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Seit 2011 bietet das medienpädagogische Ausbildungskonzept  

„Silver Surfer – Sicher online im Alter“ eine digitale Grundbildung für  

aktive Onliner*innen. 2020 wurde das Konzept neu auf gelegt.  

Dafür sind einzelne Themenbereiche erheblich erweitert und einige  

neue hinzugefügt worden. Zusätzlich wurde auch der Titel  

der Lernhilfe angepasst: „Smart Surfer – Fit im digitalen Alltag“.
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Wie Sie diese Lernhilfe benutzen 

Die Lernhilfe „Smart Surfer – Fit im digitalen Alltag“ bietet viele Informationen rund um das 

Thema Internet. Sie soll gleichzeitig als Nachschlagewerk dienen.

Seit dem Jahr 2020 wird die Lernhilfe in digitaler Form angeboten. Sie können die PDF-Dateien 

zu den einzelnen Modulen über Ihren PC/Laptop sowie Ihr Tablet nutzen. 

In einer PDF-Datei können Sie gezielt nach Stichwörtern suchen. Mit einem Klick auf eine 

Internetadresse gelangen Sie direkt auf die jeweilige Website, vorausgesetzt, Sie lesen dieses PDF 

über ein internetfähiges Gerät. Natürlich können Sie sich diese PDF-Datei ausdrucken. Weitere 

Informationen zum Thema „Wie nutze ich ein PDF?“ finden Sie unter: 

www.silver-tipps.de/was-bedeutet-eigentlich-pdf 

Die Lernhilfe „Smart Surfer – Fit im digitalen Alltag“ besteht aus 9 Modulen:

• Modul 1: Was ist das Internet?

• Modul 2: Wie man das Internet nutzt

• Modul 3: Unterhaltungsmöglichkeiten im Internet

• Modul 4: Wie man Risiken im Netz vermeidet

• Modul 5: Die Welt des mobilen Internets

• Modul 6: Datenschutz im Internet 

• Modul 7: Kommunikation im Netz

• Modul 8: Soziale Medien im Netz

• Modul 9: Ein Blick in die Zukunft des Internets

Mehr Informationen zum Projekt „Smart Surfer“ und alle PDF-Dateien zum Download finden Sie 

unter: www.verbraucherzentrale-rlp.de/smart-surfer

Alle Informationen der Lernhilfe haben wir nach bestem Wissen und Gewissen geprüft.  

Wir freuen uns stets über kritische Anmerkungen, die helfen, diese Lernhilfe noch besser  

zu machen. Sie möchten Kritik äußern? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren  

(per E-Mail an: telekommunikation@vz-rlp.de).

https://www.silver-tipps.de/was-bedeutet-eigentlich-pdf/
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/smart-surfer-fit-im-digitalen-alltag-52275
mailto:telekommunikation%40vz-rlp.de?subject=Smart%20Surfer


In der Lernhilfe finden sich unterschiedliche Symbole:

Weiterführendes: Das entsprechende Thema wird an einer anderen Stelle der Lern-

hilfe erneut aufgegriffen und umfangreicher dargestellt.

Silver Tipps: Auf der Onlineplattform www.silver-tipps.de finden sich viele weiterfüh-

rende Informationen rund um das Thema Sicherheit im Internet. 

Link: Über die eingefügten Links sind weiterführende Informationen und andere  

Internetquellen zum Thema zu finden.

Fakt: Interessante Fakten werden im Text gesondert hervorgehoben. 

Paragraf: Wer sich im rechtlichen Bereich weiterführend informieren will, findet an 

dieser Stelle die genauen Gesetzesbezeichnungen.

Begriffe, die mit einem Pfeil ( ) markiert sind, werden im Anschluss an den Text in einem Glossar 

näher erläutert.

Gender-Hinweis: Gendergerechte Sprache ist ein wichtiges Thema. Deshalb wurde in der Lern-

hilfe mit der Gender-Schreibweise des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 

Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz gearbeitet und das Gender-Sternchen (*) genutzt, um alle 

Leser*innen gleichermaßen anzusprechen. 

https://www.silver-tipps.de


Sehr geehrte Damen und Herren, 

für viele Menschen gehört das Internet zum Lebensalltag. Die digitale 

Welt bietet vielfältige Möglichkeiten, etwa um sich zu informieren, ein-

zukaufen oder soziale Kontakte zu pflegen. Auch der Alltag wird durch 

„smarte“ Anwendungen vereinfacht – Einkäufe, Bankerledigungen 

oder das Buchen von Bus- und Zugtickets erfordern mit mobilen End-

geräten nur wenige Klicks.  

Ein souveräner Umgang mit dem Internet und seinen zahlreichen,  

sich ständig verändernden Angeboten ist aber keine Selbstverständ-

lichkeit – insbesondere für ältere Menschen. Es braucht aktuelles,  

praxisorientiertes Wissen und eine Informationsvermittlung, welche 

Ratsuchende genau dort abholt, wo sie gerade stehen.  

Und genau hier setzt der Smart Surfer an, indem die Lernhilfe die 

Lebensrealität älterer Menschen in den Blick nimmt. Ob digitale „Neu-

einsteigende“, die bisher nur wenig Berührungspunkte mit dem Netz 

haben, oder Menschen, die sich vertieft mit einem bestimmten Thema 

beschäftigen möchten – sie alle werden praxisorientiert durch ver-

schiedene Bereiche der digitalen Welt begleitet und für Gefahren und 

Chancen im Netz sensibilisiert. 

Besonders am Herzen liegt mir das Thema Datenschutz und Daten-

souveränität. Die Wahrnehmung von Datenrechten stellt Verbrauche-

rinnen und Verbraucher unabhängig ihres Alters vor große Heraus-

forderungen. Die Auswahloptionen bei der Verarbeitung persönlicher 

Daten und die Konsequenzen der Auswahl sind nur unzureichend 

bekannt. Ich freue mich, dass der Datenschutz mit Modul 6 ein eige-

nes Kapitel erhält und auch in den weiteren Modulen immer wieder 

Informationen zu diesem zentralen Verbraucherschutzthema integ-

riert wurden.  

Vorwort
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Bei der Überarbeitung der Lehrmaterialien wurde die Zielgruppe auf 

Verbraucherinnen und Verbraucher ab 50plus erweitert. Der Smart 

Surfer adressiert u. a. Basiswissen zum Aufbau einer Webseite oder 

zur Videotelefonie – aber auch ganz aktuelle Themen wie Fake News 

oder die Debatte um Algorithmen und Künstliche Intelligenz. Alles 

Themen, die ganz sicher auch für die „jüngeren Älteren“ einen großen 

Mehrwert bieten. Deshalb bin ich überzeugt davon, dass wir mit dem 

Smart Surfer-Angebot den generationsübergreifenden Dialog zu digi-

talen Themen weiter stärken und ausbauen können. Darin sehe ich 

einen großen Mehrwert für unsere Gesellschaft und die Möglichkeit 

für alle Beteiligten, sich online wie offline als informierte und souve-

räne Verbraucherinnen und Verbraucher zu bewegen. 

Ich freue mich, dass Nordrhein-Westfalen Teil des Smart Surfer- 

Projekts geworden ist und von den hochwertigen Lehrmaterialen pro-

fitieren kann. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre! 

Ihre

Ursula Heinen-Esser 

Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
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MODUL

01

Nur wenige technische Entwicklungen haben unseren Alltag 
so stark verändert wie das  Internet. Wir sind ständig online. 
Wir nutzen das Internet, um zu kommunizieren, uns zu infor-
mieren, uns abzulenken und auch, um uns zu präsentieren. 
Das Internet ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. 
Es hält eine einzigartige Infrastruktur bereit und ist mittler-
weile an den meisten Orten der Welt verfügbar. Wie aber 
funktioniert dieses weltumspannende Netzwerk? Warum hat 
es unser Leben so tiefgreifend verändert? Und welche Ge - 
schichten verbergen sich hinter modernen Entwicklungen wie 
dem  Smartphone? Das und mehr erfahren Sie im Modul 1. 

1.1 Der Begriff „Internet“ und seine Bedeutung  ......................  8
1.2 Eine kleine Geschichte des Internets  ...................................  9
1.3  Was sind Netzwerke und wie funktioniert  

der Zugang zum Internet?  ..................................................... 13
1.4  Die Entwicklung von Mobilfunknetzen und  

mobilen Endgeräten  ..............................................................  21
1.5 Das mobile Internet  ...............................................................  26

Interview mit Ursula Heinen-Esser, 
Verbraucherschutzministerin in Nordrhein-Westfalen ........  32

Was ist das 
Internet?
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1.1   Der Begriff „Internet“ und seine Bedeutung 

Das Wort „Internet“ stammt aus dem Englischen und steht für „Inter-

connected Network“, also „ineinandergreifendes Netzwerk“. Im deut-

schen Sprachraum haben sich außerdem die Begriffe „Netz“ und „Web“ 

durchgesetzt. 

Aber was genau ist das Internet? Vergleichbar mit einem Fischer-

netz, das aus unzähligen Knoten besteht, setzt sich das Internet aus 

einer Vielzahl von Rechnern und anderen technischen Einheiten 

zusammen, die über Kabel oder Funk miteinander verbunden sind. 

Dieser Zusammenschluss von Geräten wie Laptops, Smartphones und 
 Servern ermöglicht, als technische Infrastruktur, den Austausch von 

Daten. Der Datenaustausch kann über unterschiedliche Wege, die 

sogenannten Dienste, funktionieren:  WWW (World Wide Web), 

E-Mail, Datenübertragung und  Chat sind nur einige davon. Mithilfe 

bestimmter Dienste ist es mittlerweile auch möglich zu telefonieren, 

Videokonferenzen zu schalten oder Filme und Sendungen zu schauen. 

Um diese Dienste auf dem Computer oder anderen Endgeräten zu 

nutzen, benötigt man Hilfsmittel. Dies können  Browser wie Microsoft 

Edge, Mozilla Firefox und Google Chrome oder andere Programme 

wie beispielsweise Outlook, WhatsApp und Skype sein. Räumlich gese-

hen ist das Internet überall und nirgendwo zugleich; durch die dezen-

trale Netzstruktur ist eine Verortung an einem bestimmten Punkt nicht 

möglich. Nutzer*innen können sich zu jeder Zeit von nahezu jedem Ort 

der Welt mit dem Internet verbinden (sofern die technischen Voraus-

setzungen vorhanden sind).

INTERNET

E-Mail

Video & Audio

WWW
Datenübertragung

elektronischer 
Geldverkehr

Chat
Internettelefonie

 

Modul 2.2:
Der Browser

Modul 7:
Kommunikation im Netz

Das Internet und  
seine Dienste
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Der Zugang erfolgt immer über einen sogenannten  Provider, also 

einen Dienstanbieter, der quasi eine Brücke zum Internet zur Verfü-

gung stellt. Meist ist dies zugleich der Telefon- oder Kabelnetzanbie-

ter. Sobald man Internetdienste nutzt, ist man verbunden, also „online“, 

und wird selbst Teil des weltweiten Netzwerkes. 

Auf die Frage „Was ist das Internet?“ kann stark verkürzt geant-

wortet werden: Kommunikation.

1.2   Eine kleine Geschichte des Internets 

Entgegen der vorherrschenden Meinung, das Internet sei eine 

moderne Errungenschaft der 1990er-Jahre, ist es in der Tat schon fast 

ein halbes Jahrhundert alt. Bereits 1969 entwickelte das US-Verteidi-

gungsministerium im Verbund mit Universitäten zu Forschungszwe-

cken den Vorläufer des Internets, das sogenannte ARPANET, um 

Rechenkapazitäten zu bündeln. Der erfolgreichste Dienst war aber 

zunächst die E-Mail. Im Jahr 1971 als rudimentäre Funktion erfunden, 

trat die elektronische Post in den frühen 1980er-Jahren ihren Sieges-

zug an. In Deutschland kam die erste E-Mail 1984 im Universitätsnetz-

werk Karlsruhe an. 

Das Internet, wie wir es heute kennen, besteht seit dem Jahr 1989. 

Seitdem ist es ein breit zugängliches Netzwerk für alle. Dienste wie 

Das Internet als Verbund 
vieler Netzwerkknoten 
und Netzwerke
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WWW und E-Mail wurden schnell von vielen Menschen genutzt. Spä-

ter kamen dank zunehmender Datenübertragungsgeschwindigkeit 

noch (Video-)Telefonie über das Internet, „IP-Telefonie“ oder  „VoIP“ 

genannt, und  Streamingdienste für Radio und Fernsehen hinzu.

Das Internet der 1990er-Jahre bezeichnet man auch als  „Web 1.0“ 

und meint damit, dass wenige professionelle Produzent*innen für 

viele Nutzer*innen Inhalte ins Netz stellten. Der Großteil der Web-

sites gehörte damals Firmen, Dienstleistern und Verlagen, und die 

Nutzer*innen konnten dort Informationen abrufen. Eine aktive Beteili-

gung der Nutzer*innen, beispielsweise in Form von Kommentaren in 

sozialen Netzwerken, spielte im Web 1.0 noch keine Rolle. 

