTERREGELN

Ein Großteil unerwünschter Mails ist 
nicht wirklich Spam, sondern es handelt 
sich dabei oft um Newsletter, deren Zu
sendung man irgendwann einmal zu
gestimmt hat. Auch versenden manche 
OnlineDienste regelmäßig Werbepost.

Vor derartigen, Greymails genannten, 
Belästigungen, schützen Blacklists. Ist 
der Absender einmal auf so einer Black
list, landen alle Aussendungen von ihm 
automatisch im SpamOrdner.

Wer in seinem EMailSystem keine 
Blacklist benutzen kann, kommt oft 
mit Filterregeln weiter. Dabei handelt 
es sich um eine automatische Vorsor
tierung der einlangenden Mails anhand 
diverser Kriterien. Wie man solche Filter 
implementiert, ist im Handbuch der je
weiligen Mailclients erklärt.

Spam-Abwehr
Ist Ihr Penis zu kurz, Ihr Bankkonto zu leer, Ihre Frau zu hässlich oder würden Sie Ihren 
Namen gern mit einem klingenden Titel schmücken? Keine Sorge – während Sie diese Zeilen 
lesen, haben Sie sicher schon einige Angebot, die Probleme wie diese zu lösen versprechen, 
in Ihrem E-Mail-Eingang.

ALLGEMEINE 
SICHERHEIT
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Tipp:

Wüsste der Autor ein Patentrezept gegen Spam, wäre er reich. Spam 
und seine Bekämpfung sind mittlerweile zu gigantischen Wirtschafts-
zweigen angewachsen, die miteinander konkurrieren. Trotzdem kann 
man - wie oben beschrieben - durch gezielte Methoden seine Spam-
Eingänge massiv reduzieren.

Nützt auch das nicht mehr, hilft - zumindest für einige Zeit - nur noch 
eine neue E-Mail-Adresse, die man ausschließlich an Personen weiter-
gibt, denen man vertraut.

KOMPLEXE FILTERSYSTEME

Leider helfen derartige Regeln nicht ge
gen klassische Spams, da SpamMails 
meist von sich ständig ändernden Ab
sendern ausgehen. Der Mönch Thomas 
Bayes befasste sich im 18. Jahrhundert 
mit der Filterung von entropischen Da
ten – die nach ihm benannten Bayesia
nischen Filter leisten heute beim Schutz 
vor unerwünschten Mails gute Dienste.

Die Grundidee hinter einem Baye
sianischen Filter ist das sogenannte 
Training – das Filterprogramm „lernt“ 
dabei anhand von erwünschter und 
unerwünschter Beispielpost den Un
terschied zwischen „gut und böse“.

Google bietet in seinem EMailService 
Bayesianische Filter an, die – einmal 
aktiviert – im Lauf der Zeit immer ef
fektiver werden. Bei Google ist diese 
Funktion sogar kostenlos. Auch die 
meisten EMailClients lassen sich mit 
derartigen Filtern ausrüsten.

„FALSE POSITIVES“

Leider haben Bayesianische Filter einen 
Schwachpunkt: Von Zeit zu Zeit erwi
schen sie eine an sich erwünschte Mail. 
Dieses auch als „false positives“ be
zeichnete Verhalten ist prinzipbedingt 
und nicht abstellbar, weshalb sich ein 
regelmäßiger Blick in den SpamOrdner 
auszahlt.

ALLGEMEINE 
SICHERHEIT
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Backups - sicher ist sicher

Abständen auf Sicherungsmedien ge
speichert. Beispielsweise hat der Autor 
den Text dieses Artikels soeben auf ei
nen USBStick gespeichert, um im Fall 
eines LaptopAusfalls auf der sicheren 
Seite zu sein. Wenn ein GAU auftritt 
und das System „geplättet“ wird, kann 
nun der Text – nachdem der Laptop neu 
aufgesetzt wurde – problemlos wieder 
übertragen und weiterbearbeitet wer
den.

ALLES SICHERN – JA ODER NEIN?

Insbesondere im professionellen Be
reich sind automatisierte BackupPro
gramme weit verbreitet. Sie sichern alle 
auf einer Festplatte gespeicherten Da
ten und erlauben sogar das Zurückkeh
ren zu einem bestimmten Zeitpunkt. 
Der Nachteil derartiger Lösungen ist die 
aufwändige Administration, deren Be
schreibung den Rahmen dieses Berichts 
bei Weitem sprengen würde.

Doch nicht nur misstrauische Frauen 
gefährden wertvolle Daten. Auch Fest
platten haben eine begrenzte Lebens
dauer, Laptops küssen den Boden, Woh
nungen brennen ab und Flüsse treten 
ohne vorherige Ankündigung über ihre 
Ufer. Gegen all das hilft nur eines: regel
mäßige Backups.

NO RISK – MORE FUN

Wer Backups machen will, muss ver
suchen, möglichst viele Ausfallsrisiken 
auszuschließen. Es lohnt sich also, als 
Sicherungsmedium nicht die billigste 
externe Festplatte zu verwenden. Will 
man gleich mehrere in den Dienst neh
men, empfiehlt sich das Verwenden 
verschiedener Fabrikate, um etwaige 
Serienfehler in der Produktion auszu
schließen.

Seine Daten nicht nur an einem Platz 
zu sichern, erweist sich ebenfalls als 
höchst sinnvoll. Einer in einem Bank
safe liegenden Festplatte kann höchs
tens beim Transport etwas zustoßen 
– befinden sich dort gar zwei Datenträ
ger mit den wichtigen Daten, ist aber 
auch ein Transportschaden nur halb so 
schlimm.

OFT GENÜGT EIN USB-STICK

Beim partiellen Backup werden ein
zelne relevante Daten in regelmäßigen 

Heinzi McHeinz hat Stunden in die Sicherung seines PCs investiert. Er verwendet Antivi-
rensoftware, einen Router und surft mit Opera. Soweit so gut – nur hat er die Rechnung ohne 
seine eifersüchtige Frau Schnuckeline gemacht. Eines Abends kippt sie ihm – ganz zufällig 
natürlich - ein Glas Wein ins Terminal. Die Festplatte dröhnt ein letztes Mal auf - und alle 
Daten sind auf immer verloren …

Tipp:
Die oft geäußerte Binsenweisheit 
„alles sichern“ ist für Privatanwen-
der relativ sinnlos, denn weshalb 
sollten relativ leicht wiederher-
stellbare Daten wie etwa eine Be-
triebssysteminstallation unnötig 
kostbaren Speicherplatz belegen?

ALLGEMEINE 
SICHERHEIT



12W-LAN

W-LAN
Praktisch , aber nicht ungefährlich

veraltet (z.B. WEP) oder sie wird nur für 
den Anmeldevorgang verwendet. Im 
Netz selbst surft der Anwender dann 
wieder ungeschützt. Also: WLan mit 
Vorsicht genießen.

Jeder Internetuser weiß, dass es Hacker 
und Datendiebe gibt, sie finden in öf
fentlich zugänglichen WLanNetzen 
ein hervorragendes Arbeitsgebiet. Das 
Einloggen in einen fremden Computer 
der mit einem WLanNetz verbunden 
ist, ist ungleich einfacher, als bei auto
nom arbeitenden Geräten. Die Fachwelt 
hat zwischenzeitlich für diese Angriffe 
einen Namen: sniffen.

Wie kommt es, dass ein mittels WLan 
mit dem Internet verbundenes Gerät 
so leicht zu knacken ist? Nun, während 
man bei seiner eigenen Verbindung al
leine ist, greifen bei WLan mehrere User 
auf die gleiche Internetverbindung zu. 
Betreiber von öffentlichen Netzwerken 
(Hotspots) sehen ihr Angebot üblicher
weise als Kundenservice und machen 
sich selten die Mühe dieses Netz auch 
abzusichern. Man bietet nur einen Gra
tiszugang zum Netz an, für die Sicher
heit ist der User selbst verantwortlich. 
Die Gefahr, dass Sniffer persönliche Da
ten ausspähen ist daher  hoch, weshalb 
man keinesfalls sensible Informationen 
(z.B. OnlineBanküberweisungen) über 
ein öffentliches Netz weitergeben sollte.

Häufig wird von den Betreibern öffent
licher Netzwerke angegeben, dass eine 
Verschlüsselungstechnologie vorhan
den ist, die das Netzwerk absichert. Oft 
ist dies aber nur zum Teil richtig. Ent
weder ist die Verschlüsselungstechnik 

Tipp:
• Ein öffentliches Netzwerk sollte 

man nur benützen wenn der PC 
eine Firewall hat.

• Ohne entsprechende Antivi-
rensoftware in ein öffentliches 
Netz zu gehen ist Leichtsinn.

• Anzuraten ist nur in ein Netz-
werk einzusteigen, dass eine 
moderne Verschlüsselungstech-
nik (z.B. WPA2) hat.

• Falls nach dem Einloggen nach 
dem Standort gefragt wird, so 
ist „öffentlicher Ort“ anzugeben 
empfehlenswert.

• Sämtliche auch im Einzelbetrieb 
empfohlene Sicherheitsregeln 
(z.B. keine Passwortweitergabe, 
sensible Transaktionen nur ver-
schlüsselt) sollten in erhöhtem 
Maße bei einer W-Lan-Verbin-
dung angewendet werden.

ALLGEMEINE 
SICHERHEIT

Gute Hotels haben es, Mc Donald macht damit Werbung und ganze Gemeinden bieten es 
an: W-Lan. Selbst bei der Fahrt mit der Bahn braucht man heute nicht auf seine Verbin-
dung mit dem Internet verzichten. Die Nutzung von öffentlichem W-Lan ist bequem und 
kostenlos, hat aber seine Tücken.
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Von blauen Zähnen und 
drahtlosen Netzen

dieses angreifen. Ihr Gewinn: Besten
falls sind sie auf fremde Kosten unter
wegs, schlimmstenfalls wird die Inter
netverbindung für Straftaten benützt.

Blöd! Jeder ist zur Sicherung seines 
Access Points verpflichtet, bei einer 
Zivilklage wird es schwierig, wenn 
man nachlässig war.

WLAN IM HOTEL UND IM CAFE
Heute wird schon von vielen Hotels, 
Cafes, Bahnhöfen, Flughäfen kosten
lose Access Points angeboten. Gratis, 
aber nicht gefahrlos. Da es ein gemein
sames Passwort gibt, können alle ge
sendeten Daten mitgelesen werden. 

Wo einst hundert Kabel im Staub la
gen, sorgen heute „blaue Zähne“ (eher 
bekannt unter „Bluetooth“) und draht
lose Verbindungen (Wireless Local 
Area Network – WLAN) für schmutz
lose und aufwandfreie Verbindungen.

SUPER – ABER WIE STEHT ES UM DIE 
SICHERHEIT?
Der vom schwedischen Unternehmen 
Ericsson eingeführte Funkstandard 
Bluetooth ist langsam, in seiner Reich
weite beschränkt und Strom sparend. 
Aus diesem Grund wird dieses System 
vorwiegend für Freisprechanlagen ver
wendet. Für Angriffe ist es eher unin
teressant. Das Sicherheitskonzept von 
Bluetooth basiert auf dem „Paaren“ von 
Geräten, die sich auf ein gemeinsames 
Kennwort einigen, an dem sie einan
der erkennen. Wer ganz auf Nummer 
sicher gehen will, paart seine Geräte 
im Keller, was das Abhören der Paa
rungssequenz erschwert und schaltet 
den Funksender ab, wenn er ihn nicht 
braucht. Unbekannte „Paarungsan
träge“ werden dann abgelehnt.

WLAN ist ob seiner höheren Ge
schwindigkeit weit populärer. Heute 
hat WLAN BluetoothRouter weitge
hend verdrängt. Wegen der hohen 
Reichweite kann man WLANs auch 
einige Wohnungen weiter empfan
gen. Nicht ungefährlich, denn dies 
wird von „Wardrivern“ genutzt. Was 
„Wardriver“ sind? Nun es sind Zeit
genossen, die mit ihrem Notebook 
und einer entsprechenden Antenne 
nach ungeschützten WLANs suchen 
und, wenn sie eines gefunden haben, 

Tipp:
Wenn man auf ein frei zugäng-
liches WLAN zugreift, sollte die 
in Windows integrierte Firewall 
in den „aggressiven Modus“ ge-
stellt werden. Dadurch wird der 
Zugriff auf vom Computer freige-
gebene Ressourcen unmöglich – 
nicht aber das Mitlesen von über-
tragenen Daten. Das Passwort 
ist für alle mit dem Access Point 
verbundenen Geräten gleich. 
Wer also jemandem sein Pass-
wort gibt, ermöglicht ihm damit 
das Abhören und Entschlüsseln 
des gesamten Datenverkehrs im 
betreffenden Netzwerk.

ALLGEMEINE 
SICHERHEIT
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Gefahr Smartphone

bei Smartphones um in der Re
gel als Spiele getarnte Malware. 
Haben sie sich eingenistet, leiten 
sie am Handy gespeicherte Da
ten weiter, rufen kostenpflichtige 
Mehrwertnummern an und trei
ben auch sonst viele böse Streiche.

WIE KOMME ICH ZU MALWARE AUF 
MEINEM SMARTPHONE?