Gegen Ende der 1990er-Jahre fand ein langsamer Wandel statt. 

Mehr und mehr Privatnutzer*innen stellten eigene Inhalte online. Mit 

dem Wunsch der Nutzerschaft, diese Inhalte zu kommentieren, wuch-

sen die technischen Erweiterungen des World Wide Web. Das Zeitalter 

des Mitmach-Web,  „Web 2.0“ genannt, hatte begonnen. Nun wur-

den die Inhalte des Internets nicht mehr von einigen wenigen Profis 

erstellt und von vielen Nutzer*innen abgerufen, sondern von einer 

Masse an Nutzer*innen generiert, verbreitet und zugänglich gemacht. 

Soziale Netzwerke,  Wikis und Videoportale sind nur einige Ergeb-

nisse dieses Umbruchs. 

Die Tatsache, dass es eine unüberschaubare Menge an Informati-

onen im Netz gibt, die durch unterschiedliche Quellen quasi sekünd-

lich aktualisiert werden können, stellt seitdem ganz andere Anforde-

rungen an die Internetnutzer*innen. 
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fast 5 Milliarden Nutzer*innen weltweit
2020

ca. 40 Mio. Nutzer*innen
1996

Web 2.0
„Lesen-&-Schreiben-Web“

fast 2 Milliarden Seiten

Web 1.0
größtenteils „Lesen-Web“ 

250.000 Seiten

von Profis  
erstellte  

Inhalte

von Profis  
erstellte  

Inhalte

von Nutzer*innen  
erstellte Inhalte

von Nutzer*innen  
erstellte Inhalte

Aktuelle Zahlen lassen sich unter www.internetlivestats.com finden.

Was ist das Web 2.0?
Der Wandel vom Web 1.0 zum Web 2.0 fand auf mehreren Ebenen 

statt. Computer und Internetzugänge wurden zunehmend günstiger 

und schneller und auch die Bedienung der Technik immer einfacher. 

Der zunächst vorherrschende Schwerpunkt auf Information wurde 

um die Bereiche Unterhaltung, (Selbst-)Präsentation und Kommunika-

tion ergänzt. Nutzer*innen spielen im Netz, schauen Videos, lesen 

Magazine und Zeitungen, präsentieren sich über Fotos in sozialen 

Netzwerken und nutzen diverse Programme, um mit anderen in Kon-

takt zu treten oder zu bleiben. Ein wesentliches Merkmal des Web 2.0 

ist, dass Nutzer*innen nicht mehr nur passiv Informationen konsumie-

ren, sondern aktiv in die Rolle von Produzent*innen schlüpfen, also 

selbst Inhalte erstellen und teilen. 

Nicht zuletzt haben im letzten Jahrzehnt mobile Endgeräte die 

Internetnutzung stark verändert. Egal ob Kommunikation mit der 

Familie über  Instant Messenger wie WhatsApp oder Threema, das 

Abfragen von Bus- und Bahnverbindungen von unterwegs oder das 

Lesen der Lokalzeitung am Urlaubsort: Smartphones und  Tablets 

ermöglichen die Nutzung des Internets fast überall, zu jeder Zeit und 

in nahezu jedem Lebensbereich. 

5 Mrd. Internet-
Nutzer*innen weltweit

Modul 5:
Die Welt des mobilen 

Internets

Vergleich von Web 1.0 
und Web 2.0
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Seit Beginn des 21. Jahrhunderts wurde zudem der Onlinehandel 

immer bedeutender. Bekannte Marktplätze sind beispielsweise  

amazon.de und ebay.de. Auch viele Läden aus den Innenstädten sowie 

Produzenten verschiedenster Waren verkaufen ihre Produkte zusätz-

lich über Onlineshops. 

Heute sprechen viele schon vom Übergang ins  Web 3.0. Zentral 

für das Web 3.0 sind vernetzte Geräte, die in der Lage sind, miteinan-

der zu „kommunizieren“. Man spricht hierbei auch vom  „Internet der 

Dinge“ und meint damit, dass Geräte nicht nur in der Lage sind, Befehle 

auszuführen, sondern auch selbstständig Zusammenhänge erkennen, 

verstehen und auf Basis dieses Verständnisses Entscheidungen tref-

fen können. Grundlage für das Internet der Dinge sind vor allem das 

Sammeln von möglichst vielfältigen Daten und deren Interpretation. 

Insgesamt wächst das Internet durch die Vielzahl an (mobilen) 

Geräten und Anwendungen stetig. Das wirkt sich auch auf die Unter-

haltungsbranche aus: Viele Medienunternehmen setzen auf die Ver-

marktung über die Grenzen einzelner Medienbereiche hinweg: Fern-

sehen, Radio und Zeitung ergänzen ihre Angebote im Internet durch 

die jeweils anderen Medien und verschmelzen so zu Multimedia-Anbie-

tern. So stellen Tageszeitungen längst eigene Audio- und Videobeiträge 

ins Netz, zum Beispiel in Form von sogenannten  Podcasts und  
 Vidcasts. TV-Sender unterhalten große  Mediatheken, um ihr Pro-

gramm rund um die Uhr zur Verfügung stellen zu können. Radiosen-

der verweisen auf die Möglichkeit, Beiträge über längere Zeit in 
 Audiotheken nachzuhören. 

Ein zentraler Aspekt der Internetnutzung ist die Kommunikation. 

Neben den klassischen Austausch per E-Mail sind längst zahlreiche 

weitere Möglichkeiten getreten. Videokonferenzen über Programme 

wie Zoom oder Microsoft Teams ermöglichen es den Nutzer*innen, 

einander mit Ton und Bild zu kontaktieren. Instant Messenger (Nach-

richtensofortversand) wie WhatsApp, Threema oder Telegram wer-

den intensiv genutzt, um über den Austausch von Text- und Sprach-

nachrichten, Bildern und Videos Freundschaften zu pflegen. 

Modul 9.3:
Big Data

Modul 3:
Unterhaltungsmöglich-

keiten im Internet

Modul 7:
Kommunikation im Netz

https://www.amazon.de/
https://www.ebay.de/
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KOMMUNIKATION

UNTERHALTUNG

sich unterhalten 
lassen und andere  
unterhalten

   INFORMATION

Informationen 
suchen  

und anbieten

PRÄSENTATION

anderen folgen und 
sich selbst darstellen

mit anderen in Kontakt 
bleiben und treten

WEB 2.0

Das Mitteilungsbedürfnis nimmt gerade bei Jugendlichen einen hohen 

Stellenwert im Alltag ein. Auch alle anderen Zielgruppen nutzen die 

vielfältigen Möglichkeiten des Internets, um soziale Kontakte zu knüp-

fen und aufrechtzuerhalten. Aufgrund der hohen  Anonymität im 

Netz und der Unüberschaubarkeit von Diensten und Inhalten sind aber 

auch Risiken vorhanden. Deshalb ist es wichtig, dass Nutzer*innen 

über mögliche Gefahren Bescheid wissen. Wo mache ich warum und 

wann mit? Welche Nachrichten und Informationen möchte ich von wem 

erhalten? Wo lauern potenzielle Risiken? Das Handeln im Netz verlangt 

Entscheidungen, die nicht immer schnell und eindeutig getroffen wer-

den können. Medienkompetenz, also der bewusste und verantwor-

tungsvolle Umgang mit Medien, ist hierbei von hoher Bedeutung.

1.3    Was sind Netzwerke und wie funktioniert  
der Zugang zum Internet? 

Bestimmte technische Komponenten sollte man kennen, um sicher 

online zu gehen. Im folgenden Text sind die häufigsten Heimnetzwerke 

und Standardanbindungen dargestellt.

Nutzungsmöglichkeiten 
im Web 2.0 
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Egal ob Laptop, Smartphone, Drucker oder Tablet: Jedes Gerät, das 

sich in einem Netzwerk befindet, braucht eine bestimmte  Software. 

Diese Software besteht aus  Betriebssystemen wie Windows für 

Laptops und klassische Computer oder Android (Google) beziehungs-

weise iOS (Apple) für Smartphones und Tablets. Weitere Software 

können Programme sein, beispielsweise zum Erstellen von Texten 

(Microsoft Word, OpenOffice) oder dem Bearbeiten von Grafiken 

(Adobe Photoshop, Paint). Außerdem gibt es noch E-Mail-Programme 

(Outlook, Thunderbird) und den Webbrowser, die jedoch beide nur mit 

Internetzugang funktionieren. Zur Steuerung von Programmen gibt es 

zudem sogenannte Protokolle. 

Wie diese Elemente zusammenspielen, lässt sich im Vergleich mit 

dem menschlichen Körper verdeutlichen: Das Betriebssystem ent-

spricht dem zentralen Nervensystem. Von hier aus werden beim Men-

schen die unterschiedlichen Körperteile mit Energie versorgt und 

gesteuert – beim Computer sind dies die verschiedenen Anschlüsse. 

So wird beispielsweise eine Tastatur über den USB-Anschluss mit 

Energie versorgt und gesteuert. Ein Programm ist mit einer Funktions-

einheit in unserem Nervensystem vergleichbar, zum Beispiel die 

Befehlsfolge aus unserem Gehirn, die Mund und Zunge beim Sprechen 

bewegt. In einem Computer kann ein Programm beispielsweise den 

Befehl zum Aufrufen einer bestimmten Internetseite geben. Damit 

diese Steuerungen und Programmbefehle auch von den einzelnen Ein-

heiten des Computers verstanden werden, braucht man Protokolle. 

Sie geben Standards und Regeln vor, mit denen untereinander „kom-

muniziert“ wird.

Die Schnittstelle zum Internet ist meist der Telefon- oder Kabel-

netzanbieter (Provider), der seinerseits häufig die notwendigen Geräte 

zur Verfügung stellt, um den Weg ins Netz zu ermöglichen. Der Unter-

schied zwischen Kabel und  DSL besteht in der Art der Datenüber-

tragung: Bei DSL wird das Telefonnetz genutzt, bei Internetverbin-

dungen über den Kabelanschluss das Kabelnetz. In einigen Regionen 

gibt es auch schon echte Glasfaseranschlüsse bis in die Wohnung. 

Dies ist die modernste und zukunftssicherste Art des Anschlusses. 
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DSL-Anschluss:
• über die Telefonleitung

• Bandbreite abhängig  
von Leitungslänge

Kabelanschluss:
• über die Kabelbuchse
• mehrere Personen teilen sich Band-

breite, wodurch Uploadgeschwindig-
keit meist geringer ist als bei DSL  
oder Glasfaser

Glasfaseranschluss:
• zwei Standards: AON und GPON

• Zukunftssicher

Glasfaser- 
anschluss

TV R

DATA

Internetanschlüsse gibt es in verschiedenen Bandbreiten. Die Band-

breite gibt die „Geschwindigkeit“ an, mit der  Datenpakete über das 

Internet übertragen werden. Generell gilt: Je niedriger die Bandbreite, 

desto langsamer ist man im Internet unterwegs! Welche Bandbreite 

ein Anschluss hat, hängt davon ab, was der Anbieter technisch an 

einem bestimmten Ort liefern kann, und natürlich davon, wie viel man 

für den Anschluss bezahlen möchte. Welche Bandbreiten welche Nut-

zungsmöglichkeiten eröffnen, zeigt die nächste Abbildung.

Tipp

Wie schnell die heimische Internetverbindung wirklich ist, kann 
man mit zahlreichen Geschwindigkeitstests im Internet in Erfah-
rung bringen. Von vielen Providern wird der Geschwindigkeits-
test der Bundesnetzagentur unter www.breitbandmessung.de 
empfohlen. 

 

Arten von  
Anschlüssen

https://www.breitbandmessung.de/
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50

100 250

500

1000

Die Bandbreite wird in Mbit/s (Megabit pro Sekunde) oder  
Gbit/s (Gigabit pro Sekunde) angegeben. 1000 Mbit/s = 1 Gbit/s

Bandbreite in Mbit/s16 Mbit/s: geeignet für die 
Nutzung von E-Mail-Diensten, 
Suchmaschinen sowie das 
Ansehen auch komplexer 
Internetseiten (Empfehlung 
für Wenig- und Gelegenheits-
surfer)

50 Mbit/s: geeignet für die Nut zung 
von IPTV (Internet fernsehen),  
Streamingdiensten, Clouddiensten 
(Empfehlung für Normalsurfer)

 Ab 250 Mbit/s: 
geeignet für 
Firmen und 
größere Wohn-
gemeinschaften

100 Mbit/s: geeignet für das Ansehen/
Herunter laden von hochauflösenden Filmen, 
die Nutzung des Anschlusses von mehreren 
Personen (Empfehlung für Vielsurfer*innen)

Ob DSL, Kabel oder Glasfaser: Zu Hause steht dann meist ein soge-

nannter  Router, der die ankommenden Datenpakete auf die verschie-

denen Geräte verteilt, zum Beispiel den Laptop, den Drucker, aber auch 

den internetfähigen Fernseher (Smart-TV) und die mobilen Endgeräte 

wie das Smartphone oder Tablet. 

Der Router ist also das Herzstück des Heimnetzwerks, da er eine 

Verbindung von mehreren Geräten zu Hause erst ermöglicht. Oft 

spricht man auch von einem lokalen Netzwerk, um eine Abgrenzung 

zum weltweiten Internet vorzunehmen. 

Um die aus dem Internet ankommenden Datenpakete an die ver-

schiedenen Geräte im Heimnetzwerk zu verteilen, stehen dem Router 

grundsätzlich zwei Übertragungswege zur Verfügung: Zum einen 

können Router und Gerät durch ein Netzwerkkabel miteinander ver-

bunden und die Daten über dieses Verbindungskabel transportiert 

werden. Zum anderen können die Daten auch drahtlos, also per Funk, 

übertragen werden. Dieser Unterschied schlägt sich auch in den beiden 

Geschwindigkeiten von 
DSL-Anschlüssen
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Abkürzungen  „LAN“ und  „WLAN“ nieder: LAN steht für den engli-

schen Begriff „Local Area Network“, meint also „nur“ das lokale (Heim-)

Netzwerk (mit Kabel). WLAN steht für „Wireless Local Area Network“ 

und bezeichnet die draht- beziehungsweise kabellose Version des hei-

mischen Netzwerks. 

°C

Provider  
(Internet-

dienstanbieter)

Voraussetzung für eine drahtlose Datenübertragung ist natürlich, 

dass sowohl der Router als auch das entsprechende Gerät WLAN-

fähig sind. Heute sind fast alle PCs, Laptops, Smartphones und Tab-

lets mit der Möglichkeit der WLAN-Nutzung ausgestattet. Ältere 

Computermodelle lassen sich zum Teil mit separaten WLAN-Karten 

oder -Sticks nachrüsten. Viele Drucker und Multifunktionsgeräte, 

zum Beispiel Drucker mit Scan-, Kopier- und Faxfunktion, können 

neben dem LAN-Anschluss auch an das WLAN angeschlossen wer-

den. Dies hat den Vorteil, dass man von mehreren Geräten aus dru-

cken kann, ohne per Kabel miteinander verbunden zu sein. Auch 

Sprachassistenten wie Alexa von Amazon oder Smart-Home-Geräte 

nutzen das WLAN. 

Bei der drahtlosen Übertragung spielt die Entfernung des Geräts 

zum Router eine wichtige Rolle. Je weiter man sich vom Signalursprung 

Heimnetzwerk  
„Viele Geräte unter  

einem Dach“:  
https://s.rlp.de/eEJaZ

Modul 9:
Ein Blick in die Zukunft 

des Internets

Das Heimnetzwerk: 
Datenübertragung per 
Kabel oder drahtlos

https://s.rlp.de/eEJaZ
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entfernt, desto schwächer wird das Signal. Deshalb ist WLAN auf 

einen bestimmten Radius rund um den Router begrenzt, zum Beispiel 

im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung. Auch die Beschaffen-

heit von Wänden kann diesen Radius einschränken. Abhilfe bei einem 

zu geringen WLAN-Radius können sogenannte WLAN-Repeater sein. 

Sie verstärken ein vorhandenes Signal und erweitern so die Reich-

weite. Die Signalverstärker werden meist etwa in der Hälfte der Ent-

fernung zwischen Gerät und WLAN-Router eingesetzt. 

Provider  
(Internet-

dienstanbieter)

Heimnetzwerk:
Laptop, Smartphone, Router etc. 
mit  Firewall, Anschlussdose

Schaltung und Zugang  
zum Internet durch Provider 
(Internetdienstanbieter)

Internetanwendungen:
E-Mail, Datenbanken, Web, 
Handel, Onlinebanking,  
Unterhaltung, Datenspeicher, 
Kommunikation

Hotspots
Manche Städte und Gemeinden, aber auch Hotels, Cafés, Bibliotheken 

und Restaurants bieten ebenfalls lokale Netzwerke zur Nutzung an. 

Entweder sie geben ihren Gästen einen Zugangscode, mit dessen Hilfe 

sie sich in das Netzwerk einwählen können, oder sie öffnen das Netz-

werk prinzipiell für alle und setzen kein  Passwort. Oft spricht man 

hier auch von (WLAN-)Hotspots, manchmal auch von  Wi-Fi. Solche 

Hotspots können kostenfrei sein, oder der Betreiber erhebt ein Entgelt 

für die Nutzung. 

Seit einigen Jahren bieten Internetanbieter an, den Router zu 

Hause für andere als Hotspot freizugeben. Voraussetzung ist aller-

dings, dass es sich bei dem Router um einen Mietrouter des Anbieters 

handelt. An diesem Router wird ein Teil der Bandbreite in einem sepa-

Modul 4.5:
Sicheres WLAN

Zugang zum Internet
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raten WLAN für andere Kund*innen des Anbieters freigegeben. Dies 

darf allerdings nur mit Zustimmung des Anschlussinhabers oder der 

Anschlussinhaberin passieren.

Tipp

In einem Café oder auf einem öffentlichen Platz weiß man nicht 
genau, wer sich noch alles mit seinem Gerät im Netzwerk befin-
det, ob der Datenfunk mitgeschnitten wird und vor allem auch, 
welche Absichten die anderen Nutzer*innen haben. Aus diesem 
Grund sollten Sie in öffentlichen WLANs keine sensiblen Daten 
übertragen: Onlinebanking und ähnlich sensible Anwendungen 
gehören ausschließlich ins heimische Netzwerk, um niemanden 
zum „Lauschen“ einzuladen. Eine sichere Möglichkeit, auch 
solche WLANs zu nutzen, bieten sogenannte  VPN-Dienste. 
Welche Punkte es zu beachten gibt, kann in diesem Beitrag 
nachgelesen werden: https://s.rlp.de/1ig54

VPN
Die Abkürzung „VPN“ steht für „Virtual Private Network“. Es handelt 

sich hierbei um einen Dienst, der ursprünglich dafür entwickelt wurde, 

dass Mitarbeiter*innen einer Firma geschützt aus der Ferne auf Daten 

im Firmennetzwerk zugreifen können – vergleichbar mit in einem 

„geschützten Tunnel“, durch den die Daten laufen. In den letzten Jah-

ren wurden VPN-Programme auch bei Privatpersonen immer belieb-

ter. Teilweise sind diese VPN-Dienste sogar in das Virenschutzpro-

gramm integriert. Durch das Verwenden eines VPN-Dienstes muss 

man auch bei der Nutzung von öffentlichen und insbesondere nicht 

verschlüsselten WLAN-Hotspots keine Angst haben, dass Daten aus-

spioniert werden könnten. 

Hotspots funktionieren im Prinzip ähnlich wie das eigene heimi-

sche Netzwerk via DSL oder Kabel. Hat man zu Hause einen Router 

mit WLAN, können grundsätzlich auch Freund*innen und Bekannte mit 

den entsprechenden Zugangsdaten ihre Geräte in das Netzwerk ein-

wählen, wenn sie sich im Funkradius des Routers befinden. Viele Rou-

ter bieten hierzu auch ein entsprechendes Gastnetz an. Allerdings  

ist man als Anschlussinhaber*in auch mitverantwortlich, falls es  

zum Missbrauch (zum Beispiel illegalen Filmdownloads) kommt. Eine 

https://s.rlp.de/1ig54
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rechtssichere Möglichkeit, seinen heimischen Anschluss für andere 

freizugeben, ist die Initiative  „Freifunk“. Diese lokal organisierte Ini-

tiative hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst flächendeckendes WLAN 

anzubieten. Mitmachen kann jede*r, man benötigt nur einen speziellen 

„Freifunk-Router“, der an den normalen Router angeschlossen wird. 

Qualitätskriterien von Internetanschlüssen
In der Werbung überbieten sich die Anbieter oft mit hohen Geschwin-

digkeitsversprechen. Da ist die Rede von 100 MBit/s, 500 MBit/s oder 

gar 1 GBit/s. Doch hier wird nur mit der sogenannten Downloadge-

schwindigkeit geworben, also mit der Geschwindigkeit, in der die Daten 

vom Internet auf das Gerät zu Hause heruntergeladen werden können. 

Ein Internetanschluss ist aber noch von weiteren Faktoren abhän-

gig, wie beispielsweise dem  Upload, also der Geschwindigkeit, mit 

der die Daten von zu Hause ins Internet verschickt werden können. 

Hier haben die DSL-Anbieter (Telefonnetz) meist höhere Geschwindig-

keiten als die Kabelanbieter (Kabelnetz). Daher sind die Angebote auch 

nur bedingt miteinander vergleichbar. Ein guter Upload ist besonders 

für datenintensive Anwendungen wie Videokonferenzen oder  Cloud-

dienste sehr wichtig, bei denen Daten sowohl aus dem Internet herun-

ter- als auch ins Netz hochgeladen werden.

Neben dem heimischen Netzwerk via DSL-, Kabel- oder Glasfaser-

anschlüssen spielen Mobilfunknetze eine zunehmend größere Rolle. 

Dank immer schneller werdender Geschwindigkeiten und einem gro-

ßen Angebot an mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets ist 

das Internet heute fast überall verfügbar. 

www.freifunk.net

www.freifunk.net
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1.4    Die Entwicklung von Mobilfunknetzen und 
mobilen Endgeräten 

Mobiltelefone sind in unserem Alltag zu einer Selbstverständlichkeit 

geworden. Dabei nutzen wir Smartphones nicht mehr nur zum Telefo-

nieren. Sie erlauben uns, mobil ins Internet zu gehen, und kleine 

Anwendungen (  Apps) erleichtern in vielen Bereichen den Alltag. 

Gerade weil dieses Thema immer komplexer wird, sollten Smartphone- 

Nutzer*innen wissen, welche Strukturen und Fragstellungen mit  

diesen Entwicklungen verbunden sind. 

Mobiltelefonie früher und heute
Wenn man heute auf der Straße unterwegs ist, wundert man sich nicht 

mehr, wenn Menschen Geräte in der Hand oder am Ohr haben, telefo-

nieren, darauf herumwischen und wie gebannt auf die Glasober - 

fläche blicken – vor nicht allzu langer Zeit war das noch ganz anders. 

Nutzer*innen von mobilen Gerätschaften wie  Handys und später 

Smartphones waren eher Exot*innen und wurden entsprechend beäugt. 

Heute sind Mobiltelefonie und die Nutzung des Internets in allen Lebens-

bereichen oft selbstverständlich geworden – was sich vor 20 Jahren 

noch wie eine Zukunftsvision anhörte, ist heute längst Normalität. 

Vom Handy zum Smartphone
Im Jahr 2020 nutzten gut 80 Prozent der Deutschen ein Smartphone. 

Aber wie kam es dazu? Die Antwort liefert ein Blick in die Entwick-

lungsgeschichte von mobilen Endgeräten. Die zunächst nur zum Tele-

fonieren gedachten Handys integrierten mit der Zeit immer mehr Dinge, 

die wir im Alltag nutzen: Terminkalender, Notizzettel, Wecker, Spiele, 

Multimedia-Angebote wie Digitalkameras oder Unterhaltungsmög-

lichkeiten wie das Radio und den MP3-Player. Genau hierin steckt das 

Erfolgsrezept: Sie erleichtern den Alltag und passen sich unseren 

Bedürfnissen an. Zugleich stehen dank immer günstiger und schneller 

werdender Internetverbindungen zahlreiche Internetdienste zur Ver-

fügung: Das Versenden von Nachrichten über Instant Messenger, das 

Lesen von Artikeln im World Wide Web oder das Anschauen von Videos 

auf YouTube oder in Mediatheken sind nur einige Beispiele hierfür. 

Modul 5:
Die Welt des mobilen 

Internets

2020 nutzen 80  % der 
Deutschen Smartphones. 

Smartphone-Nutzung: 
https://s.rlp.de/tNeNY

https://s.rlp.de/tNeNY
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Der Siegeszug, zunächst des Handys und später des Smartphones, ist 

letztendlich auf ihre immer umfassendere Funktionalität zurückzu-

führen. Jung wie Alt finden Anwendungsmöglichkeiten, die den Alltag 

leichter machen und sich für ihre Zwecke nutzen lassen. Jugendliche 

verwenden das Smartphone beispielsweise für Unterhaltungszwecke, 

sie bewegen sich viel in sozialen Netzwerken, spielen oder hören Musik. 

Bei anderen Altersgruppen stehen hingegen Funktionen wie Alltags-

planung oder die mobile Erreichbarkeit im Vordergrund.

Klassische Handys mit kleinem Display, Tasten und wenig Funkti-

onen findet man heute immer weniger. Smartphones haben sich im 

letzten Jahrzehnt aufgrund ihrer einfachen Bedienung per  Touch-

screen und der Möglichkeit, komfortabler als bisher mobil ins Internet 

zu gehen, immer mehr durchgesetzt.