Da die Handyhersteller ihre eigenen 
Stores streng auf Viren und Malware 
prüfen, sind in offiziellen Quellen er
hältliche Programme virenfrei. Dies 
gilt jedoch nicht zwangsläufig für kos
tenlose Testversionen. Alle bisher be
kannt gewordenen Schadprogramme 
für Smartphones müssen vom Be
nützer installiert werden. Wenn man 
also sein Handy nicht aus der Hand 
gibt, also nirgendwo liegen lässt oder 
herborgt, ist man zumindest vor Spio
nageprogrammen wie FlexiSpy sicher.

WARUM?

Der Grund dafür liegt in der Program
mierbarkeit von Smartphones. Diese 
Telefone können nämlich wie ein PC 
frei programmiert werden. Und wo 
es Programmierer gibt, da gibt es Vi
ren. Egal, ob Android oder Symbian, 
in den letzten Jahren gab es für jedes 
bekannte HandyBetriebssystem zu
mindest ein Schadprogramm.

WIE FUNKTIONIERT DAS?

HandyMalware tritt in zwei Arten auf: 
Spionageprogramme und Trojaner.

• Bei Spionageprogrammen handelt 
es sich um Fernsteuerungssoft
ware, die einmal installiert, ihrem 
Meister Zugriff auf die am Telefon 
befindlichen Daten verschafft.

• Bei den Trojanern handelt es sich 

Das Smartphone ist für die meisten Menschen längst zum unentbehrlichen Begleiter ge-
worden. Kein Wunder, die kleinen Biester sind handlich, überaus nützlich und der Todfeind 
der Langeweile. Soweit, so gut – leider wissen nur die Wenigsten, dass unsere blinkenden 
Freunde aus sicherheitstechnischer Perspektive tickende Zeitbomben sind.

Ein heißer Tipp:

Vorsicht bei kostenlosen Testversionen, die oft Werbesoftware enthal-
ten, die allerlei Schabernack aufführen kann.

ALLGEMEINE 
SICHERHEIT
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Verleumdung ist nicht lustig

dass jedes Delikt des Strafgesetzbu
ches auch bestraft wird, wenn es via 
Internet begangen wird. Mit welchem 
Medium ein Delikt begangen wird, 
ist ohne Bedeutung. Egal ob Betrug, 
Verleumdung oder Verhetzung, das In
ternet ist kein rechtfreier Raum. Die 
Hoffnung der Täter, unerkannt zu blei
ben,  ist nur bedingt gegeben. Wie wir 
seit der Affäre Snowdon wissen, wird 
alles aufgezeichnet und gespeichert. 
Die Hoffnung, sowieso nicht erwischt 
zu werden, ist eben nur eine Hoffnung. 
Der jugendliche Internetfreak wird in 
der Regel ausgeforscht und bestraft.
Was gibt es da noch, womit man als 
Jugendlicher mit dem Gesetz in Kon
flikt kommen könnte:
• Widerrechtlicher Zugriff auf ein Com

putersystem (im Sprachgebrauch 
„Hacken“), § 118a STGB

• Verletzung des Telekommunikations
geheimnisses  (Abfangen von Nach
richten oder Daten), § 119 + 120 STGB

• Löschen von Daten (Datenbeschädi
gung), § 126 STGB

• Störung der Funktionsfähigkeit eines 
Computersystems, § 126a STGB

Diese Anführung ist nur ein kleiner 
Teil der Delikte, die jemand bewusst 
oder fahrlässig mittels Computer  be
gehen kann. Eine Reihe weiterer De
likte, wie z.B. Datenfälschung, gibt es 
noch. Nicht vergessen werden darf, 
dass bereits der Besitz von Geräten, 
die zur Begehung eines der Delikte 
des Strafgesetzbuches dienen, straf
bar ist. Nicht zu vergessen, die Strafen 
sind zum Teil gewaltig und gehen bis 
zu 50.000 Euro Geldstrafe und 5 Jahre 
Gefängnis.
So teuer muss Spaß nicht sein.

Warum ein Mädchen der Klasse unbe
liebt ist, weiß eigentlich keiner mehr 
so genau – sie ist es halt. Zur Idee,  ihr 
einen „Streich“ zu spielen, ist es oft 
nicht weit. Und so steht plötzlich auf 
Twitter, dass die Mitschülerin Sex ge
gen Geld  anbietet. Ha, das ist ein Spaß. 
Für den Absender und einige Mitwis
ser vielleicht, nicht für die Betroffene.
Anderer Fall  andere Schule: Der Junge 
aus dem Nahen Osten, der seit kurzem 
Mitschüler ist, findet auf einer Face
bookSeite die „erfreuliche“ Nachricht, 
dass alle Moslems Terroristen sind 
und eigentlich an die Wand gestellt 
gehören.  Nicht unbedingt ein Beitrag 
zur Integration.
Zwei  Delikte, nämlich im ersten Fall 
Verleumdung und im zweiten Fall Ver
hetzung, die  typisch für das Internet 
sind. Der Glaube, andere Menschen 
anonym verleumden zu können und/
oder gegen sie zu hetzen, führt häufi
ger als früher zu solch einem „Spaß“. 
Nein, Spaß ist das keiner, sondern ein 
kriminelles Delikt, das nach dem ös
terreichischen Strafgesetz strafbar ist.
Wer falsche Anschuldigungen macht, 
jemanden eine gerichtlich strafbaren 
Handlung unterstellt, begeht eine Ver
leumdung (§ 297 Strafgesetzbuch) und 
kann mit Gefängnis bestraft werden.  
Ähnlich die Verhetzung (§ 283 Straf
gesetzbuch), hier will jemand zu ei
ner feindseligen Haltung gegen eine 
Person oder Personengruppe hetzen. 
Meist richten sich derartige Hetztira
den gegen Menschen anderer Rassen, 
Herkunft oder Völker. Auch Kirchen 
und Religionsgemeinschaften sind oft 
das Ziel von Hetzern.
Grundsätzlich sollte jeder wissen, 

ALLGEMEINE 
SICHERHEIT
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BETRUG

Phishing

– wenn dort alles funktioniert, kann 
die EMail verworfen werden.

Logischerweise sind auch gewisse Links 
auf Webseiten höchst verdächtig. Wer 
in einem FacebookProfil einen „Wei
berchecker“ findet, der nach Eingabe 
des Passworts 50 Frauen verspricht – 
nun ja, dem ist nicht zu helfen...

WAS IST PHISHING?

Doch gerade diese Mail wurde Simon 
zum Verhängnis: Der Absender war 
nämlich nicht Facebook, sondern ein 
auch als Phisher bezeichneter Krimi
neller. Und der Link zeigte nicht auf 
Facebook, sondern auf einen vom An
greifer betriebenen Server – Simons 
Passwort gelangte also direkt in die 
Hände des Angreifers.

Der Grund dafür liegt in der inhä
renten Unsicherheit der Standards – 
beide erlauben das Einstellen belie
biger Absender bzw. Linkziele. Hinter 
dem Link „christliches Glaubensle
ben“ könnte man eine Kinderporno
seite finden und jeder MuslimHasser 
kann als EMailAbsender moham
med@islam.net angeben – HTML und 
SMTP sei Dank!

PHISHING-ABWEHR

Die Abwehr von Phishing ist simpel: 
Kein seriöses Unternehmen fordert 
per EMail zur Eingabe von persönli
chen Daten wie Passwörter usw. auf. 
Wer im Fall des Falles auf Nummer 
sicher gehen will, soll seinen Brow
ser von Hand starten und die URL 
des Diensts in die Adresszeile tippen 

Simon staunt nicht schlecht, als er sich eines Morgens in seinen Facebook-Account ein-
loggt: Statt seiner mühevoll erstellten Liste von Handcomputerprogrammen findet er eine 
Auswahl widerwärtigster Pornofilme. Dabei hat er nichts Unanständiges gemacht – und 
die per E-Mail erhaltene Aufforderung des Facebook-Managers, sein Passwort einzugeben, 
hat er auch brav befolgt.

Tipp:

Doch was tun, wenn das Kind 
in den Brunnen gefallen ist? 
Der erste Schritt ist immer das 
sofortige Ändern des betroffe-
nen Passworts. Sobald das neue 
Passwort aktiv ist, ist das alte 
(auf dieser Webseite) wertlos. 
In jedem Fall (etwa wenn ein Än-
dern des Passworts nicht mehr 
möglich ist), sollte man den An-
bieter des Diensts kontaktieren 
und ihm die betreffende E-Mail 
nach Möglichkeit weiterleiten. 
Er kann dann weitere Maßnah-
men setzen.
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Pharming

Also keine fremde Webseite mehr an
klicken? Ist doch keine Lösung. Wie 
kommt es überhaupt, dass man trotz 
richtiger Eingabe gelinkt wird?

Der Grund liegt in der Adressierung 
von Rechnern mittels IPAdressen. 
Die IPAdresse ist nicht die Namens
adresse, sondern eine mehrstellige 
Ziffernkombination. Mit dieser Ziffer 
kann jeder Rechner eindeutig identi
fiziert werden. Da sich kaum ein User 
diese Ziffernkombination merken 
kann, können URLs verwendet wer
den. Die Konsequenz: Ziffern und URL 
müssen verwaltet werden. Verant
wortlich dafür ist das Domain Name 
System (DNS). Diese Zuordnung ist der 
Angriffspunkt von Pharming.

Wenn man eine URL in die Adress
leiste des Browsers eingibt, wird der 
DNSServer kontaktiert, der die zu
gehörige IPAdresse des Webservers 
zurückliefert. Mit dieser Adresse 
wird danach der Webserver mit der 
gewünschten Webseite kontaktiert. 

Jeder Server kennt nur einen gewis
sen Bereich. Eine Anfrage, die er nicht 
beantworten kann, leitet er an den 
zuständigen Server weiter und spei
chert dessen Antwort temporär. Wel
cher DNSServer von ihm kontaktiert 

Die Zahl der Tricks, mit denen krimi
nelle Banden versuchen, zu persönli
chen Daten und Passwörter zu kom
men ist unglaublich groß. Phishing ist 
nur eine Methode, die wir im vorigen 
Kapitel erklärt haben. Die Weiterent
wicklung heißt „Pharming“. Auch hier 
werden unbedarfte und leichtgläubige 
User auf gefälschte Webseiten gelockt 
und dort aufgefordert, Benutzername 
und Passwort bekannt zu geben. Na 
ja, man bekommt dafür ein Gratisapp 
oder Zugang zu einem Onlinespiel. 
Sollen sie halt meinen Namen und 
mein Passwort wissen, was wollen 
sie damit? Wir kommen darauf noch 
zurück.

Die Problematik bei Pharming ist, dass 
es viel schwerer als Phishing zu er
kennen ist. Während man bei etwas 
Aufmerksamkeit eine Links Phishing 
Attacke erkennen kann, ist das bei 
Pharming fast unmöglich. Selbst bei 
korrekter Eingabe einer URL in der 
Adressleiste des Browsers wird der 
Benutzer auf eine betrügerische Web
seite geleitet. Und die Betreiber, die 
hinter Pharming Attacken stehen, ha
ben nicht eine Webseite laufen, son
dern ganze Farmen. Daher kommt 
auch der Ausdruck Pharming von 
„Phishing“ und „Farming“. Die Ernte 
dieser Serverfarmen sind Ihre Daten.

Nichts ist gratis im Internet. Es gilt im Netz nur eine andere Währung. Nicht Euro oder 
Dollar sind gefragt, hier heißt die Währung: persönliche Daten.

BETRUG
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Da die hostsDatei vor der Kontakt
ierung eines DNSServers ausge
wertet wird, versuchen Hacker, dort 
gefälschte IPURLZuordnungen ein
zutragen. Dies kann durch Trojaner 
erfolgen. Als Folge wird für die dort 
eingetragenen URLs nie ein DNSSer
ver kontaktiert und man wird immer 
auf eine gefälschte Webseite geleitet.

Es gibt noch eine weitere Möglichkeit 
des Angriffs, und zwar auf den Router 
oder den DNSServer, aber das ist in 
ein paar Zeilen kaum zu erklären – 
lassen wir es also.

wurde, ist in den Einstellungen der 
Netzwerkverbindung des PCs oder auf 
dem Router hinterlegt. Üblicherweise 
ist das der Server des jeweiligen Pro
viders.

Bevor das Domain Name System ent
wickelt wurde, erfolgte die Adressauf
lösung mittels einer Datei, die auf je
dem einzelnen Rechner abgelegt war. 
Diese Datei (hostsDatei) ist in den 
gängigen Betriebssystemen immer 
noch vorhanden. Zuordnungen in 
dieser Datei werden direkt verwen
det und kein DNSServer kontaktiert. 

Tipp:

• Der beste Schutz ist ein Antivirenprogramm, das vor Viren und Tro-
janern schützt. Einmal kaufen und nie pflegen ist aber zu wenig, 
regelmäßige updates (die heute sowieso meist automatisch gehen) 
sind unbedingt notwendig.

• Halten Sie auch ihre anderen Programme auf den letzten Stand, jedes 
Programm, das nicht auf dem neuesten Stand ist, ist ein offenes Tor 
für einen Angriff.

• Achten Sie bei Logins immer auf die Verwendung des HTTPS-Protokolls.

• Einfach ist es auch die host-Datei als schreibgeschützt zu markieren.

BETRUG
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Hoax verbreiten sich wie ein Lauffeuer 
und haben etwas lawinenartiges an 
sich. Da wird vor explodierenden 
Handies gewarnt, vor Viren, die die 
gesamte Festplatte eines Computers 
zerstören, vor Drogendealern, die an 
Kinder drogengesättige Abziehbilder 
verschenken, um diese zu künftigen 
Kunden zu machen und noch vor vie
len andere Absurditäten. Die Dumm
heiten, die da verbreitet werden, ha
ben aber ein gewisses System, man 
erkennt sie an folgenden Merkmalen:
1. Als Auslöser der Nachricht wird 

immer eine vertrauenswürdige In
stitution, meist eine Behörde (z.B. 
ein Ministerium) oder eine Firma 
(z.B. Mikrosoft), genannt.

2. Es wird fast immer auf Nachrich
ten von Massenmedien, meist be
kannte Fernsehsender (CNN, ORF), 
hingewiesen.

3. Unmittelbarer Absender ist natür
lich nicht der angebliche Auslöser 
sondern jemand, der die eigene 
Internetadresse im Speicher hat.

4. Es wird „Dringlichkeit“ oder „un
mittelbare Gefahr“ vorgegaukelt 
und schlussendlich

5. Die Aufforderung diese Warnung 
an so viele wie möglich zu ver
schicken.

WAS BEZWECKEN NUN DIE ERFINDER 
VON HOAX?
Im Prinzip sind sie die ungefährlichste 
Sorte der Internetbösewichte. Meist be
wirken sie gar nichts, denn der Groß
teil der Empfänger erkennt die Hoax. 
Es gibt aber genügend simple Gemü
ter, die derartige Nachrichten als wahr 
empfinden und entsprechend handeln. 
Wenn dann noch vor Mails mit dem 
Betreff „Einladung“ gewarnt wird, dann 
gehen eben hunderte, vielleicht tau
sende Einladungen vergebens an die 
Gäste. Noch schlimmer ist aber, dass 
durch derartige Hoax das Netz über
lastet wird. Denn wie bei einer Lawine 
schicken tausende Empfänger das 
Hoax weiter an ihre Freunde. Millionen 
derartige Mails sind keine Seltenheit.

Hoax
Explodierende Handys und Organentfernung bei Kindern

Völlig aufgelöst kommt eine Mutter auf eine Polizeiinspektion im Süden von Wien und 
meldet die Entführung ihres Kindes. Ihr Sohn sei in den Einkaufstempel SCS gegangen 
und seit einer Stunde auf seinem Mobiltelefon nicht erreichbar. Vermutlich wäre er in die 
Hände der Organmafia gefallen. Die Polizei möge doch sofort die SCS absperren und das 
Kind befreien. Die logische Frage des Polizeibeamten, wie die Frau auf diese monströse Idee 
gekommen ist, beantwortet sie so: Ja das wisse doch jeder, das sei schließlich von der Polizei 
selbst per Mail verbreitet worden. So abstrus die Angst der Mutter auch war, sie ist einem 
Hoax, einer über Internet verbreiteten Falschmeldung, aufgesessen.

Tipp:
Das Internet ist ein unkontrol-
liertes Medium, glauben Sie da-
her nicht alles was an Informa-
tionen bei Ihnen eingeht, seien 
Sie skeptisch. Antwort finden sie 
auch auf der Homepage
http://hoax-info.tubit.tu-berlin.de

BETRUG
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Bezahlfalle Apps

Diese Art des Betruges (keine Leistung, 
aber Zahlung verlangen) ist im Cyber
raum grundsätzlich nichts Neues. Neu 
ist allerdings, dass man das Problem nicht 
einfach durch Schließen des Browsers 
entfernen kann. Die Zahlungsaufforde
rung erscheint im 5 Minutentakt immer 
wieder. Genervt und in dem Wissen be
trogen worden zu sein, zahlen viele User.

Pause. Eine Gruppe Jugendlicher diskutiert 
über die neuesten Smartphones und Appli-
kationen. Super, da gibt es doch tolle Games 
die man als App (zu Deutsch: Applikation) auf 
das Smartphone laden kann und die nichts 
kosten, begeistert ein Mitschüler seine Schul-
kollegen. Du brauchst nur auf das Blog „Game 
Dunga“ zu gehen und schon hast Du gratis die 
neuesten Spiele.

Die Ernüchterung für die gutgläubigen Mit-
schüler kommt erst Wochen später, als sie eine 
Zahlungsaufforderung erhalten. „Wir haben 
Ihre Zahlung nicht erhalten und müssen ge-
mäß unseren Richtlinien eine Strafgebühr ein-
heben“ heißt es da. Garniert ist das Ganze mit 
der unterschwelligen Drohkulisse „Wir wissen 
wer Du bist“. 

Was war geschehen? Der verunsicherte 
Nutzer hat über seine AndroidePlatt
form ein betrügerisches App geladen. 
Die massenhafte Verbreitung der Andro
idePlattform hat Cyberkriminellen eine 
neue Betrugsmöglichkeit eröffnet. Wer 
leichtgläubig die angegebene Webadresse 
anklickt, gelangt freilich nicht auf die ge
wünschten Spiele, sondern wird aufge
fordert, ein App zu installieren.

Dabei handelt es sich um einen Schädling, 
der zunächst Anwenderinformationen 
stiehlt. Dazu gehören GmailKontodaten, 
die SIMDaten und die Mobilfunknum
mer des infizierten Gerätes. Diese Infor
mationen werden an Cyberkriminelle 
weitergeleitet, die dann ihr Wissen in 
Geld verwandeln.

Unser Tipp bei Installierung
eines unbekannten App:
• Grundsätzlich: Lieber einmal zu 

wenig, als zu oft klicken.

• Keine Programme installieren, 
deren Quelle man nicht kennt.

• Grundsätzliches Misstrauen ge-
gen Gratisangebote.

• Vorsicht bei der Option „Unbe-
kannte Quellen erlauben“.

• Sollte diese Option bei einer 
vertrauenswürdigen Installation 
notwendig sein, so deaktiviert 
man diese sofort nach Abschluss 
wieder.

• Wenn ein Gerät infiziert wurde, 
installiert man am besten eine 
Sicherheitslösung.

• Weitere Information findet man 
unter http://blog.trendmicro.de
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In-App-Purchases

auslegen. Das bedeutet, dass Du und 
Dein Freund an verschiedenen Stel
len sterbt  das führt zu zusätzlicher 
Kaufmotivation.

Es hilft übrigens nichts, „einmal“ zu
zubeißen. Wenn Du ein Item kaufst, 
hält dich der Entwickler ab sofort für 
prinzipiell zahlungswillig – ab diesem 
Zeitpunkt bombardiert dich das Spiel 
mit noch mehr (und noch lästigeren) 
KaufAnforderungen.

IAP, NEIN DANKE
Am Sichersten (und am wirksamsten) 
ist es, wenn Du IAPSpiele komplett ig
norierst. Wenn keiner IAPGames her
unterlädt, geben die Entwickler früher 
oder später auf. Willst Du ein solches 
Game unbedingt haben, so solltest Du 
dich vor Unbill schützen.

Die meisten Handybetriebssysteme 
erlauben Dir, InAppKäufe zu deak
tivieren und/oder zu erschweren. Bei 
iOS musst Du dazu im Programm Ein
stellungen in die Rubrik Allgemein > 
Einschränkungen wechseln. Danach 
markierst Du Einschränkungen akti
vieren und deaktivierst InAppKäufe 
– schon bist Du vor InAppPurchases 
sicher.

WAS IST DAS?
Apple sorgte im Rahmen der Einfüh
rung des iPhones dafür, dass Entwick
ler mit ihren Programmen normal 
kein Geld mehr verdienen konnten. 
Stattdessen bot das Unternehmen die 
Möglichkeit an, den Nutzern während 
der Programmausführung weitere 
Funktionen zu verkaufen. Im Laufe 
der Jahre hat sich das in ein riesiges 
Geschäft entwickelt. Neben Tränken 
bieten die Entwickler auch Items an, 
die Du normalerweise nicht (oder nur 
sehr schwierig) erspielen kannst.

ASIEN VORAN
In Asien gibt es Spieler, die hunderte 
Euro in ihre Spiele investieren. Aus 
diesem Grund solltest Du dich nicht 
wundern, wenn Du Online keine 
Chance hast  Dein Gegner hat viel
leicht ein Monatsgehalt in Waffen und 
Rüstungen investiert.

Auch hat es nichts mit Unfähigkeit zu 
tun, wenn Du an einer bestimmten 
Stelle immer wieder stirbst. Entwick
ler platzieren unüberwindbare Gegner, 
um dich zum Kauf von Powerups zu 
animieren. Manche Programme sind 
sogar so bösartig, dass sie diese To
desstelle von Handy zu Handy anders 

Dabei fing alles so vielversprechend an: das Spiel sah geil aus, und gratis war es obendrein. 
Dumm nur, dass ein Endboss nicht zu besiegen war. Der Entwickler versprach eine einfache 
Lösung: für einige Goldstücke darfst Du dem Kampf aus dem Weg gehen, eine coole Waffe 
gab es kostenlos dazu. Am Ende steht eine Telefonrechnung von weit über hundert Euro - 
Du wurdest Opfer von In-App-Purchases.
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Windows Phone 8 lässt sich nicht kom
plett schützen. Stattdessen darfst Du 
durch Nutzung des FamilienModus 
einem Benutzerkonto alle Kaufrechte 
entziehen. Leider kannst Du dann 
auch keine normalen Apps mehr kau
fen – das ist ärgerlich.

Google erlaubt das komplette Deak
tivieren von InAppPurchases nicht. 
Stattdessen kannst Du sie mit einer 
PINAbfrage blockieren. Dazu öffnest 
Du Google Play und wechselst im Menü 
in die Rubrik Einstellungen. Klicke da
nach auf PIN festlegen, um eine Ge
heimzahl festzulegen. Durch das Ak
tivieren der Checkbox „PIN für Käufe 
verwenden“ erschwerst Du das unab
sichtliche Erwerben der diversen Items.

Fazit:
Manche Spiele kosten - wenn man alle In-App-Purchases zusammen-
rechnet - mehr als ein Vollpreistitel. Trotzdem bieten sie meist weniger 
Spaß. Am konsequentesten wäre es, wenn Du auf IAP setzende Spiele 
einfach ignorierst. Ist das nicht möglich, so musst Du Deine Ausgaben 
streng im Auge behalten.
Die Entwickler tun alles, um dich abzuzocken. Handyhersteller bekom-
men rund ein Drittel von den Einnahmen – aus diesem Grund sind sie 
nicht wirklich motiviert, dem „Unwesen“ Einhalt zu gebieten.
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Grooming
eingetreten. Sie nennen Personen, die 
mit dem Computer / Smartphones / 
Tablets und dergleichen aufwachsen, 
Digital Natives oder auch Generation 
Tablet. 

Das Internet ist ein dynamisches Ge
biet, dessen Erscheinungsformen und 
Apps sich fast täglich änderen. Face
book kommt bei Jugendlichen aus der 
Mode (es wird uncool), da bereits zu 
viele ältere Menschen in diesem Netz 
unterwegs sind und man kann dort auf 
Eltern und Großeltern treffen. Statt Fa
cebook benützt man heute WhatsApp 
(hier können zwischen einer geschlos
senen Gruppe oder zwischen zwei Nut
zern Nachrichten, Fotos oder Videos 
ausgetauscht werden) oder Tumblr 
(InternetTagebuch). 

Mobbing ändert sein Gesicht und ak
tuell ist Sexting (Sex und Texting  das 
Versenden von intimen Fotos von sich 
selbst  danach sind dem Missbrauch 
Tür und Tore geöffnet). Hasskommen
tatoren und Trolle (jemand der im In
ternet durch beleidigende Kommentare 
stört ( Don‘t feed the trolls)) vergiften 
das Netz und müssen ignoriert werden. 
Das bedeutet aber auch, dass sich die 
Zahl der Plattformen erhöht und die 
Möglichkeiten im Netz sich vervielfäl
tigen. 

Besondere Beachtung sollte im Netz 
der Erscheinungsform des Grooming 
gelten. „CyberGrooming“ ist die ge
zielte Anbahnung sexueller Kontakte 
mit Minderjährigen über das Internet. 
Die Täter sind meist ältere, fremde 
Männer. Sie geben sich in Chats oder 

Eigentlich sollte es jedem Benützer von 
internetfähigen Geräten bekannt sein, 
dass nirgendwo soviel und in solcher 
Deutlichkeit gemobbt, niedergemacht, 
angebaggert und lächerlich gemacht 
wird, wie im Netz.

Das „neue“ Recht, Teil einer Netzge
meinschaft zu sein, einen Account 
zu haben, zu posten, zu lesen und zu 
kommentieren, wird nur in einigen 
Ländern (z.B. China, Kuba, Nordkorea, 
Iran) durch die politischen Machthaber 
eingeschränkt.

Leider ist es auch eine Tatsache, dass 
bestimmte Formen von CyberGe
meinheiten, wie z.B. Grooming, Mob
bing oder Sexting bereits bei Kindern 
und Jugendlichen bekannte Übel sind. 
Einfach weil vielen Kindern bereits im 
Vorschulalter internetfähige Geräte 
selbstverständlich sind. 

Meine beiden 5 und 7 Jahre alten Enkelkin-
der spielen begeistert mit meinem Smart-
phone. Sie können selbstständig das ihnen 
bekannte Spiel aktivieren und nach Spiel-
ende wiederbeleben. 