Tipp

Die Geschichte der Mobiltelefonie vom ersten Telefon über das 
Handy bis hin zum Smartphone kann auf Silver Tipps nachgelesen 
werden: https://s.rlp.de/oa1qQ

Zum Durchbruch auf dem Smartphone-Markt kam es, als die Firma 

Apple im Jahr 2007 ihr erstes iPhone präsentierte. Das Gerät verfügte 

über eine berührungsempfindliche Oberfläche (Touchscreen) und 

konnte deshalb direkt über den Bildschirm gesteuert werden. Auch 

andere Hersteller wie Samsung, LG oder HTC brachten bald darauf 

Geräte mit diesen Oberflächen auf den Markt. Die intuitive und einfa-

che Handhabung verschaffte dem Smartphone einen entscheidenden 

Vorteil im Vergleich zu den bisherigen Mobiltelefonen: Anwendungen, 

wie man sie eher aus dem Computerbereich kannte, ließen sich 

dadurch einfach und unproblematisch handhaben. Außerdem sind 

Smartphones wie Computer mit Betriebssystemen („OS“, abgekürzt 

vom englischen Begriff „Operating System“) ausgestattet.

Betriebssysteme sind die Schaltzentralen mobiler Endgeräte. Das 

Betriebssystem verwaltet die verbauten Komponenten, gibt vor, welche 

Apps installiert werden können und welche Logik bei der Bedienung 

herrscht. 

Das erste Smartphone 
kam im Jahr 2007 auf 

den Markt.

https://s.rlp.de/oa1qQ
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Aktuell gibt es zwei wichtige Betriebssysteme für Smartphones:

• Android ist das aktuell marktstärkste Betriebssystem. Es wird von 

einem von Google gegründeten Konsortium entwickelt und ist auf 

Geräten verschiedener Hersteller installiert.  

• Apple iOS ist das von der Firma Apple genutzte Betriebssystem 

für iPhones.  

Daneben gibt es andere Betriebssysteme wie Windows Phone, ein von 

Microsoft entwickeltes Betriebssystem für Smartphones, das Nokia 

und verschiedene andere Hersteller auf ihren Geräten nutzten. Das 

Betriebssystem BlackBerry OS, das speziell für Smartphones der 

Marke BlackBerry entwickelt wurde, ist nur noch auf wenigen Geräten 

zu finden. Beide genannten Smartphone-Betriebssysteme werden 

mittlerweile nicht mehr weiterentwickelt.

Tipp

Wer sich ein neues Smartphone zulegt, muss sich entscheiden: 
Möchte man Teil des Apple- oder des Android-Universums 
werden? Das ist gar nicht so einfach, wenn man keine Erfahrungs-
werte mit dem Thema hat. Helmut Reitze zeigt in seiner Digital-
kolumne die Vor- und Nachteile der beiden Betriebssysteme auf, 
um Unentschlossenen die Entscheidung zu erleichtern:  
https://s.rlp.de/kZUMr

Aber noch eine weitere Eigenschaft unterscheidet Smartphones von 

klassischen Handys: die Sensoren. Smartphones verfügen über eine 

ganze Reihe von Funktionen, die Bewegung, Lage und Standort des 

Geräts bestimmen können. Dank der Leistungsfähigkeit der kleinen 

Computer können Anwendungen auch über das Internet genutzt wer-

den. So ist beispielsweise dank eingebautem  GPS das Betreiben 

eines Navigationssystems mit einem Smartphone kein Problem mehr. 

Auch die Integration von Funktionen wie WLAN und die große 

Ähnlichkeit von Programmen in Smartphones mit denen auf heimi-

schen Rechnern machen heutige Mobiltelefone eher zu kleinen Com-

putern als zu Telefonen.

https://s.rlp.de/kZUMr


24   |   Die Entwicklung von Mobilfunknetzen und mobilen Endgeräten   |   MODUL 1

• Tastatur ähnlich wie Telefon

• eigene Funktionslogik

• statische Anwendungen

• keine oder wenig Sensorik

• Touchscreen

• computerähnlich

• dynamische  

Anwendungen (Apps)

• viele Sensoren

• WLAN

Apps

Ein zentrales Element der Smartphone-Nutzung sind Apps. Der Begriff 

stammt aus dem Englischen und steht für „Application“, was nichts 

anderes bedeutet als „Anwendung“. Apps sind kleine Programme, die 

auf dem Smartphone oder Tablet installiert werden können und die 

Funktionen dieser Geräte um nützliche Eigenschaften erweitern. Es 

können damit zum Beispiel Spiele gespielt, Nachrichten und Bilder ver-

schickt oder Landkarten angesehen werden. Mit Apps für die Sicher-

heit von Systemen, wie zum Beispiel einem Antivirenscanner, kann 

man sich vor kriminellen Angriffen schützen. 

Generell werden Apps über Vertriebsplattformen angeboten und 

können von dort je nach Vorgabe des Herstellers kostenlos oder kos-

tenpflichtig heruntergeladen werden. 

Die bekanntesten Anbietershops sind: 

App Store von Apple    Google Play für Android 

Der Windows Phone Store von Microsoft wurde Ende 2019 abgeschaltet.

Unterschied zwischen 
klassischem Handy und 

Smartphone
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Um Apps herunterladen zu können, muss man sich in dem entspre-

chenden Shop registrieren und ein Nutzerkonto anlegen. Da einige 

Apps Geld kosten, muss man sich auch entscheiden, wie man sie bezah-

len möchte, etwa mit einer Kreditkarte oder mit einer Guthaben karte.

Viele Apps sind kostenlos, aber nicht unbedingt umsonst. Zahlrei-

che App-Anbieter sind sehr neugierig und greifen vom Smartphone 

oder Tablet Daten ab. Zudem muss man bei kostenlosen Apps häufig 

mit lästigen Werbeeinblendungen leben.

Oft wird auch zunächst eine kostenlose „Lite“-Version der App 

angeboten, die in ihrer Funktionalität eingeschränkt ist. Will man alle 

Funktionen nutzen, muss man die Premiumversion kostenpflichtig 

erwerben. Diese kann direkt aus der Lite-Version der App heraus 

bestellt werden, das nennt man dann „In-App-Kauf“. In-App-Käufe sind 

auch bei vielen Spiele-Apps möglich. Hier erwirbt man zum Beispiel 

zusätzliches Zubehör oder weitere Spielerunden. 

Grundsätzlich sollte überprüft werden, auf welche Funktionen des 

Smartphones die App einen Zugriff bekommt. Beispielsweise benötigt 

eine Taschenlampen-App tatsächlich einen Zugriff auf die Kamera, 

damit sie funktionieren kann, da das Blitzlicht als Leuchte benutzt 

wird. Sind in den App-Einstellungen aber weitere Zugriffsfunktionen 

aktiviert, wie zum Beispiel der Zugriff auf das Internet, die Ortungs-

funktion oder den internen Gerätespeicher, so sollten diese abgeschal-

tet werden: Sie werden für das Funktionieren der App nicht benötigt 

und könnten möglicherweise zum Sammeln von Daten genutzt werden.

Tipp

Generell kann man sich in den App-Einstellungen des Smart phones 
anzeigen lassen, auf welche Funktionen (etwa Ortung, Internet-
zugriff, Speicherzugriff) die einzelne App zugreift. Werden diese 
für das Funktionieren der App nicht benötigt, können Sie sie 
einfach ausschalten.

• Wie man Apps sicher auf Android-Geräten installiert, findet 

man hier: https://s.rlp.de/vAPSp

• Wie man Apps sicher auf iOS-Geräten installiert, ist hier 

nachzulesen: https://s.rlp.de/129o9

Modul 5.2:
Identifizierung im  

Internet – ohne 
Benutzer kontos geht  

es nicht

Modul 5.6:
Mobile Payment

https://s.rlp.de/vAPSp
https://s.rlp.de/129o9
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1.5   Das mobile Internet 

Smartphones sind darauf ausgelegt, sich über das Mobilfunknetz mit 

dem Internet zu verbinden. Um das mobile Netz optimal nutzen zu 

können, ist die grundlegende Unterscheidung zwischen dem heimi-

schen Netzwerk und dem Mobilfunknetz wichtig:

Unterschied zwischen mobilem und heimischem Netzwerk

Mobiles Internet via Mobilfunknetz Heimisches Netzwerk via  
DSL oder Kabel

www www
Verteiler

Eigenschaften:
• Prepaid- oder Laufzeitvertrag mit  

Mobilfunkanbieter nötig

• Datenpakete werden über das  
Mobilfunknetz übertragen

Eigenschaften:
• Vertrag mit Telefonanbieter, Kabelnetz-

betreiber oder Glasfaseranbieter nötig 

• auch als sogenannter Hotspot (manch-
mal auch als WLAN oder Wi-Fi bezeich-
net) in Cafés, Restaurants etc. verfügbar 
(teilweise gegen Gebühr)

Vorteile:
• ortsunabhängig das Internet nutzen

• nützlich vor allem für mobile Endgeräte 
wie Smartphones und Tablets

• spezielle Anwendungen wie Navigation 
möglich

Vorteile:
• schnelle Geschwindigkeiten

• meist feste Flatrate-Tarife ohne  
 Drosselung der Geschwindigkeit

• Verbindung mehrerer Geräte im  
Heimnetzwerk möglich

Nachteile: 
• kein flächendeckender Empfang, da an 

Mobilfunknetz gekoppelt

• unterschiedliche Geschwindigkeiten je 
nach Technik, Anbieter und Region

• häufig Tarife, die mit einer Drosselung 
der Geschwindigkeit oder zusätzlichen 
Kosten verbunden sind

Nachteile: 
• ortsgebunden

• unterschiedliche Geschwindigkeiten je 
nach Technik, Anbieter und Region



MODUL 1   |   Was ist das Internet?   |   27

Während man beim heimischen Anschluss mit einer festen Geschwin-

digkeit surft, können die Geschwindigkeiten beim mobilen Internet 

stark variieren. Das hängt damit zusammen, dass der Stand des Netz-

ausbaus je nach Anbieter und Region verschieden ist. Im Display des 

Geräts steht dann ein Buchstabenkürzel, das jeweils für einen 

bestimmten Mobilfunkstandard und damit verbunden für eine maxi-

male Datenübertragungsgeschwindigkeit steht. Hierbei gilt die Regel, 

dass neuere Standards schnellere Übertragungen von Daten im 

Mobilfunknetz ermöglichen. Welche Standards welche Geschwindig-

keiten erlauben, zeigt die folgende Übersichtstabelle.

Tipp

Verbinden Sie zu Hause oder bei Freunden Ihr Smartphone mit 
dem WLAN und nutzen Sie die mobile Datenübertragung nur 
unterwegs. 

Das mobile Internet

Datenübertragungsgeschwindigkeiten im Mobilfunknetz

Standard/ 
Abkürzung

Erklärung Geschwindigkeit

GPRS oder G

G  

GPRS ist ein älterer Übertragungsstandard, der von 
allen aufgeführten Verbindungen die langsamste 
Datenübertragungsgeschwindigkeit zulässt. Extrem 
lange Ladezeiten für Internetinhalte sind die 
Folge. GPRS beruht auf dem ersten globalen und 
erstmals volldigitalen Mobilfunkstandard GSM. 
Im Vergleich zu früheren analogen Funknetzen 
werden diese Standards auch als 2. Generation, 
deshalb auch 2G, des Mobilfunks bezeichnet.

Bandbreite in Mbit/s

EDGE oder E 

E
EDGE ist ein Mobilfunkstandard, der einen 
Zwischenschritt zwischen GPRS und UMTS 
darstellt. Im Wesentlichen wird bei EDGE das 
vorhandene GPRS-System genutzt und modifi-
ziert, wodurch eine höhere Geschwindigkeit 
erreicht werden kann.

Bandbreite in Mbit/s

Mobilfunkprovider in 
Deutschland:  

https://s.rlp.de/gI4fn

https://s.rlp.de/gI4fn
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Datenübertragungsgeschwindigkeiten im Mobilfunknetz

Standard/ 
Abkürzung

Erklärung Geschwindigkeit

UMTS oder 
3G

3G

Der UMTS-Standard wird auch als 3. Generation 
des Mobilfunks und deshalb auch als 3G bezeich-
net. Er stellt einen Durchbruch in Sachen Daten-
übertragungsgeschwindigkeit mittels Mobilfunk-
netzen dar. So kann man beispielsweise mit UMTS 
auch Videos mobil anschauen. Die UMTS-Über-
tragung wird in den nächsten Jahren zugunsten 
der 5G-Übertragung immer mehr zurückgehen.

Bandbreite in Mbit/s

HSDPA/
HSPA+ oder 
H/H+

H+

HSDPA und HSPA+ sind der Turbo für den UMTS-
Übertragungsstandard und ermöglichen potenzi-
ell Geschwindigkeiten wie beim heimischen DSL. 
Sie stellen damit einen Zwischenschritt zwischen 
UMTS und LTE dar. Auch dieser Übertragungs-
standard wird in den nächsten Jahren zugunsten 
der 5G-Übertragung immer mehr zurückgehen.

Bandbreite in Mbit/s

LTE/4G

4G

LTE ist die 4. Generation, auch 4G, der Mobil-
funkstandards, und wird heute von den meisten 
Mobilfunknutzer*innen verwendet. In manchen 
Fällen dient LTE auch als Ersatz zu einem heimi-
schen Kabel- oder DSL-Anschluss. 