Gerade 14 Monate alt war etwa M., als er 
seine ersten Erfahrungen mit den Fingern 
auf einem Bildschirm machte und mittler-
weilen mit 20 Monaten kann er solange auf 
dem iPhone herum wischen bis er zu seinen 
Apps kommt, sagt ein Vater.

Das sind nur zwei Kommentare, die in 
Zeitungen erschienen sind.

Viele Erwachsene sind dagegen in 
das digitale Zeitalter noch nicht 
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Tipps:
• Antworte nicht auf Nachrichten, 

die dich belästigen(z.B. Pornobil-
der oder -filme) oder ärgern (Mob-
bing, Grooming) sondern wende 
dich sofort an eine Vertrauensper-
son (Eltern, Lehrer) und brich den 
Kontakt unverzüglich ab.

• Lerne, wie Du Kopien von unan-
genehmen Nachrichten, Bildern 
oder Online-Gesprächen machen 
kannst. So kannst Du Beweise, die 
Dir helfen können, anderen zu zei-
gen, was passiert ist, sichern.

• Schütze Deine Privatsphäre. Sei 
vorsichtig, welche Angaben Du im 
Internet machst. Gib keine per-
sönlichen Daten (Name, Adresse, 
Telefonnummer, Schulort usw.) 
von Dir oder Deiner Familie be-
kannt. Auch in Deinem Nickname 
solltest Du nicht Deinen richtigen 
Namen verwenden.

• Triff dich nicht mit Unbekannten, 
die Du nur aus dem Chat kennst. 
Wenn es zu einem Treffen kommt, 
dann nur in Begleitung eines Er-
wachsenen.

• Wenn Du dich unsicher fühlst 
oder Angst hast, sprich mit einem 
Erwachsenen darüber.

• Sei misstrauisch: Vergiss nie, 
dass Dein Chat-Partner vielleicht 
jemand ganz anderer ist, als er 
vorgibt zu sein.

OnlineCommunitys gegenüber Kin
dern oder Jugendlichen als gleichalt
rig aus, um sich so das Vertrauen der 
Minderjährigen zu erschleichen. Meist 
mit dem Ziel, sich auch in der „realen“ 
Welt mit ihnen zu treffen und sie zu 
missbrauchen. (klicksafe.de) 

Zahlreiche Beispiele sind der Polizei be
reits bekannt. Die so getäuschten und 
missbrauchten Kinder / Jugendlichen 
erleiden durch Grooming schweres Leid.

Die Gesellschaft hat daher die Auf
gabe, Kinder und Jugendliche vor den 
Gefahren im Netz zu schützen. Bei 
Kleineren keine Schwierigkeit  ein 
Klick und das Gerät ist auf Offline. Grö
ßere Kinder kennen bereits den Klick, 
um wieder Online zu sein. Es ist daher 
umso wichtiger, das Gespräch Kinder 
 Eltern  Lehrer zu suchen. Wenn Du 
also im Internet etwas entdeckst, was 
Dir Unbehagen bereitet, solltest Du so
fort mit einer Bezugsperson sprechen. 
Auch wenn sich Deine Eltern nicht so 
gut wie Du im Internet auskennen, sie 
haben Lebenserfahrung und wissen, 
was zu tun ist.

An Schulen wird das Problem immer 
öfter offensiv angesprochen und auf 
einen vorsichtigeren Umgang mit dem 
Internet hingewiesen. Dabei wird auch 
externe Hilfe in Anspruch genommen. 
Allein die EUweite Plattform Safer
internet.at hält rund 1000 Workshops 
pro Jahr ab. (die Presse, Juni 2013). Es 
gibt Hoffnung, sagt Barbara Buchegger 
von der Initiative Saferinternet, und: 
„Immerhin haben wir eine Phase er
reicht, wo wir diese Dinge als Probleme 
wahrnehmen“.

BETRUG



25Freundschaftsanfragen

GEFAHR SOZIALER 
NETZWERKE

Hilferufe der Art sind nicht selten. So
ziale Netzwerke im Internet, die über 
Foren und Chatrooms hinausgehen, 
existieren erst seit etwa Mitte der 90er 
Jahre. Facebook ist nur das Bekann
teste von mehreren hundert sozialen 
Netzwerken.

In den vergangenen Jahren hat sich 
das so genannte „MitmachWeb“ zu 
einem wichtigen Bestandteil des In
ternets entfaltet. Das Besondere da
ran ist, dass User Inhalte selbst online 
stellen und selbst entscheiden dürfen, 
wer, was einsehen kann. Die Triebfeder 
der User scheint eine Art von Gemein
schaftsgefühl, das durch die virtuelle 

Welt leicht und schnell befriedigt 
werden kann, zu sein. Ohne Zweifel 
erleichtern oder ermöglichen soziale 
Netzwerke die Kontaktaufnahme mit 
Menschen, von denen man schon 
seit längerer Zeit nichts gehört hat, 
oder man kann sich mit Menschen, 
die einem nahe stehen, austauschen. 
Unzählige interne Nachrichtenfunk
tionen (Features) unterstützen diese 
Kommunikation.

Auch Österreich wurde von diesem 
Trend erfasst, und mittlerweile hat 
Facebook auch in Österreich ORF und 
Wikipedia, die ehemaligen Spitzenrei
ter an Besucherzahlen, überholt.

Nicht hinter jeder Freundschafts-
anfrage steht ein Freund

„Gerade hat mir eine Freundin eine Seite zukommen lassen, die meine sein sollte, (IST SIE 
ABER NICHT!!!), mit Fotos aus meinem facebook und alten Fotos. Ebenfalls wurden Fotos 
von meinen Freundinnen hochgeladen. Und das Schlimmste, viele Fotos auf obszöne und 
verachtende Weise bearbeitet oder Köpfe mit einem Bildbearbeitungsprogramm auf por-
nografische Bilder hinein retuschiert. Ich kann das momentan gar nicht fassen und möchte, 
dass diese Seite natürlich schnell entfernt wird.“
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zu überlegen, wer, was und wie damit 
Missbrauch getrieben werden kann. 
Ein derartiger Missbrauch kann vom 
CyberStalking, CyberMobbing bis 
hin zur finanziellen (betrügerischen) 
Schädigung führen.

Grundsätzliche Empfehlungen für ein 
sicheres Bewegen in sozialen Netzen:

• nur bei Gebrauch anmelden,
• minimale Preisgabe von Informa

tionen,
• keine sensiblen Daten,
• minimale Zugriffsrechte,
• einschränken des Freundeskreises,
• Trennung von Arbeit und Freizeit,
• Studium der allgemeinen Ge

schäftsbedingungen,
• nicht benötigte Daten wieder löschen.

Wobei bedacht werden muss: Was ein
mal im Netz ist, bleibt im Netz!

Die typischen Funktionen der sozialen 
Netzwerke

• einstellen eines persönlichen Profils,
• Kontaktliste oder Adressbuch, 
• Empfang und Versand von Nach

richten an andere Mitglieder (ein
zeln, an alle, usw.), 

• Empfang und Versand von Be
nachrichtigungen über diverse 
Ereignisse (Profiländerungen, ein
gestellte Bilder, Videos, Kritiken, 
Anklopfen usw.), 

• Suche,

beinhalten bereits die Gefahren, von 
denen die User sozialer Netzwerke 
bedroht sind. 

Ein Horror für jeden Datenschützer, be
ruht der Erfolg der sozialen Netzwerke 
nicht zuletzt auf der Begeisterung der 
User, Privates preiszugeben, ohne sich 

Tipp:
Wer sich unliebsame Folgen ersparen will sollte auch noch

• keine Bilder veröffentlichen, auf denen Du oder Dritte nachteilig 
dargestellt seid.

• Bei Benützung verschiedener Plattformen, verwende nicht überall 
das gleiche Passwort, das übrigens mindestens 8 Zeichen, Ziffern und 
Sonderzeichen haben sollte

• Freundschaftsanfragen können ignoriert werden, auch im „normalen“ 
Leben ist man nicht mit jedermann befreundet. 

• Profil löschen, wenn Du es nicht mehr verwendest.

GEFAHR SOZIALER 
NETZWERKE
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Vorsicht bei Facebook
haben. Diese neue Art von Kriminellen 
haben längst das Potential von Netz
werken erkannt und nutzt sie für ihre 
Zwecke. Die Unbekümmertheit der häu
fig jugendlichen Benutzer von sozialen 
Netzwerken, die zahlreichen Mitglieder 
und die globale Vernetzung haben vor 
allem Facebook zu einer geeigneten 
Plattform für kriminelle Aktivitäten 
gemacht um Schadprogramme (s.g. 
Malware) auszusetzen.

Doch kommen wir zum zweiten 
Schädling, dem Wurm Lolbot Q. Er 
verbreitet sich über Instant Messaging 
Anwendungen, wie MSN und Yahoo. 
Dem User wird in diesem Fall eine 
Meldung zu einem Link angezeigt. 
Einmal angeklickt wird der Wurm he
runtergeladen und er manipuliert in 
Zukunft die FacebookZugangsdaten 
des infizierten Gerätes. Es wird in der 
Folge angezeigt, dass das Account vor
übergehend gesperrt ist und erst nach 
Ausfüllen eines Fragebogens wieder 
aktiviert wird. Als „Zuckerl“ wird an
gegeben, dass man mit dem Absenden 
des Fragebogens auch an einer Ver
losung teilnehmen würde und einen 
Laptop gewinnen könne. Natürlich ein 
falsches Versprechen. Der Fragebogen 
dient alleine einem Datenhändler, 
dem die angegebenen privaten Details 
in Zukunft zur Verfügung stehen, so 
muss unter anderem auch die Handy
Telefonnummer angegeben werden.

Wozu mit Freundinnen am Schulhof 
reden, es gibt doch Facebook. Ist doch 
viel einfacher zu Hause mit der Freun
din via Facebook Geheimnisse zu teilen. 
Die liebe Karin ist nicht überrascht, als 
sie eines Tages von Facebook die Nach
richt bekommt, dass ihre LoginDaten 
aus Sicherheitsgründen geändert wer
den müssen. Das neue Passwort finde 
sie im angehängten WordDokument 
wird ihr mitgeteilt. Na ja, Facebook wird 
schon wissen was für die Sicherheit not
wendig ist, denkt Karin und öffnet das 
Dokument facebook_details.exe. Das 
eine Datei die mit „exe“ endet, keine 
WordDatei sein kann, hat sie überse
hen oder weiß sie vielleicht gar nicht. 
Um ja keinen Verdacht aufkommen 
zu lassen, öffnet sich tatsächlich ein 
WordDokument mit nichtssagenden 
Angaben.

Jetzt ist es passiert. Mit dem Öffnen des 
EMailAnhanges hat sie sich den Troja
ner Asprox.N in den Computer geladen. 
Gleichzeitig werden weitere Dateien auf 
das nun verseuchte System geladen, um 
alle verfügbaren Ports zu öffnen und 
sich mit verschiedenen Service Provi
dern zu verbinden. Der Computer von 
Karin ist in Zukunft ein Zombie und Teil 
eines Botnetzes.

Asprix.N ist aber nur einer von zwei 
neuen Schädlingen, die sich Cyber
Kriminelle als Tatwerkzeug zugelegt 

Tipp:
Auch Facebook ist kein Raum, aus dem Kriminelle ausgeschlossen sind. Skepsis 
ist hier bei jeder Nachricht angebracht. Grundsätzlich sollte jeder Anhang vor 
dem Aufladen abgecheckt werden, ob er tatsächlich vom angegebenen Absender 
kommt und seine Art mit den Angaben im Mail übereinstimmen.

GEFAHR SOZIALER 
NETZWERKE
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Die Gefahr beim „Zwitschern“
einzustellen. Vorerst berief er sich auf die 
Medienfreiheit, stellte dann aber doch seine 
Berichterstattung ein. Der Twitter-Reporter 
wurde ausgeforscht und wegen Verstoß ge-
gen das Telekommunikationsgesetz (er hatte 
den Polizeifunk abgehört) angezeigt.

Dieser noch glimpflich abgelaufene Vor
fall zeigt, dass eine zeitgleiche Twitterin
formation sogar Menschenleben kosten 
könnte. Der TwitterReporter konnte gar 
nicht abschätzen, ob er nicht einem Kri
minellen wertvolle Informationen lie
fert. Wer also Information via Twitter 
ins Netz stellt, muss bedenken, dass sie 
verwertet werden können. Andererseits 
können die Leser von TwitterKommen
taren nicht wissen, ob diese auch richtig 
sind, denn TwitterNachrichten sind völ
lig unkontrolliert. Nichts und niemand 
garantiert, dass es stimmt was auf Twit
ter steht. Die selbsternannten Twitter
Reporter haben in der Mehrheit nicht 
die Wahrheit als Ziel, sondern Eitelkeit 
oder bewusste Desinformation. Ein wei
terer Teil dieser Menschen ist einfach 
naiv und kann nicht abschätzen, was 
sie mit ihren Informationen anrichten. 
Auf Twitter vermischt sich Wahrheit mit 
Lüge, Tatsache mit Spekulation, Fakten 
mit Fiktion. Dass, ähnlich wie bei ande
ren sozialen Netzwerken, die Informa
tionen für den Blogger selbst schädlich 
werden können, ist ein weiterer, kaum 
bedachter Punkt.

Schlussendlich darf nicht vergessen 
werden, dass das Strafgesetz bei Twitter 
nicht ausgeschaltet ist. Verleumdung, 
Verhetzung, Stalking sind auch bei Twit
ter strafbar.
*) Twitter, von to tweet = zu deutsch Gezwitscher.

Über „Twitter“* (www.twitter.com) kann 
jedermann per SMS oder MikroBlog 
seine persönliche Meinung zu jeder 
beliebigen Sache abgeben. 

So weit, so gut, wenn jemand seine 
Meinung zu politischen Entscheidun
gen, der Welt oder Wirtschaftslage oder 
weiß Gott was so sonst abgeben will, soll 
er – aber wen interessiert`s? Was bei der 
Gründung im März 2006 vielleicht gut 
gemeint war, hat sich zwischenzeitlich 
auch als Gefahren und Sicherheits
problem herausgestellt. Twitter wird 
für verdecktes Marketing und für die 
Versendung von SpamMails benützt, 
aber was wesentlich unangenehmer ist, 
wegen gefälschter SMSAbsenderanga
ben ist es schon zu persönlichen Prob
lemen gekommen. In „Twitter“ können 
Selbstdarsteller nicht nur ein falsches 
Bild eines Ereignisses zeichnen, sondern 
sogar die Polizeiarbeit behindern und 
damit Menschen gefährden.

Ein Fall aus Deutschland zeigt diese Ge
fahren: Im August 2009 kam es zu einer 
Polizeiaktion, weil ein Rentner drei Menschen 
erschossen hatte. Mit einer zunächst unbe-
kannten Anzahl von Geiseln verschanzte 
sich der Mann anschließend in einem Haus. 
Ein Twitter-User hörte den Polizeifunk ab 
und platzierte seine Informationen sofort 
auf Twitter. Es bestand die Gefahr, dass der 
Täter bei Twitter mitlas, welche Maßnahmen 
die Einsatzkräfte vor dem Haus ergriffen, es 
konnte auch nicht ausgeschlossen werden, 
dass es sich um einen Mittäter handelt. Da 
der zu diesem Zeitpunkt anonyme Twitter-
Reporter nicht anders kontaktiert werden 
konnte, forderte ihn die Polizei, ebenfalls über 
Twitter, auf, seine Live-Berichterstattung 

GEFAHR SOZIALER 
NETZWERKE
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Die Gefahren des Second Life

ein Fall bekannt, dass eine Mutter ihren 
Sohn getötet hat, weil er sie beim Spiel 
gestört hatte. Sicher Ausnahmen, aber 
auch die sanfteren Formen von Süch
tigkeit haben Auswirkungen auf das 
soziale Leben eines Gamers. 

Neben der Gefahr der Süchtigkeit, hat 
sich die Verbreitung von Schadstoffsoft
ware über Onlinespiele zu einer Gefahr 
entwickelt. Was aber selbst in Polizei
kreisen kaum bekannt ist, hat sich 
zwischenzeitlich im Umfeld derartiger 
Onlinespiele eine Begleit und Beschaf
fungskriminalität gebildet. In Fachkrei
sen wird diese neue Art der Kriminalität 
Gamecrime oder Metacrime genannt. 
Sie spielt sich vorwiegend im Bereich 
Vermögensdelikte (ca. 51%) ab, es sind 
aber auch bereits Meinungsäußerungs 
und Sexualdelikte begangen worden.

Die Frage ist, wie kann aus einer vir
tuellen Welt Kriminalität in die reale 
überschwappen? 

Zwar sind die Spiele selbst meist gratis, 
um aber erfolgreich interagieren zu kön
nen, müssen Gegenstände zugekauft 
werden. Mit einer Laserwaffe oder ei
nem magischen Schwert lässt sich eben 
in einer virtuellen Welt mehr erreichen, 
als mit leeren Händen. Nur für Außen
stehende ist es verwunderlich, dass für 

Was bitte soll an einem Onlinespiel 
gefährlich sein und wie kann in einer 
virtuellen Welt kriminell gehandelt 
werden?

Bevor wir auf die Gefahren und mög
liche Kriminalität eingehen, müssen 
wir für Uninformierte diese neue Kul
turform erklären. Ein Spieler (Gamer) 
meldet sich bei einem der meist gratis 
angebotenen Onlinespielen per Inter
net an und erhält einen virtuellen Stell
vertreter (Avatar), der in einer grafisch 
dargestellten Welt gewisse Aufgaben 
erfüllt. Mit seinem Avatar kann er in die
ser Welt mit den Avataren anderer User 
interagieren. Es kann jede, auch in der 
realen Welt mögliche Situation (inklu
sive Sex, inklusive kriminelle Delikte) 
nachgespielt werden. So weit, so gut.

Das Kriminologische Forschungsinstitut 
Niedersachsen hat 2009 im Zuge einer 
Feldstudie festgestellt, dass bei etwa 
23% der Gamer bereits Grundzüge regu
lärer Suchterscheinungen eingetreten 
sind. Zwanghaftes Nutzungsverhalten, 
Schlafmangel, Vernachlässigung der 
wirklichen Welt sind die ersten Anzei
chen. In Südkorea, wo derartige Spiele 
weiter verbreitet sind als bei uns, hat 
sogar ein Ehepaar sein Kind verhungern 
lassen, während es sich auf ihr virtuel
les Kind konzentrierte. Aus Florida ist 

Die virtuelle Welt strahlt auf junge Menschen eine unglaubliche Faszination aus. Second 
Life, Herr der Ringe, World of Warcraft, Twinity oder Aion sind nur für die Elterngeneration 
unbekannte Begriffe. Für, vor allem jugendliche User, sind die Onlinespiele, in denen man 
eine eigene, beliebige Identität annehmen kann, so real wie das wirkliche Leben. Nach 
aktuellen Erhebungen sollen sich alleine in Deutschland ca. 11 Millionen Menschen an 
derartigen Spielen beteiligen.

GEFAHR SOZIALER 
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die übliche Schadenssumme bei 500 
Dollar. Wer meint, Accounthacking sei 
eine seltene Vorgangsweise, der irrt. Lt. 
der Internetsicherheitsfirma Kaspersky 
Lab werden täglich 16.000 Angriffe auf 
Accounts gezählt.

Die rechtliche Klassifizierung von De
likten bei Onlinespielen ist schwierig, 
da es in den meisten nationalen Geset
zen keine entsprechende Regelung und 
schon gar keine Gerichtsurteile gibt. Le
diglich in den Niederlanden hat 2008 ein 
Gericht festgestellt, das virtuelle Güter 
als Vermögenswert anzusehen sind. Im 
gegenständlichen Fall hatten Jugend
liche einen Gamer durch Androhung 
von Gewalt gezwungen, ein wertvolles 
Amulett aus dem Spiel „Runes of Magic“ 
zu übertragen.

weibliche Avatare Designerkleidung ge
kauft werden kann. Diese Gegenstände 
können getauscht, aber auch gekauft 
werden. In Ostasien hat sich bereits 
eine Industrie entwickelt, die Gamern 
ihre Avatare auf höhere Levels bringt 
und ausrüstet. Goldfarming nennt sich 
diese Industrie, die von zwielichtigen 
Geschäftsleuten beherrscht wird. Zwar 
wird im Spiel selbst mit Phantasie
geld (z.B. bei Second Life Lindendollar) 
bezahlt, aber Gegenstände und Ver
haltensweisen (z.B. eine neue Frisur) 
können beim Betreiber mittels realen 
Geldes bezahlt werden. Es haben sich 
zwischenzeitlich sogar Verkaufsplatt
formen (z.B. Lootfecht.com) gebildet, in 
denen mit realem Geld für die virtuelle 
Welt eingekauft werden kann.

Genau hier liegt der Schnittpunkt zur 
Kriminalität, hier beginnt der Wert
schöpfungsprozess für Kriminelle. Vor 
allem werden Leistungen angeboten, 
die nie geliefert werden – ein klassi
scher Betrug, auch wenn er in der vir
tuellen Welt Auswirkung hat. Da werden 
Konto und Nutzerdaten ausspioniert 
und durch Phishing angeeignet. Da wer
den Avatare zum Aufpeppen übernom
men, die dann im Nirwana des Spieles 
verschwinden oder an einen anderen 
Gamer verkauft werden. Menschenhan
del mit virtuellen Figuren? 

Fast unglaublich, dass auch durch Ha
cking Avatare beraubt werden können. 
Das virtuelle Eigentum des Avatars wird 
dann in der realen Welt zu Geld gemacht. 
Die Schadenssumme kann bei einem 
gelungenen Angriff von Kleingeld bis 
über tausende Euro reichen. Laut einer 
Studie der taiwanesischen Polizei liegt 

Tipp:
• Betrachte ein Onlinespiel als 

das was es ist – ein Spiel

• Lasse ein Onlinespiel nicht 
zum beherrschenden Punkt 
Deines Lebens werden

• Kaufe Gegenstände für Ihren 
Avatar nur beim Spielebe-
treiber

• Wenn Du schon bei einem 
anderen Gamer kaufst oder 
tauscht, lasse alle Vorsicht 
walten, die Du auch beim 
Kauf realer Güter beachtest

GEFAHR SOZIALER 
NETZWERKE



31Tauschbörsen

Tauschbörsen

der Legung der Anzeigen nutzen die Ur
heberrechtsinhaber eine Eigenheit der 
meisten FilesharingProdukte aus: sie 
bieten heruntergeladene Dateien schon 
während dem Download auch zum Up
load an. Dadurch wird aus dem arglo
sen Herunterlader sofort ein „Verbrei
ter von Inhalten“ – das Strafmaß dafür 
ist erklecklich. Auch als Besitzer eines 
Routers kannst Du indes zur Kasse ge
beten werden: ist er nicht ausreichend 
abgesichert, so fasst Du durch die Stö
rerhaftung eine Strafe aus. Die enormen 
Strafen wurden von einem Gericht noch 
nie bestätigt. Das liegt daran, dass so 
gut wie alle Nutzer einen Vergleich ab
schließen – die Kosten dafür sind oft 
vierstellig.

RECHTSLAGE IN ÖSTERREICH
Ein Gericht hat vor einigen Jahren ent
schieden, dass Provider den Namen 
des Anschlussbesitzers nicht auf blo
ßen Verdacht herausgeben dürfen. Aus 
diesem Grund ist es für die Urheber ver
gleichsweise schwierig, Prozesse nach 
deutschem Vorbild anzustreben.
Allerdings kommt es immer wieder mal 
vor, dass ein Unternehmen den Namen 
eines Nutzers „aus dunklen Quellen“ 
bekommt. In diesem Fall kommt es 
durchaus zu Prozessen – in den letzten 
Jahren gab es derer einige Dutzend.

In der Anfangszeit von Kazaa und Co 
lieferten die Anbieter im Großen und 
Ganzen, was ihre Werbung versprach. 
Leider entdeckten Hacker die Börsen 
schon bald als Umschlagplatz für di
verse Schadsoftware. Der Betreiber 
eines großen Botnetzes wirbt in Inter
views sogar explizit damit, diese Dienste 
zur Verteilung von eigens entwickelter 
Schadsoftware zu verwenden.
Diese scheint aufgrund der kleinen Ver
breitung nicht in den Datenbanken der 
diversen Antivirenhersteller auf. Gerade 
deshalb ist sie besonders schädlich: sie 
missbraucht Deinen Rechner die nächs
ten zehn Jahre ungestört für diverses 
Schindluder. Mittlerweile gibt es Spezi
alviren, die die Grafikkarte Deines Rech
ners zum Bitcoin mining verwenden. 
Das steigert den Stromverbrauch und 
reduziert die Lebensdauer. Von Außen 
ist der Befall nur schwer zu erkennen – 
viele Nutzer merken es erst, wenn ihr 
Rechner im Sommer wegen Überhit
zung kollabiert.

ACHTUNG, DEUTSCHLAND
Den Rechteinhabern ist die kostenlose 
Verbreitung ihrer Medien natürlich ein 
Dorn im Auge. In Deutschland erreichten 
die Urheber durch massive Lobbyingar
beit ein stringentes Verbot der Nutzung. 
Dieses ist mehrschichtig aufgebaut, 
trifft also nicht nur den Downloader. Bei 

Filme, Spiele, Musik und mehr – alles nur einen Klick entfernt. So oder ähnlich klingen die Verspre-
chen der diversen Tauschbörsen: was immer Du brauchst, kommt kostenlos aus dem Internet.

Tipp:
Zusammenfassend ist zu sagen, dass wir vom Einsatz von Tauschbörsen im Großen und 
Ganzen nur abraten können. Neben den immer größer werdenden rechtlichen Risiken be-
steht auch die ganz reale Gefahr, sich einen Virus einzufangen. In diesem Sinne: Finger weg.

GEFAHR SOZIALER 
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Uploads und das Recht am Bild
„Kranichparty“. Er wusste nicht, dass 
der Kranich das Zeichen der Atom
kraftgegner ist – die vierzehn Tage 
später folgende Kündigung traf ihn 
aus heiterem Himmel.