Bandbreite in Mbit/s

5G

5G

5G ist, wie der Name schon sagt, die 5. Generation 
der Mobilfunkstandards und lässt sehr große 
Datenübertragungsgeschwindigkeiten zu. Das 
Netz befindet sich im Aufbau und ist momentan 
erst in einigen Städten nutzbar. Um 5G nutzen zu 
können, müssen mobile Endgeräte 5G-fähig sein.

Bandbreite in Mbit/s

Alle Übertragungsstandards sind Kinder ihrer Zeit. Das heißt, dass mit 

den steigenden Anforderungen der Nutzer*innen auch die Datenüber-

tragungswege breiter geworden sind. Heute sind die Übertragungs-

geschwindigkeiten in der mobilen Datenübertragung vergleichsweise 

hoch. Dennoch erreichen Funknetzwerke in den seltensten Fällen ihre 

volle Geschwindigkeit. Enge Bebauung, Umwelteinflüsse oder hohe 

Abstände zu den Funkmasten können die Geschwindigkeit beeinträch-
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tigen. Deshalb kann es sein, dass man für schnelles mobiles Internet 

bezahlt, tatsächlich aber in manchen Regionen mit langsameren 

Geschwindigkeiten surft. Befindet man sich in einem Gebäude, kön-

nen auch die Wände Einfluss auf die Geschwindigkeit des mobilen 

Internets haben. 

Flatrates und Volumentarife
Im Gegensatz zum heimischen stationären Internetanschluss gibt es im 

Mobilfunk kaum Angebote mit echten Pauschaltarifen, also Flatrates. 

Heute sind sogenannte „Smart-Tarife“ populär. Diese enthalten meist 

eine Telefonflatrate in alle Fest- und Mobilfunknetze sowie einen Inter-

netzugang mit einem bestimmten  Datenvolumen. Je nach Anbieter 

sind Pakete mit einem Datenvolumen zwischen 500 MB und 10 GB gän-

gig: Wenn das festgelegte Volumen aufgebraucht ist, wird gedrosselt. 

In diesem Fall kann man zwar weiterhin im Internet surfen, allerdings 

verringert sich die Geschwindigkeit meist erheblich. Dadurch verlän-

gern sich beispielsweise Ladezeiten von Internetseiten, im Extremfall 

kann es sogar sein, dass einige Dienste – wie das Anschauen von Videos 

im Internet – bei einer gedrosselten Bandbreite gar nicht mehr möglich 

sind. Für Vielsurfer*innen werden auch größere Pakete angeboten, in 

den Premiumtarifen sogar ohne gedrosseltes Daten volumen. 

Vorsicht bei Tarifen mit „Datenautomatik“! Bei Überschreitung des 

im Tarif enthaltenen Datenvolumens wird automatisch bis zu dreimal 

im Abrechnungszeitraum kostenpflichtig Volumen nachgebucht. Bei 

mehrfacher Überschreitung des Highspeed-Volumens inklusive der 

Upgrades wird man je nach Anbieter automatisch in den nächsthöhe-

ren Tarif eingestuft. 

Während bis vor ein paar Jahren die Abrechnung des mobilen 

Internets grundsätzlich monatlich erfolgte, gibt es heute unterschied-

liche Abrechnungszeiträume bei den Anbietern. Die Abrechnung kann 

daher beispielsweise auch alle vier Wochen oder alle 30 Tage erfolgen. 



30   |   Das mobile Internet   |   MODUL 1

Tipp

Um ausufernde Kosten zu vermeiden, lässt sich die Datenauto-
matik in den Einstellungen des Gerätes deaktivieren.

Smartphones innerhalb der Europäischen Union
E-Mails abrufen, Navigationsfunktionen nutzen oder Flugzeiten online 

heraussuchen – die Funktionen eines Smartphones sind vielseitig und 

oft sehr nützlich, gerade im Urlaub. Seit Mitte Juni 2017 entstehen 

hierfür innerhalb der Europäischen Union keine zusätzlichen Kosten. 

Es gilt daher „Roam like at home“, das bedeutet, dass der inländische 

Tarif zu denselben Konditionen im EU-Ausland genutzt werden kann 

wie in Deutschland. Doch Vorsicht, gerade kleinere Länder wie Monaco, 

San Marino oder Andorra gehören nicht zur Europäischen Union, 

ebenso wenig die Schweiz. Hier gelten diese Regelungen nicht und es 

können weiterhin  Roaminggebühren erhoben werden. 

Tipp

Auch auf Fähren oder Kreuzfahrtschiffen gelten die EU-Roaming - 
regelungen nicht, selbst wenn das Kreuzfahrtschiff an der Küste 
entlangfährt oder die Fähre vom Festland auf eine Insel unterwegs ist. 

Mobile Internetnutzung außerhalb der Europäischen Union
Außerhalb der Europäischen Union gelten spezielle und meist sehr 

teure Tarife. Daher ist im Ausland Vorsicht geboten bei der Nutzung 

des eigenen Smartphones. Sobald man sich im Ausland befindet, ver-

bindet sich das Smartphone mit einem ausländischen Anbieter, und 

dabei gelten entsprechende Roamingtarife. 
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Tipp

Schutz vor ausufernden Kosten beim Datenroaming bietet die 
automatische Deckelung. Sie führt von sich aus zu einer Trennung 
der Mobilfunkverbindung, sobald Kosten in Höhe von 59,50 Euro 
entstanden sind. Seit 2012 gilt die Datenkostenbremse weltweit, 
sofern technisch eine Echtzeitüberwachung möglich ist. In jedem 
Fall muss man bei der Einreise in ein Nicht-EU-Land über die 
Kosten informiert werden und gegebenenfalls auch darüber, 
dass eine Datenkostenbremse in einem Land nicht zur Verfügung 
steht. Was sich seit 2017 geändert hat und welche Ausnahmen 
bestehen, erklärt SWR-Computer-Experte Andreas Reinhardt in 
seinem Podcast: https://s.rlp.de/WrFeN

Um gänzlich zu verhindern, dass das Smartphone unbeabsichtigt im 

ausländischen Netz Daten über das Mobilfunknetz versendet und 

empfängt, lässt sich in den Einstellungen das Datenroaming ausschal-

ten. Die Nutzung von WLAN, beispielsweise über Hotspots, ist weiter-

hin möglich. 

https://s.rlp.de/WrFeN
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Verbraucher*innen sind zunehmend in der 

digitalen Welt unterwegs – überwiegen nach 

Ihrer Einschätzung Gefahren oder Chancen 

dieser Entwicklung?

Ursula Heinen-Esser: Bei digitalen Anwendun-

gen ist es mir ganz wichtig, dass der Mensch in den Mittelpunkt 

gestellt wird. Viele digitale Errungenschaften schaffen Effizienz und 

Komfort für Verbraucher*innen und sorgen daher für mehr Lebens-

qualität – das ist definitiv eine große Chance. In der vernetzten Gesell-

schaft entstehen aber auch neue Risiken. Die Themen Regulierung, 

Daten- und Verbraucherschutz und IT-Sicherheit müssen daher immer 

mitgedacht werden, damit der digitale Wandel verbraucherfreundlich 

vollzogen wird.

Welche Rolle spielen die Themen Datenschutz und Datensicherheit? 

Ursula Heinen-Esser: Die Sicherheit der Daten und die Informations-

sicherheit von Produkten und Anwendungen in der digitalen Welt sind 

zentral für das Vertrauen der Verbraucher*innen. Gerade durch die 

zunehmende Komplexität digitaler Möglichkeiten muss verlässlich 

gewährleistet sein, dass der Schutz und die Sicherheit persönlicher 

Daten immer gegeben sind. Dabei sollten auch die Anbieter digitaler 

Produkte und Dienstleistungen in die Pflicht genommen werden,  

Prozesse der Datenverarbeitung transparent zu machen und daten-

sparsame Angebote vorzuhalten. Und nicht zuletzt möchten wir mit 

 INTERVIEW MIT 

Ursula Heinen-Esser
Verbraucherschutzministerin  
in Nordrhein-Westfalen

 „Bei digitalen Anwen-
dungen ist es mir ganz 

wichtig, dass der 
Mensch in den Mittel-

punkt gestellt wird.“

»
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Informations- und Bildungsangeboten wie dem Smart Surfer die digi-

tale Handlungskompetenz der Verbraucher*innen stärken, damit sie 

selbstbestimmt und souverän mit den eigenen Daten im Verbraucher-

alltag umgehen können.

Das Internet und seine Angebote entwickeln sich immer weiter.  

Wie sorgt die Landesregierung dafür, dass insbesondere ältere 

Menschen den Anschluss nicht verlieren?

Ursula Heinen-Esser: In der digitalen Welt hat das lebenslange  

Lernen eine zentrale Bedeutung. In der Digitalstrategie NRW hat die 

Landesregierung unter dem Motto „Teilhabe ermöglichen – Chancen 

eröffnen“ das Ziel ausgegeben, allen Menschen in Nordrhein-West-

falen bedarfsorientiert Bildungsangebote zu machen. Als Verbrau-

cherschutzministerium haben wir bereits verschiedene Formate etab-

liert, um mit älteren Menschen den Dialog zu aktuellen Verbraucher-

schutzthemen führen zu können. 

Diese bisher vor allem analogen Ansätze werden wir zukünftig 

durch digitale Informations- und Veranstaltungsgebote ergänzen, um 

möglichst viele Menschen zu erreichen. Es ist erklärtes Ziel der Lan-

desregierung, die Beratungsarbeit der vom Land finanziell geförder-

ten Verbraucherzentrale digitaler aufzustellen.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Aktivitäten besteht in der Befä-

higung von Menschen, ihr eigenes Wissen als Multiplikator*in weiter-

zugeben. Im Projekt „Train the trainer – Qualifizierung digitaler The-

menchampions“  1 werden ehrenamtliche Multiplikatoren im Rahmen 

von virtuellen Stammtischen zu Digitalthemen geschult (mehr dazu im 

Interview zu Modul 3 – Unterhaltungsmöglichkeiten im Internet).

Bitte vervollständigen Sie den Satz: „Ohne Internet wäre mein 

Leben …“

Ursula Heinen-Esser: … nicht so vielfältig! Besonders die Möglichkeit, 

digital über alle Entfernungen hinweg miteinander ins Gespräch zu 

kommen, möchte ich nicht mehr missen.

1 Gemeinsames Projekt von Staatskanzlei und Verbraucherschutzministerium Nord-

rhein-Westfalen 





Kaum ein Medium bietet mehr Möglichkeiten in seiner 
Nutzung als das  Internet. Jeden Tag steht man vor der 

Entscheidung, welche der vielen Angebote man nutzen 
möchte. Und das immer wieder aufs Neue, denn das Internet 
ist nicht statisch, sondern befindet sich in einem ständigen 
Wandel. Um das Netz sicher nutzen zu können, ist es sinnvoll, 
einige seiner grundlegenden Strukturen zu kennen. Das Tor 
zum Internet ist auch heute noch oft der Internetbrowser. 
Ohne Suchmaschine, über die sich Websites mit den gewünsch-
ten Inhalten finden lassen, geht es nicht. Das Internet ist mitt-
lerweile zur Informationsquelle der Menschheit schlechthin 
geworden. 
 Aber wie funktioniert ein Browser und wie ist dieser auf-
gebaut? Wie nutzen Sie eine Suchmaschine effektiv? Und wie 
beseitigen Sie Datenspuren, die entstehen, während Sie im 
Netz unterwegs sind? Das und mehr erfahren Sie im Modul 2. 

2.1 Die Struktur einer Internetseite  ........................................... 36
2.2 Der Browser  ............................................................................. 40
2.3 Suchmaschinen  ........................................................................ 47
2.4 Informationsquelle Internet  .................................................  51

Interview mit Anja Pielsticker,  
Projektleiterin #DigitalCheckNRW .............................................. 55

Wie man das 
Internet nutzt

MODUL

02
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2.1   Die Struktur einer Internetseite 

Ob am Laptop,  Smartphone oder  Tablet: Der bekannteste und 

wohl am meisten genutzte Dienst, der mit dem Begriff Internet in Ver-

bindung gebracht wird, ist das  World Wide Web. In diesem welt-

weiten Netz befinden sich Internetseiten, die über einen Browser wie 

Mozilla Firefox, Google Chrome oder Apple Safari aufgerufen werden 

können und viele verschiedene Inhalte präsentieren. Damit Nutzer* in-

nen alle Inhalte angezeigt bekommen, muss der Browser bestimmte 

Hintergrundinformationen auslesen und interpretieren sowie Ver-

knüpfungen herstellen. Diese Informationen finden sich im sogenann-

ten  Quelltext einer Internetseite. Neben der Codierung „Hypertext 

Markup Language“, kurz „HTML“, gibt es weitere „Sprachen“, mit 

deren Hilfe Webseiten beschrieben, dargestellt und genutzt werden 

können. Wichtig zu wissen ist dabei, dass hinter einer Website kom-

plexe Strukturen stehen, die für Nutzer*innen nicht auf den ersten 

Blick sichtbar sind. 