Musik und Co solltest Du nicht teilen
1ClickHoster wie MEGA erlauben Dir 
das Hochladen großer Datenmengen. 
Technisch spricht nichts dagegen, diese 
zum Teilen von Musikalben oder Fil
men zu nutzen. Leider sieht die Sache 
rein rechtlich völlig anders aus. Wenn 
Du eine Dir nicht gehörende Medien
datei ins Internet lädst, so verbreitest 
Du sie illegal. Das ist eine Straftat, die 
Dir neben Schadenersatzforderun
gen sogar eine Haftstrafe einbringen 
kann. Besonders dumm ist es, perso
nalisierte Dateien weiterzugeben. Im 
Internet gekaufte ebooks, Filme und 
Musikdateien enthalten immer ein 
für Dich unsichtbares Wasserzeichen. 
Dieses erlaubt es dem Urheber, Deine 
Identität zu ermitteln – in diesem Fall 
sind die Strafen alles andere als ge
ring. Gefährlicherweise ist es egal, ob 
Du die Datei selbst hochgeladen hast. 
Teilst Du beispielsweise ein ebook mit 
einer Freundin, so bist Du auch für ihr 
Wohlverhalten haftbar. Wenn sie es 
auf RapidShare hochlädt, so zahlst Du 
die Strafe – ob Du das Geld von ihr ein
klagen kannst, ist alles andere als klar.

Ein Klick auf „Hochladen“, und die Datei 
ist für Jedermann im Internet zugäng
lich. Was auf den ersten Blick harmlos 
klingt, kann ein schlimmes Nachspiel 
haben. Dabei geht es nicht nur um die 
zahllosen rechtlichen Fußangeln. Bei 
ausreichender Dummheit kannst Du 
Dir mit nur einem Klick Freundschaf
ten oder Jobchancen verbauen – die 
Schäden sind oft irreversibel.
Durchschnittliche Personen – also all 
jene, die nicht im öffentlichen Inter
esse stehen – haben ein Recht an ih
rem Gesicht. Das bedeutet, dass Du Fo
tos von ihnen nicht ohne Weiteres ins 
Internet stellen darfst. Je nach Land 
gibt es Ausnahmen, auf die Du dich in 
der Praxis aber nicht verlassen solltest.

Legal, aber trotzdem schmerzhaft
Das Hochladen von Bildern und Videos 
birgt nicht nur rechtliche Konsequen
zen. Ein Freund des Autors feierte mit 
seiner Anwältin in einem Club, die 
beiden ließen sich Händchen haltend 
fotografieren. Dummerweise besuchte 
die Frau des Geschäftsmanns die Web
seite des Clubs einige Wochen später 
– Das Problem folgte auf den Fuß.
Neben persönlichen Schäden ist es 
auch möglich, mit Arbeitgebern oder 
Kunden Probleme zu bekommen. Ein 
Mitarbeiter einer amerikanischen 
Beratungsagentur feierte auf einer 

Tipp:
So lustig es im Moment sein mag: das Internet vergisst nichts. Es ist im Zweifelsfall 
immer besser, Informationen nicht mit der Netzgemeinde zu teilen – die Welt 
muss nicht alles wissen, was in Deinen vier Wänden geschieht. Vor dem Klick auf 
den Upload-Button solltest Du dich fragen, ob die Datei Dir gehört und ob Du den 
Inhalt wirklich hochladen möchtest…

GEFAHR SOZIALER 
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Chatten bis die Leitung glüht

gegenüber hat und nicht alles glaubt. Per 
Chat ist es auch viel schwieriger festzu
stellen, ob jemand lügt oder nicht. Bei 
direktem Kontakt sieht man durch die 
Mimik und Gestik eher, ob jemand lügt, 
als bei schlichten Wörtern auf dem Bild
schirm. 

Falls Du dich wirklich mit einem Chat
partner treffen willst, dann auf jeden 
Fall nicht alleine. Irgendeine Freundin 
oder einen Freund mitzunehmen, reicht 
nicht. Ein Erwachsener, der beim ersten 
Treffen anwesend ist, wird einen echten 
Freund nicht abschrecken, aber jeman
den der etwas im Schilde führt.

Viel Glück Beate, wenn dein Freund aus 
den USA wirklich das ist, was er vorgibt. 
Grundsätzlich ist gegen chatten nichts 
einzuwenden, es ist eben eine neue 
Kommunikationsform. Man kann Mäd
chen und Burschen aus anderen Städten, 
ja sogar anderen Ländern kennenlernen 
und sich austauschen. Eine Möglichkeit 
die erst das Internet eröffnet hat. Der 
Austausch von Ansichten über Hobbys 
und Interessen ist ja nur zu begrüßen. 
Was leider aber vergessen wird, im Netz 
gibt es genauso viele Lügner wie im nor
malen Leben. Wenn die eigene Identität 
verschleiert wird und die eigenen Fähig
keiten und das eigene Aussehen verbes
sert wird, so ist das zwar nicht richtig, 
aber verursacht üblicherweise keinen 
Schaden. Zu bedenken ist aber, dass sich 
auch Betrüger Chatrooms bedienen um 
Informationen zu sammeln.

Ganz schlimm sind jene Typen, die sich 
als Jugendliche ausgeben und in Wirk
lichkeit Erwachsene sind – natürlich mit 
einem Hintergedanken. Da wird Sympa
thie vorgegaukelt, die meist nach kurzer 
Zeit in primitive sexuelle Anmache über
geht. Der Wunsch nach immer freizügi
geren Fotos ist üblicherweise der nächste 
Schritt. Im Endeffekt kommt es dann 
zu Erpressungsversuchen oder zum 
Wunsch nach persönlicher Kontaktauf
nahme. Spätestens jetzt sollten die El
tern oder die Polizei informiert werden.

Es ist nicht feige, wenn man Freunden 
aus dem Chatroom eine gewisse Skepsis 

Tipp:
• Verwende niemals Deine wirk-

lichen Namen.

• Gib im Chat keinesfalls Deine 
Adresse oder Telefonnummer 
bekannt.

• Niemals das Passwort an Leute 
aus dem Chat weitergeben.

• Schreib in Dein Profil, dass Du 
jeden sperrst, der über Sex im 
Chat sprechen will.

• Schicke niemals einem Chat-
partner Fotos in Unterwäsche 
oder Badeanzug

GEFAHR SOZIALER 
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„Ich habe 235 Freunde auf Facebook und ich chatte jeden Tag mit einem dieser Freunde 
aus den USA. Er ist 17 und schreibt so lieb. Er will unbedingt ein Foto von mir im Bikini.“ 
Beate ist stolz ob ihrer vielen Freunde und einen Chatpartner in den USA. Damit hat sie 
ihre Freundinnen ausgestochen – glaubt sie.
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Der Shitstorm

brisant, da auch nicht mit dem Inter
net verbundene User über die Vorfälle 
erfahren. Trifft ein Shitstorm ein unbe
kanntes Unternehmen, so ist dies un
ter Umständen von Vorteil. Aufgrund 
der Gruppendynamik sind tausende 
Nutzer mit dem Namen der Firma kon
frontiert – schlechte PR ist in vielen 
Fällen besser als gar keine PR.

SHITSTORM GEGEN PRIVATPERSONEN

Shitstorms richten sich im Allge
meinen gegen Unternehmen oder 
regierungsnahe Organisationen. Pri
vatpersonen sind in der Regel zu un
interessant, um große Benutzerbewe
gungen auszulösen.

Kritisch sind Shitstorms gegen Privat
personen nur im Schulbereich (Cy
bermobbing). In diesem Fall genügt es 
in der Regel, einige Strafanzeigen zu 
stellen – das Vorgehen gegen Mobster 
erregt fast nie weitere Aufmerksam
keit von Seiten der Netzgemeinde. 

SHITSTORM BEKÄMPFEN

Die Bekämpfung eines Shitstorms ist 
alles andere als einfach – die wildge
wordenen Nutzer verhalten sich wie 
eine trabende Büffelherde. Übermäßi
ges Interagieren mit den randalieren
den Usern „geilt“ diese unter Umstän
den weiter auf, was die Intensität der 
Rückmeldungen erhöht. Andererseits 
ist komplettes Ignorieren auch nicht 

Normalerweise beginnt dies, indem 
User negative Kommentare in Face
book, Twitter und/oder ihrem privaten 
Blog online stellen. Die meisten Shit
storms starten auf Facebook – ist ihr 
Unternehmen dort nicht vertreten, so 
fällt das Starten einer solchen Kampa
gne nicht so leicht. Gegen eigens für 
den Zweck eines Shitstorms erstellte 
FacebookGruppen hilft das Mittel der 
Meldung – der Betreiber entfernt diese 
Gruppen meist sehr rasch. Verweigert 
Facebook die Entfernung, so lässt sich 
der Besitzer der Gruppe oft durch eine 
Spende ruhigstellen.

Ein kleiner Shitstorm lässt sich meist 
ohne große Probleme erschlagen. Kri
tisch wird es erst dann, wenn grup
pendynamische Effekte in Aktion tre
ten. In diesem Fall verbreitet sich die 
Nachricht durch verschiedene soziale 
Netzwerke mit rasender Geschwindig
keit. Zu diesem Zeitpunkt genügt es oft 
nicht mehr, den ursprünglich Betrof
fenen zu beruhigen.

HardcoreInternetuser haben oft ei
nen sehr ausgeprägten Gerechtig
keitssinn. Da es zwischen ihnen und 
der „normalen Userschaft“ nur wenig 
Überschneidungspunkte gibt, ist ein 
Shitstorm unter „Netizens“ für viele 
Firmen kein Problem.

Leider erreicht ein Shitstorm ab einer 
gewissen Größe auch reale Printme
dien. In diesem Fall wird die Situation 

Internetnutzer sind bösartig und nachtragend – sie verzeihen Unternehmen und Privatperso-
nen keine Fehler. Passiert ein Ungeschick, so bricht ein Shitstorm über den Verursacher herein.
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jeden Fall der geeignete Ansprechpart
ner; allerdings besteht auch hier ein 
Risiko weiterer „Aufgeilung“.

Jahrelange praktische Erfahrung zeigt, 
dass Shitstorms von vergleichsweise 
kurzer Dauer sind. Sogar der in der 
New York Times beschriebene Auf
stand gegen Scientology hat mittler
weile stark an Kraft verloren – manch
mal ist Aussitzen der beste Weg.

das Mittel der Wahl, da es ebenfalls 
zu „Aufgeilung“ führt.

Ein weiteres – leider auch nur in be
schränktem Maße nützliches – Mittel 
ist das gezielte juristische Attackieren 
von Lästlingen. Dabei steht Dir eine 
Vielzahl von Mitteln zur Verfügung, 
bei denen zum Teil (da Straftatbe
stand) nicht einmal Kosten anfallen. 
Ein kompetenter Rechtsanwalt ist auf 

Fazit
Ein Shitstorm ist eine der schlimmsten Situationen im Leben eines PR-
Managers. Es gibt kaum ein anderes Vorkommnis, in dem Erfolg und 
Desaster so nahe beieinander liegen scheinen. Die praktische Erfahrung 
zeigt allerdings, dass Ruhe oft der beste Berater ist – die meisten Firmen 
haben gegen sie gerichtete Shitstorms bisher ohne großes Aufsehen 
überstanden.
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2 Vorwort Bundesministerin für Inneres

SICHER SURFEN

Das Internet bietet viele Vorteile und ist aus unse-
rem Alltag nicht mehr wegzudenken. Denken wir 
nur daran, wie oft wir täglich auf elektronische 
Informationen und drahtlose Kommunikations-
möglichkeiten zugreifen. Wir erledigen unsere 
Bankgeschäfte und unsere Einkäufe im Internet, 
kommunizieren mittels E-Mails und vernetzen uns 
mit Freunden über soziale Medien.

Leider bedienen sich auch Kriminelle dieser tech-
nischen Fortschritte und versuchen, die neuen 
Kommunikationsmethoden für ihre unlauteren 
Ziele zu nutzen. Weil sich Informationen per 
Internet binnen Sekunden an eine Vielzahl von 
Menschen versenden lassen, sind Betrüger in 
der Lage, mit einem Mausklick Tausende poten-
zielle Opfer mit Lockangeboten zu ködern. Auf-
wendig gestaltete Webseiten täuschen seriöse 
Geschäftsseiten vor, auf denen „Kunden“ dann 
beim Bestellen ihre Kreditkartendaten preisge-
ben, die die Täter missbräuchlich verwenden. 
Die Kriminalitätsformen im Internet reichen von 
Betrugsdelikten über Hackerangriffe bis hin zur 
Verbreitung von kinderpornografischem Material. 

Doch jeder Klick im Internet lässt sich nachverfol-
gen. Das ermöglicht es der Polizei in den meisten 
Fällen, die Wege der Täter nachzuvollziehen und 
sie auszuforschen. Die Kriminalpolizei setzt alles 
daran, um mit der Technik und den Methoden der 
Kriminellen Schritt zu halten. Wichtig ist, dass die 

Straftaten, die im Internet begangen werden, auch 
bei der Polizei angezeigt werden. Das liefert der 
Polizei Erkenntnisse über die aktuellen Deliktfor-
men und hilft, die Täter auszuforschen und Prä-
ventionsmaßnahmen zu setzen. In Betrugsfällen 
stellen Ermittler fest, dass die Internet-Anwender 
einerseits oft etwas zu leichtgläubig sind, ande-
rerseits oft zu leichtfertig ihre eigenen Daten aus 
der Hand geben. Beamte der Kriminalprävention 
versuchen, die Internet-Nutzer vor neuen Erschei-
nungsformen zu warnen, immer wieder auf die 
Tricks und Tücken hinzuweisen, die im Internet 
lauern, und Tipps zu geben, wie sich die Menschen 
schützen können. Denn es ist auch Aufgabe der 
Internet-Anwender, selbst etwas zum Schutz vor 
Angriffen zu unternehmen.

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 

Bundesministerin für Inneres

Vorwort
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SICHER SURFEN

WIE SCHÜTZE ICH MEIN KIND VOR 
DEN GEFAHREN DES INTERNETS

nicht anders, als im „normalen“ Leben, nur kon-
trollieren und verbieten bringt beim Nachwuchs 
nur Widerstand. Versuchen Sie Ihr Kind auch 
hier durch ein gutes Beispiel und Gespräche zu 
beeinflussen. Zeigen Sie Interesse, erklären Sie, 
dass „Einmal im Netz – immer im Netz“ bedeutet. 
Informieren Sie, dass ein Facebook-Freund nicht 
unbedingt ein „Freund“ ist und vielleicht etwas 
Böses im Schilde führt.

Die vor Ihnen liegende Broschüre wurde von Fach-
leuten der Kriminalpolizei und auf Grund neuester 
Erkenntnisse erstellt. Zielgruppe sind nicht Eltern 
oder andere Erwachsene, sondern Kinder und Ju-
gendliche. Wir sind der Meinung, dass man aber 
eine Aufklärungsbroschüre nicht einfach einem 
Kind in die Hand geben sollte und es damit al-
leine lässt. Soll die Aufklärung wirksam werden, 
dann müssen auch die Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten über den Inhalt Bescheid wissen um 
eventuelle Fragen auch beantworten zu können. 
Wir haben deshalb der Broschüre „Sicher surfen“ 
einen Mittelteil beigefügt, der weitergehende In-
formationen für Eltern enthält.

Wir schlagen Ihnen deshalb vor, lesen Sie nach 
Möglichkeit die gesamte Broschüre, bevor Sie 
diese Ihrem Kind geben. Nehmen Sie den färbigen 
Mittelteil heraus um bei möglichen Rückfragen 
Ihres Kindes informiert zu sein. Sie können damit 
ein Stück mehr an Wissen vorweisen und vielleicht 
sogar mit Ihrem Wissen beeindrucken. Sollte Ihr 
Kind Fragen haben, können Sie die Tipps des fär-
bigen Mittelteils als Antwort weitergeben. Es ist 
wahrscheinlich, dass Fragen kommen, obwohl 
im Hauptteil der Broschüre „Sicher surfen“ auch 
„Tipps für Kids“ enthalten sind.

Richard Benda, 
Präsident der 

„Vereinigung Kriminaldienst Österreich (VKÖ)“

Wer Kinder hat, der fürchtet auch, dass sie Opfer ei-
ner kriminellen Tat werden. Die Sorge ist nicht neu, 
nur die Gefahren haben sich im letzten Jahrzehnt 
geändert. Der oder die Täter waren früher körper-
lich greifbar, eine Bedrohung sichtbar und real, aber 
heute? Unsichtbar, anonym, schwer greifbar sind 
die Täter, die sich im Internet tummeln. 

Das Internet, heute für praktisch alle Kinder und 
Jugendliche der Alltag, birgt neue Gefahren und 
nie gekannte Bedrohungen. Gefahren und Bedro-
hungen, von denen Erwachsene oft keine Ahnung 
haben. Immer wieder kommen Eltern zur Polizei 
und sind verunsichert. „Wie soll ich mein Kind 
schützen, wo ich mich doch bei Computern und 
Internet nicht auskenne“ ist eine der häufigsten 
Fragen. Es folgt mit großer Wahrscheinlichkeit die 
Feststellung, dass man sein Kind nicht Tag und 
Nacht kontrollieren kann und dass es zu häus-
lichen Auseinandersetzungen kommen könnte, 
wenn man das versucht.

Es ist eine Tatsache, dass Kinder und Jugendli-
che heute mit dem Medium Internet weit besser 
vertraut sind, als ihre Eltern. Ebenso ist es Tat-
sache, dass man sein Kind nicht Tag und Nacht 
kontrollieren kann. Dritte Tatsache, die Gefahren 
des Internets ändern sich ständig und täglich, fast 
stündlich gibt es neue Formen der Internetkrimi-
nalität. Und leider sind oft Kinder und Jugendliche 
Zielpersonen von Delikten.

Was also tun?

Leider, niemand kann Ihnen eine Patentlösung 
anbieten. Die Polizei kann auch nur Ratschläge 
geben und warnen. Wir, die „Vereinigung Kriminal-
dienst Österreich“, sind mit dem Problem vertraut 
und wollen Ihnen mit dieser Broschüre Möglich-
keiten aufzeigen, wie Sie Gefahren für Ihr Kind 
minimieren können. Im digitalen Bereich ist es 
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SICHER SURFEN

Kinder im Netz

Es wundert also nicht, wenn über 80 Prozent der 
Eltern von Kindern zwischen 12 und 15 Jahren 
sich Sorgen wegen der Internetnutzung machen. 
Vor allem Risiken wie Gewalt, vulgäre Sprache 
sowie verstörende oder beängstigende Inhalte, 
aber auch Datenmissbrauch, versteckten Kos-
ten, Aufforderungen zu Handlungen, deren Kon-
sequenzen das Kind noch nicht absehen kann, 
sexueller Belästigung und Pornografie sind die 
Kinder unkontrolliert ausgesetzt.

Das Surfen im Internet und das Nutzen von So-
zialen Netzwerken zählt zu den liebsten Freizeit-
beschäftigungen der „Digital Natives“, also jener 
Kinder und Jugendlichen, die mit der digitalen 
Welt aufwuchsen. Sie verwenden das Netz zum 
Chatten, Googlen, Mailen, laden Musik herunter, 
bauen Webseiten und manchmal erledigen sie 
damit ihre Hausaufgaben. An und für sich eine 
super Sache, wenn nicht unzählige Gefahren im 
Netz lauern würden. 

„20 Prozent der österreichischen Kinder haben bereits vor dem Schulbeginn Zugang zum Internet, 
in der vierten Klasse Volksschule sind es bereits 80 Prozent. Der Großteil der Kinder verwendet das 
Internet nicht nur in der Schule, sondern auch daheim. Pädagogen wiederholen seit Langem deshalb 
gebetsmühlenartig: Eltern sollten ihre Kinder mit dem Internet nicht allein lassen und sich aktiv mit der 
Onlinenutzung des Nachwuchses beschäftigen. Vor allem dann, wenn die Kinder sieben bis neun Jahre 
alt sind oder noch jünger.“ (Quelle: EU-Kids-Online-Forschungsverbund)

von Firmen angeboten werden, deren Produkte 
sie bevorzugt nutzen. Manche dieser Seiten 
bieten ihre Produkte in eigenen Kinderwelten an. 

Sucht:
Das Internet kann zur Droge werden. Experten 
sprechen inzwischen von der Internet-Sucht. 

Mobbing:
Je selbstverständlicher der Umgang mit elek-
tronischen Medien wird, desto größer wird die 
Gefahr, dass damit Missbrauch getrieben wird. 
Die einfachen Verbreitungsmöglichkeiten und 
die scheinbare Anonymität verlocken dazu, 
„Scherze“ mit anderen zu treiben. Experten 
sprechen bereits von Cyber/Internet-Mobbing, 
Cyber-Bullying oder e-Mobbing.

Chatrooms:
wird für Grooming genützt (Siehe Kapitel Grooming)

Ungeeignete Inhalte:
Seiten mit pornografischem, gewalttätigem, 
rechts- oder linksradikalem Inhalt können von 
Kindern leicht konsumiert werden. 

Datenschutz:
Kinder und Jugendliche gehen mit ihren persön-
lichen Daten im Internet äußerst leichtfertig um.

Copyrightverletzungen: 
Siehe Kapitel Urheberrecht

Abzocke:
Kinder surfen gerne auf Seiten, die ihre Lieb-
lingssendungen im Fernsehen begleiten oder die 

WESENTLICHE GEFAHREN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE IM NETZ SIND: 
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TIPPS FÜR ELTERN:
• Eltern und Kinder sollten Regeln (zeitlich und inhaltlich) vereinbaren, sie dem 

Alter anpassen und auf deren Einhaltung achten.

• Bei Verwendung des Internets durch kleinere Kinder sollte wenigstens ein 
Elternteil zu Hause sein. So können auftretende Probleme besprochen werden.

• Chatrooms und andere Diskussionsplattformen im Internet sind vielleicht für 
das Kind nicht geeignet. Die verwendete Mailadresse sollte eine gemeinsame 
Familienadresse sein.

• Verwenden Sie Filterprogramme, die den Zugang zu ungeeigneten Seiten ver-
hindern. 

• Mehrere Organisationen und Seiten im Internet bieten weitere Tipps an, z.B.: 
www.saferinternet.at, www.jugenschutz.net, www.bundeskriminalamt.at 

TIPPS FÜR KINDER:
• Schütze Deine Privatsphäre! Poste keine Bilder oder Texte, die später einmal 

gegen Dich verwendet werden könnten. 

• Reagiere nicht auf Nachrichten, die Dich belästigen oder ärgern.

• Sei misstrauisch! Viele Behauptungen, die in sozialen Netzwerken aufgestellt 
werden, sind falsch.

• Urheberrechte beachten! Das Anbieten und Weiterverwenden von Musik, Videos, 
Bildern und Software ist – ohne Genehmigung des Urhebers – verboten.

• Das Recht am eigenen Bild! Es ist nicht erlaubt Fotos oder Videos, die andere 
zu ihrem Nachteil darstellen, ohne ihre Zustimmung, zu veröffentlichen.

• Vorsicht bei gratis Angeboten! Kostenlos ist selten etwas. 

• Rede darüber! Hol Dir Rat bei Erwachsenen, wenn Dir etwas merkwürdig vor-
kommt, dann sprich darüber mit Erwachsenen, denen Du vertraust. 

• Unterstütze Opfer! Wenn Du mitbekommst, dass jemand anderer belästigt wird, 
dann schau nicht weg, sondern hilf ihm/ihr und melde den Vorfall. Meist hören 
dann die Beleidigungen schnell auf.
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PORNO - NET

verwunderlich, dass Jugendliche deshalb auf dem 
Gebiet der Sexualität möglichst alles wissen wol-
len. Heikel ist nur, wenn es nicht um Erotik, um Se-
xualität mit persönlicher Beziehung geht, sondern 
Sexualität mit Gewalt und Perversion verbunden 
wird, was leider bei einem erheblichen Teil des 
Angebots der Fall ist.

Selbstverständlich wissen Erwachsene, dass die 
Handlung von Pornofilmen genau so wenig der 
Wirklichkeit entspricht, wie die Handlung nor-
maler Spielfilme. Schöne, junge Menschen, die 
offensichtlich dauernd nur Sex im Kopf haben 
und selbst bei den akrobatischsten Stellungen in 
die Kamera lächeln, entsprechen eben nicht der 
Wirklichkeit. Pornofilme gaukeln eine Norm, fern 
der Realität vor. Für Jugendliche kommt spätes-
tens dann die Erkenntnis, wenn sie versuchen 
Sexpraktiken oder Stellungen nachzumachen. Es 
besteht auch die Gefahr, dass bei naiven Gemü-
tern ein völlig falsches Bild der Sexualität entsteht. 
Viele fühlen sich unter Druck gesetzt, die von 
Pornofilmen gezeigte angebliche Norm in ihrem 
Leben erfüllen zu müssen. Vor allem Mädchen, 
haben Probleme „nein“ zu sagen, denn ein „nein“ 
gibt es in keinem Pornofilm und selbst die aus-
gefallensten Praktiken scheinen den weiblichen 
Darstellerinnen zu gefallen. 

Weit befriedigender als die Leistungsschau im 
Internet nachzumachen, ist Sexualität mit einem 
Partner, zu dem man eine gefühlsmäßige Bin-
dung hat, langsam zu erkunden. Körperliche Liebe 
selbst zu entdecken, ist das schönste was das 
Leben bieten kann.

Natürlich kann man Porno leugnen, natürlich 
kann man dem Nachwuchs verbieten, so etwas 
anzuschauen, nur wirksam ist es nicht, denn 50 
– 70% der Internetnutzung betreffen pornogra-
fische Seiten. 4,2 Millionen Pornoseiten soll es 
im Netz geben, das wären 12% aller Internet-
Seiten. Täglich gibt es 68 Millionen Suchanfragen 
nach Pornoseiten. Nicht wenige dieser Anfragen 
stammen von Jugendlichen. 69% der Burschen 
und 57% der Mädchen haben schon Pornos kon-
sumiert. Das Angebot virtueller Pornoseiten ist 
zu einem Geschäft geworden, etwa 70% aller 
Online-Einnahmen stammen aus diesem Bereich. 
Die verklemmte Sexualität der 60er Jahre wurde 
durch das Angebot im Internet in das Gegenteil 
verkehrt. Die vor 20-30 Jahren unter dem Laden-
tisch verkauften FKK- und Pornomagazine wurden 
durch bewegte Bilder im Netz abgelöst.