Tipp

Kleine Begriffskunde: Website, Webseite, Homepage

Auch wenn die drei Begriffe in der Alltagssprache häufig synonym 
verwendet werden, unterscheiden sie sich in ihrer eigentlichen 
Bedeutung: Mit Website ist der gesamte Internetauftritt gemeint, 
der sich meist aus mehreren einzelnen Webseiten (oder Internet-
seiten, von englisch „web pages“) zusammensetzt. Eine dieser 
Webseiten, die jede Website besitzt, ist die Homepage: die Start-
seite, die sich öffnet, wenn die Internetadresse ohne Zusätze 
eingegeben wird, zum Beispiel www.silver-tipps.de. 

WWW steht für  
WWorld WWide WWeb.

http://www.silver-tipps.de
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Die wichtigsten Struktureinheiten einer Webseite sind der Kopfbereich 

(englisch „Header“), der Körper (englisch „Body“) und der Fußbereich 

(englisch „Footer“) der Seite. Innerhalb dieser drei Hauptteile finden 

sich  Navigationsleisten, Menüs und  Links, die eine jeweils indivi-

duelle Nutzeroberfläche bilden. 

HEADER (KOPF)

HORIZONTALE NAVIGATIONSLEISTE

BODY (KÖRPER)
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Im Header, also oben auf der Webseite, befinden sich fast immer der 

Name der Website, das dazugehörige Logo sowie dazu passende Gra-

fiken oder kurze Funktionsbeschreibungen, was die Internetpräsenz 

anbietet. Oft ist dies auch der Platz für Suchleisten und, falls eine 

Website dies anbietet, die Möglichkeit zum  Einloggen in einen inter-

nen Bereich. Ebenfalls findet sich hier häufig eine Navigationsleiste mit 

Links zu Unterseiten. Die Gestaltung kann sich in Form, Farbe, Schrift 

und Anordnung je nach Betreiber der Website unterscheiden. In eini-

gen Fällen kann sich im Kopf- oder anderen Bereichen auch Werbung 

befinden.

Unten auf der Webseite stehen häufig Links zu Zusatzinformatio-

nen.  Impressum, Datenschutzhinweise, Allgemeine Geschäftsbedin g - 

ungen (AGB) und Kontaktdaten können hier zu finden sein. Aber auch 

Dienste wie  Newsletter sowie ergänzende Angaben zum Anbieter, 

beispielsweise eine genauere Firmenbezeichnung, die Steuernummer 

Typischer Aufbau einer 
Internetseite
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oder Bankdaten finden hier Platz. Bei privaten Seiten fehlen diese 

Angaben oft.

Tipp

Wenn man zum ersten Mal eine Internetseite aufruft, erscheint 
ein Kasten im unteren oder mittleren Bereich mit dem Hinweis, 
dass die Seite  Cookies einsetzt. Mithilfe von Cookies werden 
persönliche Daten gesammelt, um zum Beispiel das Verhalten 
von Nutzer*innen zu analysieren oder Dienste zu verbessern. 
Welche Informationen auf einer Internetseite gesammelt werden, 
steht in den Datenschutzbestimmungen, die meist in diesem 
Kasten verlinkt sind. Letztlich bestimmen aber die Nutzer*innen 
mit ihrer Zustimmung oder Ablehnung, ob und in welchem 
Ausmaß Daten gesammelt werden dürfen. Die Verantwortlichen 
dürfen die Cookie-Einstellungen nicht auf Zustimmung vorein-
gestellt haben und sie müssen die Nutzer*innen klar auf ihr 
Auswahlrecht hinweisen. Es gibt bestimmte Cookies, die für das 
Funktionieren einer Website essenziell sind. Deswegen müssen 
diese Cookies angenommen werden, um die Funktionen einer 
Website nutzen zu können.

Der Body ist der Hauptbereich einer Webseite. Die Gestaltung kann 

sehr unterschiedlich ausfallen. Eine Gemeinsamkeit der meisten Web-

seiten ist die zentrale Anordnung relevanter Inhalte in diesem Bereich. 

Die Besonderheiten mobiler Internetseiten
Die Gestaltung von Internetseiten variiert je nach Endgerät, mit dem 

Nutzer*innen die Webseite besuchen. Das liegt zum einen daran, dass 

auf Geräten wie einem Laptop oder Stand-PC mit großem Monitor 

mehr Platz für die Darstellung einer Webseite vorhanden ist. Zum 

anderen erfolgt die Bedienung dann über eine Tastatur und meistens 

eine Maus. An mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets 

sind die Bildschirme kleiner, und bedient wird direkt über Gesten der 

Nutzer*innen auf dem  Touchscreen. 

Gestalter*innen sind deshalb dazu übergegangen, moderne Web-

seiten „responsive“ aufzubauen. Das bedeutet, dass sich die Gestal-

tung und der Aufbau der Internetseite an das Gerät anpassen, das die 

Cookies dürfen nur 
mit Zustimmung der 

Nutzer*innen eingesetzt 
werden.
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Inhalte abruft. So kann es passieren, dass eine Internetseite beim 

Abruf über ein Smartphone oder Tablet ganz anders aufgebaut und 

angeordnet ist, als wenn man dieselbe Seite über einen Laptop öffnet.

Tipp

Wer mit einem Smartphone oder Tablet eine Internetseite auf-
ruft, kann im Browsermenü mit der Funktion „Desktop-Ansicht“, 
manchmal auch „Desktop-Website“ oder auch „Desktop-Seite“ 
genannt, die für große Bildschirme konzipierte Webseite aufru-
fen. Das kann zum Beispiel dann nützlich sein, wenn man be-
stimmte Elemente nicht findet oder die Nutzung auf der mobilen 
Ansicht nicht gewöhnt ist. Manchmal ist es auch hilfreich, das 
mobile Gerät zu drehen, um eine andere Ansicht einer Webseite 
zu bekommen.

In aller Regel folgt der Aufbau mobiler Internetseiten der Logik, die im 

vorherigen Abschnitt beschrieben wurde. Allerdings werden Navigati-

onsleisten in mobilen Internetseiten aus Platzgründen oft als soge-

nanntes Hamburger-Menü angezeigt. Das verwendete Symbol gleicht 

der stilisierten Seitenansicht eines Hamburgers (in der Regel drei 

übereinander platzierte waagrechte Striche). Tippt man auf dieses 

Symbol, öffnet sich die Menüleiste auf dem Bildschirm. 

Eine weitere Besonderheit der mobilen Internetnutzung sind Flä-

chen, die mit einer Wischgeste nach links oder rechts verändert wer-

den können. Häufig wird dies auf mobilen Internetseiten dann genutzt, 

wenn Galerien eingebunden werden, in denen Bilder durchgeschaut 

werden können. Auf Nachrichtenseiten dienen diese Flächen zum Bei-

spiel dazu, aktuelle Meldungen möglichst einfach durchwischen zu 

können. Solche Wischflächen erkennt man in aller Regel daran, dass 

Punkte unterhalb eines Bildes oder eines Elements zu sehen sind. Die 

Anzahl der Punkte steht dann für die Anzahl an Elementen, die gewischt 

werden können. Alternativ werden Wischflächen auch mit Pfeilen links 

oder rechts am Bildrand versehen, mit denen man die Bilder „durch-

tippen“ kann.

Gutes Beispiel für ein 
Hamburger-Menü: 

www.silver-tipps.de

http://www.silver-tipps.de
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LOGO

Überschrift

Überschrift

Impressum     |     Datenschutz     |     Kontakt

Header

Hamburger-Menü

Body

Footer

2.2   Der Browser 

Zugang zum  WWW bekommt man über ein spezielles Programm, 

den Browser. Ein Browser kann die Sprachen des WWW entschlüsseln, 

also den Quelltext lesen, und somit alle Inhalte darstellen. Das können 

Texte, aber auch Bilder oder Videos sein. Auf  Servern im Internet 

sind alle Inhalte hinterlegt, die später auf der Website zu sehen sein 

sollen. Zudem ist ein „Konstruktionsplan“ gespeichert, der angibt, wie 

diese Elemente auf einer Seite anzuordnen sind. Ruft man durch Ein-

gabe einer Adresse im Adressfeld eine Website auf, passiert im Hin-

tergrund Folgendes: Der Browser lädt diese Dateien auf den PC/Lap-

top oder ein mobiles Endgerät herunter und baut die Website nach 

dem beigefügten Plan zusammen. Ist die Internetverbindung langsam, 

kann man diesen Vorgang sehr gut beobachten: Element für Element 

erscheint die Seite. In aller Regel öffnet der Browser die Version der 

Website, die für das Endgerät konzipiert wurde, also entweder die 

Elemente und möglicher 
Aufbau einer  

mobilen Internetseite



MODUL 2   |   Wie man das Internet nutzt   |   41

mobile Ansicht für Smartphones und Tablets oder die Desktop-Ansicht 

für Laptops und PCs.

Fertige Ansicht der Webseite

Desktop-Ansicht mobile Ansicht

Der Aufbau einer Webseite  
wird je nach Endgerät  

in „Konstruktionsplänen“  
beschrieben.

Diese Konstruktionspläne  
beinhalten verschiedene  

Elemente:

 HTML

VideoBild

Text

Footer

Designs

Body

Header

Browser  
und  

Endgerät

 PHP

Bei den meisten Browsern erfüllt das Adressfeld zwei Funktionen: 

Zum einen kann hier eine bekannte Internetadresse eingegeben wer-

den, also zum Beispiel www.silver-tipps.de, und zum anderen wird 

automatisch eine Suche in einer Suchmaschine gestartet, wenn man 

ein beliebiges Wort eingibt. 

Tipp

Generell gilt: Wenn Sie die Adresse einer Internetseite kennen 
(Beispiel: www.meine-xy-bank.de), dann geben Sie diese am 
besten direkt in das Adressfeld ein. Die Eingabe in das Suchfeld 
oder direkt in eine Suchmaschine ist in etwa vergleichbar mit 
dem Anrufen einer (kostenlosen) Auskunft: Kennt man die 
Telefonnummer einer oder eines Bekannten, ruft man ja auch 
nicht zuerst die Auskunft an.

Nutzt man beim Abruf einen Laptop oder Stand-PC, findet man auch 

mehrere Symbole im Bereich des Adressfeldes, zum Beispiel zum 

Absenden einer Adresseingabe, zum Aktualisieren des Seiteninhalts 

oder zum Zurück- und Vorblättern in bereits aufgerufenen Internet-

seiten. Hier hat man zudem die Möglichkeit, Favoriten abzuspeichern, 

Lesezeichen zu setzen und zu durchsuchen oder das Menü aufzurufen. 

Der Browser als  
Kon s trukteur einer  
Website

http://www.silver-tipps.de
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Oberhalb dieses Bereichs befinden sich die sogenannten Tabs. Tabs, 

auch Register genannt, dienen dazu, mehrere Browserfenster gleich-

zeitig öffnen zu können. Ähnlich wie in einer Kartei kann dann zwi-

schen den Fenstern hin und her geblättert werden. 

Die beschriebenen Elemente gehören zu den grundlegenden Funk-

tionalitäten eines Browsers und nicht zum Inhalt einer Website. 

Erkennbar ist dies daran, dass sie sich beim Aufrufen verschiedener 

Internetseiten nicht verändern. 

Tipp

In manchen Browsern wird rechts neben dem Adressfeld ein 
zusätzliches Feld angezeigt, das eine direkte Suche in einer 
Suchmaschine ermöglicht.
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Nutzt man einen Browser auf einem mobilen Endgerät, sind die oben 

beschriebenen Elemente aufgrund der kleineren Darstellungsform 

anders angeordnet. Üblich ist, dass man oben im Programm die 

Adress- und Suchleiste findet und die Möglichkeit hat, ein Menü auf-

zurufen. In einigen Browsern, wie Google Chrome oder Mozilla Firefox, 

Unterschied zwischen 
Browser und Seiteninhalt
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bietet dieses Menü dann auch die Möglichkeit, Webseiten zu aktuali-

sieren, vor- oder zurückzublättern, Favoriten zu speichern oder abzu-

rufen und Einstellungen vorzunehmen. Bei Apple Safari oder Samsung 

Internet befinden sich diese Elemente am unteren Rand des Browsers 

und werden permanent angezeigt. Die geöffneten Tabs findet man 

meist im oberen oder auch im unteren Bereich, etwa in Form eines 

kleinen Fenstersymbols mit einer Zahl in der Mitte. Diese steht für die 

Anzahl an geöffneten Browserfenstern. Durch Antippen kann man 

den gewünschten Tab öffnen.

Möchte man seinen Internetbrowser geräteübergreifend nutzen 

und so sowohl auf dem PC/Laptop als auch dem Smartphone und 

Tablet gleichzeitig auf geöffnete Webseiten und Lesezeichen zugreifen, 

so kann man darüber nachdenken, beim jeweiligen Betreiber des 

Browsers einen  Account anzulegen. Dieser ermöglicht die Übertra-

gung der Nutzungsdaten von einem Gerät auf das andere. Man muss 

sich jedoch bewusst sein, dass man dann auch das eigene Nutzungs-

verhalten dem Browserbetreiber offenbart.