Selbst wenn man nicht sucht, gelangt man, ob 
man will oder nicht, hie und da auf eine Seite mit 
entsprechendem Inhalt. Virtuelle Pornoseiten ha-
ben durch Smartphones und Tablets eine unglaub-
liche Verbreitung gefunden. 53% der Burschen 
und 10% der Mädchen nützen Pornos im Netz als 
Quelle der eigenen Aufklärung. Junge Menschen, 
die die schulische Aufklärung im Biologieunter-
richt nur lächerlich finden, entdecken hier was 
sie bewegt. Dass sie damit aber ein falsches Bild 
erhalten, erkennen sie üblicherweise nicht sofort. 

Ist diese Entwicklung nun verwerflich oder nicht? 

Grundsätzlich ist es ein Vorrecht der Jugend 
sich Wissen aneignen zu wollen. Es ist also nicht 

„Heute Nachmittag ist Porno angesagt“ so lautet die Einladung des kaum 14 jährigen Sven. Er habe da 
im Internet eine Seite gefunden, die muss man sich anschauen, wenn man mitreden will. Ein halbes 
Dutzend junger Burschen, denen kaum noch der Bart sprießt, ergötzt sich dann an den akrobatischen 
Leistungen der „Schauspieler“. Natürlich alles schon selbst gemacht, lautet der coole Kommentar 
einiger Zuseher. Dass sie in Wirklichkeit noch nie einer Frau nahe waren, überspielen sie.
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Begriffsbestimmungen

Web  seiten gedacht, die immer wieder 
besucht werden. Im eigenen Browser 
werden die Bookmarks als Favoriten 
aufgelistet.

Botnetz:  Unter Bot versteht man ein 
Netzwerk aus Rechnern. Üblicher
weise wird unter dem Begriff Bot
netz ein illegales Netz verstanden, 
bei dem ohne Wissen des PCBesit
zers ein Schadprogramm installiert 
wurde und dadurch der Rechner für 
eigene Zwecke benützt werden kann. 
Vorwiegend werden illegale Botnetze 
für den Versand von Spams und für 
PhisingAttacken verwendet. Die be
kanntesten Botnetze sind Mariposa 
(13 Millionen Geräte) und Conficker 
(9 Millionen Geräte).

Bytes:  Maßangabe einer Datenmenge. 
Ein Byte ist die Folge von 8 Bits. 1024 
Bytes werden als Kilobyte bezeichnet.

Cache:  Eine Webseite besteht aus vie
len Einzeldaten. Beim Surfen speichert 
der Browser wiederholte benötigte 
Dateien in einem speziellen Ordner 
(Zwischenspeicher) auf der Festplatte, 
wodurch ein Folgezugriff schneller er
folgt.

CC (Carbon Coby):  Zeigt an, dass es 
weitere Empfänger eines EMails gibt.

Chatten:  (plaudern) Es bedeutet sich via 

Account:  Benutzerkonto. Zugangs
berechtigung zu einem zugangsbe
schränkten ITSystem.

Akronyme:  Im Internet werden häufig 
gebrauchte Wörter und Redewendun
gen abgekürzt. Z.B. mfg = mit freund
lichen Grüßen oder asap = as soon as 
possible

Attachment:  Sind Dokumente/Da
teien die an ein EMail angehängt sind.

Avatar:  Um sich von anderen Personen 
zu unterscheiden und um nicht seinen 
realen Namen anzugeben, werden oft 
Nicknames verwendet. Wird eine gra
fische Repräsentation (Tier, Fantasie
wesen etc.) ausgewählt, so nennt man 
diesen einen Avatar.

@:  Ist ein fester Bestandteil jeder E
MailAdresse. Es steht für das engli
sche Wort „at“ (bei).

Banner:  Werbeband auf einer Inter
netseite.

Bit (binary digit):  Kleinste Informati
onseinheit eines Computers. 

Blog:  Onlinetexte und Tagebücher die 
von anderen Usern kommentiert und 
verlinkt werden.

Bookmark:  Als Lesezeichen für 

Bevor Sie sich auf eine Diskussion mit Ihrem Kind über das Internet einlassen, sollten sie 
die wichtigsten Begriffe kennen, um in den Augen Ihres Sprösslings nicht als ganz unwis-
send dazustehen.
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Download:  Das Herunterladen von 
Dateien und Programmen aus dem 
Internet auf den eigenen Computer.

DSL (Digital Subsciriber Line):  Ist der 
Name einer Internetverbindung die 
mit hoher Geschwindigkeit Daten 
transferiert.

E-Commerce:  Handelssparte, die über 
das Internet abgewickelt wird. Dies 
kann über eigene Webauftritte oder 
über Handelsplattformen (z.B. ebay) 
erfolgen.

E-Cash:  Die elektronische Bezahlung 
von Dienstleistungen via Internet.

Firewall:  Sicherheitsprogramm, die 
verhindern soll, dass Unbefugte in ei
nen Computer eindringen.

Grooming:  Durch falsche Angaben 
über die eigene Person über Internet 
arrangiertes Treffen einer erwachse
nen Person mit einem Kind zwecks 
Durchführung sexueller Handlungen 
oder Herstellung kinderpornografi
scher Fotos. 

Haktivismus:  Kunstwort aus Akti
vismus und Hacking das für Online
Sabotage verwendet wird. Mehrzahl 
von Internetusern blockiert durch 
Malware, Spams etc. die Server von 
Firmen oder Webauftritte. 

Hoax:  Betrügerisches Mail, das eine 
Falschmeldung verbreitet. Häufig wird 
vor imaginären Viren oder anderen 
nicht existierenden Gefahren gewarnt. 
Amtliche Stellen (z.B. Ministerien) 
oder Firmen (z.B. Mikrosoft) werden 
als Ursprung der Falschmeldung an
geführt.

Internet per Tastatur zu unterhalten.

Chatroom:  Virtueller Treffpunkt im 
Internet. 

Cloud:  Eigentlich CloudComputing 
nennt man das Anbieten von Spei
cherkapazität im Netzwerk. Der User 
speichert seine Daten nicht mehr 
selbst, sondern lagert sie extern aus.

Computerkriminalität:  Ist im engeren 
Sinn die Bezeichnung von Straftaten, 
vor allem im Bereich der Wirtschafts
kriminalität, bei denen der Computer 
als Tatmittel oder als Gegenstand des 
deliktischen Handelns eine wesentli
che Rolle spielt. Im umgangssprach
lichen weiteren Sinn werden damit 
rechtswidrige Handlungen (auch 
wenn es keine Straftaten im Sinne des 
Strafgesetzbuches sind) verstanden, 
die im Zusammenhang mit Compu
tern stehen.

Cookies:  Beim Besuch mancher Web
sites werden unbemerkt kleine Pro
gramme, s.g. Cookies installiert. Der 
Sinn liegt darin bei erneuerter Anwahl 
schneller auf die Webseite einsteigen 
zu können.

Cyber:  Kommt aus dem Griechischen 
und bedeutet Steuerung (ursprünglich 
Steuerkunst der Seefahrer). Seit 1948 
wird der Begriff auch im Bereich der 
Datenverarbeitung verwendet. 

DNS (Dynamic Name System):  Ein
deutige IPAdresse jedes Computers.

Domain:  Nennt man die Zusammen
fassung mehrerer Hosts unter einem 
gemeinsamen Namen.
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MB (Megabyte):  Maßeinheit für die 
Größe von Dateien und für Speicher
kapazität.

Newsgroup:  Themenorientierte 
Schwarze Bretter in dem die Teilneh
mer Nachrichten austauschen, die 
von allen Teilnehmern gelesen wer
den können.

Pharming:  Ist eine Internetbetrugs
methode, die auf einer Manipulation 
von DNSAnfragen von Webbrowsern 
basieren und eigentlich eine Weiter
entwicklung von Phishing ist. Bei Phar
ming unterhalten Internetbetrüger 
eigene ServerFarmen.

Phishing:  Kunstwort aus „fishing“ und 
„phreaking (angeln)“. Unter diesem 
Begriff werden Versuche verstanden, 
mittels einer gefälschten wwwAd
resse an Daten eines Internetusers zu 
kommen. Typisch ist die Nachahmung 
einer vertrauten Homepage und bei 
Benützung durch einen User die Ins
tallierung eines Trojaners. Siehe auch 
Social Engeenering.

Provider:  Unternehmen das Software 
für einen InternetZugang bereitstellt 
und Internetdienste anbietet.

Proxy-Server:  Zwischenspeicher auf 
dem oft abgerufene Informationen 
aus dem Internet gelagert werden, 
wodurch eine schnellere Verfügbarkeit 
der Daten ermöglicht wird.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):  
Basis für die Kommunikation zwischen 
den MailHosts im Internet. Typische 
ClientServerTechnologie, bei dem 
ein Serverprozess auf einem Rechner 
im Netz aktiv ist und in regelmäßigen 

Homepage:  Einstiegsseite einer Web
site.

Host:  Rechner oder Server, auf dem 
Dienste für Benutzer bereitgestellt 
werden. Häufig wird der Begriff Host 
für den Rechner verwendet, auf dem 
die Datenverbindung aufgebaut wird.

HTML (Hyper Text Markup Language):  
Seitenbeschreibungssprache, die als 
Format für wwwDokumente benutzt 
wird und eine einheitliche Darstellung 
auf dem Bildschirm erlaubt.

http (Hyper Text Transfer Protocol):  
Ein Dienst, der es ermöglicht, Inter
netseiten über das Netz zu übertragen.

Icon:  Sind Symbole auf der Bedie
neroberfläche eines Computers, durch 
deren Anklicken ein entsprechendes 
Programm geöffnet wird.

Internetkriminalität:  Straftaten, die 
auf dem Internet basieren oder mit 
den Techniken des Internets durch
geführt werden. Die Erscheinungsfor
men sind sehr zahlreich und reichen 
vom Betrug über Pornografie bis zum 
Cyberterror.

Junk Mail:  Datenmüll, vor allem uner
wünschte WerbeEMails.

Link:  (eigentlich Hyperlink) Quer
verweise, über die man automatisch 
(wenn man sie anklickt) zu einer an
deren Website gelangt.

Malware:  (aus dem englischen von ma
licous = bösartig) Sind Computerpro
gramme, die entwickelt wurden, um auf 
fremden Computern unerwünschte oder 
schädliche Funktionen durchzuführen.
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Computerprogramm, das sich im Boot
bereich des Rechners einnistet und das 
für den Anwender eine nicht mehr kon
trollierbare Veränderung am Status der 
Hardware, am Betriebssystem und an 
der Software verursachen kann. Mitte 
der 80er Jahre wurden die ersten Viren 
in Umlauf gesetzt, die aber vorerst reine 
selbstproduzierende Programme ohne 
spezielle Schadfunktion waren. Erst da
nach wurden Viren programmiert, die 
gezielt Rechner und/oder Netzwerke 
manipulieren oder zerstören.

Webserver:  Rechner im Internet, von 
dem HTMLDokumente und Grafiken 
abgerufen werden können.

Website:  Aus einer oder mehreren In
ternetseiten bestehender Internetauf
tritt. (Siehe auch Homepage).

Wildcard:  Platzhalter, der für ein be
liebiges Zeichen steht. Wird benützt, 
wenn die Schreibweise unklar ist. Ty
pischer Platzhalter ist „*“.

Wireless:  Kabellose Verbindung zum In
ternet. Die Verbindung geht über Funk.

Worm:  Ein Computerwurm ist einem 
Virus sehr ähnlich, verbreitet sich aber 
(vorwiegend) über ein Hilfsprogramm, 
ohne fremde Dateien oder Bootsekto
ren mit einem Code. Einmal infiziert 
braucht er nicht unbedingt eine Inter
aktion des Users. Im Vergleich zum 
Virus ist die Ausbreitungsgeschwin
digkeit damit höher.

WWW (World Wide Web):  Teil des In
ternets, das aus allen Websites besteht.

Weitere Definierungen finden Sie auch 
unter www.wikipedia.org

Abständen die Benutzerverzeichnisse 
nach Aufträgen durchsucht.

Skimming:  Darunter versteht man 
das illegale Beschaffen von Daten 
von Kredit und Bankomatkarten. Die 
Daten werden entweder durch Aus
spähung (Kameras etc.) oder durch 
Auslesen des Magnetstreifens auf 
der Karte mittels Kartenlesegeräten 
erlangt. Die Daten werden auf Karten
rohlinge transferiert.

Spam:  Unerwünschtes Werbemail 
oder Kettenbrief (ident mit Junkmail).

SSL (Server Socket Layer):  Verfahren 
zur Verschlüsselung der Datenüber
tragung zwischen Webserver und 
Browser.

Streaming:  Abspielen von Multime
diadaten (z.B. Musik) schon während 
des downloads.

Surfen:  Im Internet sich von Website 
zu Website bewegen.

Tablets:  Bezeichnung für internetfä
hige, mobile Kleincomputer. Erstmalig 
von der Firma Nokia im Jahre 2005 vor
gestellt und auf den Markt gebracht.

Trojaner:  (Kurzbezeichnung für Tro
janisches Pferd) Ein Schadprogramm, 
das als nützliche Anwendung getarnt 
ist, im Hintergrund aber ohne Wissen 
des Anwenders einen anderen Zweck 
erfüllt. Siehe auch Malware.

URL (Uniform Resource Locator):  
Name einer Internetadresse.

Virus:  Virus im Computerbereich nennt 
man ein sich selbst verbreitendes 