Tipp

Egal ob am PC/Laptop oder am Smartphone: Browser sind der 
Dreh- und Angelpunkt des Surfens im Internet. In einer eigenen 
Artikelreihe auf www.silver-tipps.de werden deshalb verschiede-
ne wichtige Aspekte, Funktionen und nützliche Tipps rund um 
dieses Programm vorgestellt: https://s.rlp.de/sofpj

Die Webadresse, kurz URL genannt, ist immer gleich aufgebaut, wie 

die folgende Abbildung zeigt:

https://          www.          name-der-seite            .de

Protokoll

(unverschlüsseltes) Protokoll: http://
verschlüsseltes Protokoll (Standard): https://

  Domain

 Name Endung

verbraucherzentrale 
silver-tipps
volkshochschule

deutsche Adressdomäne:  
.de  
Domäne für gewerb liche 
Internetseiten  
(commercial): 
.com

Dienst

World 
Wide 
Web

https://www.silver-tipps.de/
https://s.rlp.de/sofpj
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Die Adresse sollte man immer genau prüfen, denn bereits kleine 

Tippfehler können schnell zur falschen Website führen. Dies kann 

bezüglich Datenschutz und Passwortsicherheit unangenehme Fol-

gen haben. Gerade bei Seiten, bei denen man sich in einem Mitglie-

derbereich anmeldet, oder beim Onlinebanking sollte man beson-

ders vorsichtig sein.

Um sich vor unerwünschten Folgen zu schützen, bieten alle Brow-

ser unterschiedliche und unterschiedlich gute Sicherheitseinstellun-

gen an, die sich mit jeder Aktualisierung, englisch  „Update“, ändern 

können. Die wichtigsten Regeln bei der Nutzung von Browsern sind 

recht einfach:

• immer die neueste Version des Browsers nutzen,

• alle Updates installieren und

• nach dem Surfen alles löschen, was Internetseiten an Daten-

spuren hinterlassen haben!

Tipp

Durch Drücken der Eingabetaste können Sie eine eingegebene 
Webadresse oder ein eingegebenes Suchwort schnell aufrufen.

Nur die neueste Browserversion kann bereits bekannte Sicherheits-

lücken schließen und externe Zugriffe und Manipulationen verhindern. 

Aktuelle Versionen gibt es immer beim Hersteller des Browsers oder 

über den Browser selbst. Sicherheitsrelevante Updates werden meist 

automatisch zur Installation angeboten und sollten auch gleich instal-

liert werden.

Tipp

Nutzen Sie für eine Browseraktualisierung die Update-Funktion 
in der Menüführung Ihres Browsers. So verhindern Sie, dass  
bei der Aktualisierung unnötige und störende Elemente wie  
Werbung und Werkzeugleiste mit installiert werden.
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Datenspuren im Browser
Jeder Besuch einer Webseite hinterlässt verschiedene Daten auf dem 

Computer, die teils zeitweise, oft aber auch zeitlich unbegrenzt gespei-

chert werden. Neben den sogenannten Cookies können das auch Bil-

der und Texte sein. Zusätzlich werden technische Gerätedaten erfasst, 

die Nutzer*innen ebenfalls identifizierbar machen. Der Inhalt all dieser 

Dateien ist eine Art Fingerabdruck der einzelnen Nutzer*innen. Sie 

geben Aufschluss darüber, was wann und wie oft angeschaut und 

was davor und danach im Internet gemacht wurde. Diese Daten sind 

für den Werbebereich (Marketing) interessant, um das Kaufverhalten 

von Nutzer*innen zu untersuchen und beispielsweise zum Suchbegriff 

passende Werbung anzuzeigen. Aber auch für Kriminelle kann dies ein 

Weg sein, um an Passwörter oder andere sensible Daten zu gelangen. 

Wie kann man diese Datenspuren schnell und  
sicher entfernen? 
Über den Browser lassen sich mit wenigen Klicks die meisten Spuren 

der Internetnutzung auf dem Computer löschen. Ein absolut sicheres 

Löschen ist zwar nur selten möglich, da Spezialisten auch gelöschte 

Daten wiederherstellen können. Dennoch erschwert man dadurch 

den Zugang zu privaten Daten.  

Wo man den  Browserverlauf (bei manchen Browsern auch 
 „Chronik“ genannt) löscht, ist je nach benutztem Browser unter-

schiedlich: Am besten sucht man nach einem Punkt im Menü des 

Browsers namens „Verlauf“, „Chronik“, „Datenschutz“ oder „Einstel-

lungen“. Windows-Nutzer können auch im Browser die Tastenkombi-

nation „Strg + Umschalt + Entf“ drücken.

Die Alternative zum regelmäßigen Löschen der Datenspuren ist die 

Verwendung des sogenannten Privaten Modus, bei dem Nutzungs-

daten erst gar nicht im Browser gespeichert werden. Dieser kann in 

der Regel über das Menü des Browsers ein- und ausgeschaltet werden. 

Neben den automatisch gespeicherten Daten gibt es auch Inhalte, 

die gezielt auf einen Computer geladen werden sollen (  Download). 

Der Download einer Datei birgt aber ebenfalls Risiken in sich. Vor dem 

Herunterladen einer Datei sollte man sich fragen, ob man die Datei 

wirklich braucht und ob die Quelle vertrauenswürdig ist.

Jeder Besuch einer  
Webseite hinterlässt 

Daten.

Modul 6.3: 
Wann und wo werden 
Daten preisgegeben?  

Datenspuren im Internet
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Gleichzeitig sollte man sich der Tatsache bewusst sein, dass nahezu 

jede Installation von  Software nicht nur Daten auf der Festplatte 

speichert, sondern bei aktiver Internetverbindung auch immer Infor-

mationen an die Herstellungs- und Vermarktungsabteilung der Soft-

ware liefert. Es lohnt sich in jedem Fall, genau hinzuschauen, ob bei der 

Installation Zusatzprogramme wie Werkzeugleisten, auf Englisch auch 
 „Toolbars“ genannt, angeboten werden. Gerade bei kostenfreier 

Software wird dies häufig versucht. Derartige Toolbars bieten selten 

einen echten Mehrwert. Dafür können sie den Browser verlangsamen, 

sammeln zusätzlich Daten für die Toolbar-Anbieter und können im 

Falle von unseriösen Anbietern auch Schadsoftware darstellen, die ein 

echtes Sicherheitsrisiko bedeutet. Diese Toolbars müssen meist bewusst 

abgewählt werden, wenn man sie nicht haben möchte. Vor dem Start 

des Downloads sollte daher gezielt kontrolliert werden, welche Instal-

lationen und Downloads ausgewählt sind.

Das Geschäft mit Informationen hat im Internet einen immensen 

Stellenwert. Aufgrund der unvorsichtigen Datenweitergabe einiger 

Nutzer*innen ist Werbung im World Wide Web nicht nur gewinnbringend, 

sondern auch zielgenau möglich. Als Nutzer*in bekommt man nicht nur 

irgendeine Reklame, sondern eine an eigenen Bedürfnissen orientierte. 

Im Fachjargon wird dies „personalisiertes Werbemanagement“ genannt.

Sucht man beispielsweise nach Flügen in ein anderes Land, wer-

den anschließend passende Hotels in der Nähe beworben. Mithilfe von 
 Werbebannern, Anzeigenfeldern oder sich plötzlich öffnenden und 

in den Vordergrund springenden Werbeelementen, die mit dem engli-

schen Begriff  „Pop-up“ bezeichnet werden, wird der kommerzielle 

Inhalt im Browser angezeigt. Wie kann man sich dagegen wehren? 

Auch hier gilt wieder: Regelmäßiges Löschen des Browserverlaufs 

beziehungsweise der Chronik und der Cookies hilft, wenn es Werbung 

auch nicht gänzlich verhindern kann. 

Wer sich durch aufdringliche, farbintensive Werbebanner und 

Pop-ups bedrängt fühlt und die Übersicht über die Website verliert, 

kann mit einem sogenannten Werbeblocker, wie beispielsweise Adblock 

Plus, Abhilfe schaffen. Allerdings blockieren diese Programme nicht 

vollständig alle Werbeinhalte – manche werden einfach nicht erkannt 

oder bezahlen dafür, trotzdem angezeigt zu werden. Zudem verwei-

gern werbefinanzierte Seiten, etwa kostenfreie Nachrichtenseiten, 

Nutzer*innen nicht selten den Zugang zu ihrer Seite, wenn sie erkennen, 

Mehr Tipps zum Thema 
„Toolbars“: 

https://s.rlp.de/Y6uv1

https://s.rlp.de/Y6uv1
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dass Werbeblocker im Browser eingesetzt werden. Wer dennoch 

bestimmte derartige Seiten nutzen möchte, hat entweder die Mög-

lichkeit, einzelne Seiten in den Einstellungen des Werbeblockers manu-

ell freizuschalten, oder es wird ein zweiter Internetbrowser ohne Wer-

beblocker gezielt für das Surfen auf solchen Seiten installiert. 

Abgesehen von Werbeblockern gilt: Generell sollte man mit dem 

Einsatz derartiger Browsererweiterungen, auch „Browser-Plug-ins“ 

genannt, vorsichtig und zurückhaltend umgehen. Hinter etlichen von 

ihnen verbirgt sich Schadsoftware, sodass man vor der Installation 

genau die Herkunft und Seriosität des Plug-in-Anbieters prüfen sollte.

2.3   Suchmaschinen 

Ohne sie geht im World Wide Web nichts: Suchmaschinen. Marktfüh-

rer unter den Suchmaschinen ist Google. Aber es gibt auch Alternati-

ven, wie etwa Startpage, Ecosia oder Bing. Suchmaschinen sind die 

zentrale Anlaufstelle für alle Suchenden. Sie werden täglich millionen-

fach genutzt, um Websites, Informationen und Daten im unbegrenz-

ten und unendlich großen Internet zu finden. Um diese Helfer besser 

kennenzulernen, sind folgende Fragen und Antworten von Bedeutung:

Was ist eine Suchmaschine und wie funktioniert sie?
Suchmaschinen befinden sich in riesigen Rechenzentren mit Hundert-

tausenden Servern, verteilt auf mehrere Staaten. Automatisch wer-

den dort Internetseiten und Links durchsucht. Die gesammelten Daten 

werden in  Datenbanken gespeichert und sortiert. Durch den Ver-

bund mehrerer Datenbanken und hoher Rechenleistung stehen damit 

immer aktuelle Listen zur Verfügung. Wird ein Begriff in die Suchmaske 

eingegeben, vergleicht die Suchmaschine diesen Begriff mit den Infor-

mationen in den Datenbanken und zeigt die Ergebnisse der Suche an.

Bei der Nutzung von Suchmaschinen ist genaues Hinsehen wich-

tig. Manche Suchmaschinen zeigen neben den Sucherergebnissen 

auch Werbung an. So werden Links eingeblendet, die mit einem klei-

nen Hinweis als Anzeigen kenntlich gemacht oder an der Seite als 

Werbeanzeigen aufgeführt werden. Für diese Darstellung bezahlen 

die jeweiligen Unternehmen die Suchmaschinenbetreiber. 

Jeden Tag liefern  
Suchmaschinen Ant-
worten auf Millionen  

von Suchanfragen.
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SUCHMASCHINE

Anzeige

Top-Computer & günstige Preise

Anzeige

Computer zusammenstellen

Geschäft A        

Geschäft B

Geschäft C

Wikipedia

Computer – Wikipedia

Anzeige

Günstiger Computer
300,00 €

Computer Shop

computer Suche

Das Benutzen einer Suchmaschine ist für Nutzer*innen kostenlos. Die 

Anbieter verdienen ihr Geld mit dem Einblenden von Werbeanzeigen 

und dem Sammeln von Daten. Die Daten werden erfasst und ausge-

wertet. Mithilfe dieser Daten ist es möglich, Nutzer*innen wie beschrie-

ben personalisierte Werbung einzublenden. 

Um das Internet möglichst datensparsam zu durchsuchen, lohnen 

sich datenschutzfreundliche Suchmaschinen. Aber auch das regelmä-

ßige Löschen des Browserverlaufs und der Cookies helfen dabei, 

weniger Informationen von sich weiterzugeben.

Gezielte Suchanfragen
Besonders zielführend und komfortabel sind Suchanfragen, wenn 

bestimmte Filter eingesetzt werden. Die meisten Filterangebote hat 

der Marktführer. Er bietet Filter für Onlineshopping, Bilder, Karten 

und Navigation (Maps), Videos, Nachrichten (News), Bücher, Flüge und 

Finanzen. Außerdem können zusätzliche Suchfilter wie Land, Sprache, 

Zeit und wortwörtliche Ergebnisse gesetzt werden.

Vorteilhaft ist auch die Rückwärtssuche. Anhand von Bildern kann 

die Suchmaschine entweder ähnliche Bilder finden oder auch Websei-

ten anzeigen, die das gesuchte Bild enthalten.

Verweisliste als Ergebnis 
der Suche mit Werbung 

an verschiedenen Stellen
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Tipp

Wie die Anfrage bei einer Suchmaschine im Detail funktioniert, 
welche Kriterien für die Auflistung von Suchergebnissen berück-
sichtigt werden und was genau ein  Algorithmus ist, das 
erfährt man im Artikel „Wie funktioniert eine Suchmaschine?“: 
https://s.rlp.de/78owO 

Suchanfrage Ergebnis

Verweisliste (Index)

Wichtig:
•  Anzahl der Verlinkungen
• Schlagwörter
• Werbung
• etc.

Suchmaschine

Was sind die Resultate einer Suche und wie finde ich das 
richtige Ergebnis?
Nachdem der Suchbegriff, englisch  „Keyword“, und die Datenbank-

informationen abgeglichen wurden, erhalten Nutzer*innen eine Ver-

weisliste. Die Suchmaschine berücksichtigt bei der Darstellung der 

Verweisliste verschiedene Kriterien, zum Beispiel wie oft die Seite 

angeschaut wurde. Diese Kriterien entscheiden, wie weit oben in der 

Liste die betreffende Seite platziert wird. Allerdings gilt auch: Wer 

bezahlt, landet weiter oben im Ranking. Wie genau Suchmaschinen 

Suchergebnisse sortieren, verraten große Firmen wie beispielsweise 

Google nicht.

Zu beurteilen, welchen Informationen man nun vertrauen darf und 

welche möglicherweise falsche Angaben liefern, erfordert neben Wis-

sen und Geduld auch ein gesundes Misstrauen.

https://s.rlp.de/78owO
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Folgende Prinzipien stellen einen kleinen Leitfaden bei der Informati-

onsauswahl dar:

• Misstrauensprinzip: Eine Website sollte sich das Vertrauen der 

Nutzer*innen erst verdienen.

• Vielquellenprinzip: Je häufiger eine Behauptung in verschiedenen 

Quellen auftritt und diskutiert wird, desto eher lässt sich ihr 

Wahrheitsgehalt einschätzen. Vorsicht ist dennoch geboten, denn 

sogenannte Fake News verbreiten sich heute oft schneller als 

„reale“ Nachrichten. 

• Ergänzungsprinzip: Das Internet ist eine gute Quelle für die 

Erstinformation, diese sollte aber auch mit anderen Medien wie 

Büchern, Zeitungen und Zeitschriften abgeglichen werden.

• Kontrollprinzip: Die Objektivität der Website sollte kontrolliert 

werden: Ist der Text verständlich? Wer ist für den Inhalt verant-

wortlich? Ist ein*e Herausgeber*in im Impressum mit Anschrift  

zu finden und unter einer (Service-)Nummer erreichbar? Gibt es 

Angaben über die Aktualität der Seite?

Name Anmerkungen 

Google.com
 

Der Marktführer Google ist technologisch sehr ausgereift. Allerdings 
sammelt er viele Nutzerdaten und weist Defizite in seiner Datenschutz-
erklärung auf. 

Startpage.com Startpage nennt sich selbst die diskreteste Suchmaschine der Welt und 
verwendet die Suchtechnologie von Google, aber ohne Daten zu sam-
meln Man googelt also, ohne zu googeln.

Bing.com Bei dem Anbieter Bing handelt es sich um die Suchmaschine von 
Microsoft. Auch dieser Anbieter sammelt viele Nutzerdaten und weist 
Defizite in seiner Datenschutzerklärung auf.

Ecosia.org Ecosia ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Das Unterneh-
men wirbt damit, dass die erzielten Gewinne verwendet werden, um 
Bäume zu pflanzen. Es verwendet die Suchtechnologie von Bing. 

Modul 7.5: 
Fake News
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Name Anmerkungen 

Qwant.com Qwant ist ein französischer Anbieter, der damit wirbt, sich am Daten-
schutz zu orientieren, kein Tracking zu betreiben und sich wohltätigen 
Zwecken gewidmet zu haben.

Yahoo.com Yahoo gehört laut Impressum einer irländischen Firma. Die Ergebnisse 
enthalten sehr viel Werbung. 

Duckduckgo.com DuckDuckGo lockt Kunden, die es leid sind, getrackt zu werden. Der 
Anbieter wirbt mit privater Suche, dem Blockieren von Trackern und 
vielem mehr. Die Datenschutzrichtlinie ist nicht in deutscher Sprache 
verfügbar, was verbraucherunfreundlich ist.

Metager.de MetaGer wird von SUMA-EV – Verein für freien Wissenszugang (e. V.) in 
Kooperation mit der Leibniz Universität Hannover betrieben. Aufgrund 
seiner Gemeinnützigkeit agiert dieser Anbieter nicht profitorientiert.

2.4   Informationsquelle Internet 

Der Zugang zu den meisten Diensten des Internets erfolgt über das World 

Wide Web, erkennbar an den Adressen, die mit „www.“ beginnen. Die 

Inhalte einer Website sind sowohl in ihrer Darstellung als auch in ihrer 

Absicht sehr unterschiedlicher Natur. Es gibt Seiten von Parteien und poli-

tischen Gruppierungen, private Internetauftritte, Vereins-, Behörden- 

und Firmenpräsenzen, Internethandel, Onlinebanking, diverse Dienst-

leistungsangebote sowie Foren zu allen möglichen Themen.

Das Angebot ist breit und nicht immer sofort zu durchschauen. 

Wer verfolgt welche Absicht? Kann man dem jeweiligen Anbieter ver-

trauen? Wer betreibt die Website? Viele dieser Fragen können oft nicht 

eindeutig geklärt werden, aber es gibt Anhaltspunkte, die das Einord-

nen erleichtern. Wichtig sind Aufmachung und Übersichtlichkeit der 

Seite. Ist die  Navigation logisch? Sind wichtige Informationen gut 

lesbar und auffindbar? Sind die Texte verständlich geschrieben? 

Eine weitere wichtige Fragestellung betrifft die Anbieter der Sei-

ten: Findet man alle Angaben über den Anbieter schnell und gut? Im 

Impressum oder unter „Kontakt“ sollte neben einer verantwortlichen 

Person eine gültige Adresse mit kostenloser oder kostengünstiger 

Telefon nummer zu finden sein. 
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In Foren beispielsweise sind zusätzlich auch die Übersichtlichkeit, ein 

höflicher und sachlicher Umgangston und vorhandene Regelwerke für 
 Postings und Kommentare ein Indiz für Glaubwürdigkeit. Auch die 

Angabe von Quellen ist immer ein guter Hinweis für die Seriosität von 

Behauptungen. Allerdings stellt sich hier das Problem der Quellenzu-

verlässigkeit. Ist beispielsweise  Wikipedia genauso glaubwürdig wie 

eine Literaturquelle? Das pauschal zu entscheiden, ist nahezu unmöglich.

Es gibt Mechanismen, die Aktualität, Realitätsnähe und Wissen-

schaftlichkeit in Wikipedia fördern. Inwiefern diese auch konsequent 

angewendet werden oder ob sie gar umgangen werden, ist jedoch nur 

schwer nachprüfbar. Von Nutzer*innen ins Netz gestellte Informationen 

können häufig ungefilterte Meinungsäußerungen darstellen und stehen 

redaktionell aufbereiteten Darstellungen einer Sachlage ge gen über. Da 

bei Wikipedia keine vollumfängliche Redaktion aller Inhalte erwartet 

werden kann, ist eine gewisse Skepsis gegenüber den Angaben ange-

bracht. Sie sollten nur dann übernommen werden, wenn sie auch durch 

zutreffende Belege überprüfbar sind. Die Quellenangaben bei Wikipe-

dia sind beispielsweise direkt unter dem jeweiligen Artikel aufgelistet 

(unter den Überschriften „Literatur“, „Weblinks“ und „Einzelnachweise“). 

Tipp

Wie Wikipedia funktioniert, wie die größte Online-Enzyklopädie 
entstanden ist und wie man sogar selbst Artikel veröffentlichen 
werden kann, das kann man auf silver-tipps.de nachlesen: 
https://s.rlp.de/CZrhN

Es bleibt festzuhalten: Gegenüber Informationen aus den seriösen 

Printmedien, aus Radio und Fernsehen bestehen im Netz eventuelle 

Risiken, was deren Zuverlässigkeit angeht. Gleichzeitig ist die Chance 

auf Aktualität sehr hoch. Gerade in sozialen Netzwerken ist es sehr 

schwierig, den Wahrheitsgehalt, die Urheberschaft und die Intention 

von Autor*innen schnell durchschauen zu können. 

Vernunft und Erfahrung können im Informationsdschungel wei-

terhelfen. Allerdings finden sich auf Internetseiten nicht nur (mehr 

oder weniger informative) Inhalte. Bunte, blinkende und mit aufpop-

penden Fenstern verbundene Werbung drängt sich beim Durchstöbern 

Modul 7.4: 
Foren

Modul 7.5: 
Fake News

https://s.rlp.de/CZrhN
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des Internets häufig in den Vordergrund. Meist sind diese kreuz und 

quer über den Bildschirm verteilt. Das lenkt ab, macht die Seite unüber-

sichtlich und erschwert das Finden der relevanten Informationen. 

Tipp

Werbung auf Internetseiten muss als solche gekennzeichnet sein. 
Üblich hierfür sind Begriffe wie „Anzeige“ am oberen linken oder 
rechten Rand eines Werbefensters. In sozialen Netzwerken wie 
Facebook und Instagram sind auch Hinweise wie „Gesponsert“ 
zu finden. 

Klicks auf solche Werbebanner, die oft als Information getarnt sind, 

führen meist auf fremde Seiten. Es handelt sich also um sogenannte 

externe Links, die durch Anklicken eine andere Adresse im World Wide 

Web öffnen. Zwar besteht so das Risiko, von der eigentlich besuchten 

Seite auf eine andere, unseriöse Internetpräsenz zu gelangen; den-

noch ist Werbung allein kein Indiz für Unseriosität. Die oft kostenlosen 

Angebote, Dienstleistungen und Informationsaufbereitungen auf 

Internetseiten müssen schließlich finanziert werden – und das pas-

siert im Internet vor allem durch Werbung. Es gilt hier, sorgsam zu 

prüfen, was sich alles an Informationen und Reklame auf einer Seite 

befindet, und bei der Beurteilung einer Internetseite auf gesunden 

Menschenverstand zu setzen. 

Tipp

Merkmale für eine seriöse Seite:

• Übersichtlichkeit

• Textverständlichkeit

• Lesbarkeit

• vollständiges Impressum

• kostenlose   /  -günstige Servicenummer(n)

• Aktualität des Seiteninhalts

• Quellennachweise zum Inhalt

• klar gekennzeichnete Werbeanzeigen

Modul 4.2: 
Abzockmaschen
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Eines der wichtigsten Merkmale, um die Seriosität einer Website zu 

beurteilen, ist die Vollständigkeit des Impressums. Vollständigkeit ist 

gegeben, wenn mindestens folgende Informationen vorhanden sind:

• Firmenname,

• Anschrift mit postalischer Adressierung (kein Postfach!),

• weitere Kontaktmöglichkeiten über Telefon, Fax, E-Mail,

• als verantwortlich für die Seite angegebene natürliche Person 

(Name),

• Handelsregistereintrag und  /  oder Steuernummer.

Jede dieser Informationen kann mithilfe einer Suchmaschine überprüft 

werden. Zusätzlich sieht man in den Ergebnissen der Suche schnell, ob 

zum Beispiel ein Anbieter bei der Verbraucherzentrale als unseriös 

aufgefallen ist oder andere Nutzer*innen schlechte Erfahrungen 

gemacht haben. 

Insgesamt zeigt sich auch hier wieder, dass die Inhalte im Netz 

und die damit verbundene Informationsvielfalt eine kompetente Nut-

zung erfordern. Wo finde ich die für mich passende Information? Kann 

ich der vorliegenden Quelle vertrauen? Welche Auswahl treffe ich? 

Der Umgang mit der Flut an Informationen und Quellen, das breite 

und tiefe Angebot, die Vielfalt an weiterführenden Informationen 

durch Verlinkungen und das sich ständig ändernde Geflecht und Aus-

sehen von Internetseiten erfordern Geduld, Auswahlfähigkeit und 

technisches Wissen seitens der Nutzer*innen. Andererseits bietet das 

Internet aber die Möglichkeit, mit wenig zeitlichem Aufwand an aktu-

elle Informationen zu gelangen und sich durch das Vergleichen eine 

Meinung zu bilden.

Tipp

Unterhalb des öffentlichen und privaten Bereichs des Internets 
gibt es eine weitere Ebene. Es ist der Untergrund des Internets. 
Diesen Teil des Internets nennt man Darknet: https://s.rlp.de/sj6ql

https://s.rlp.de/sj6ql
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Was sind aus Ihrer Erfahrung die häufigsten 

Probleme der „Smart Surfer“ (Personen der 

Generation 50+)?

Anja Pielsticker: Je nach individueller Lebens-

situation haben Menschen in dieser Altersklasse 

mit ganz unterschiedlichen Herausforde rungen 

oder Themen nicht nur im Digitalen zu tun. Einige stehen noch mitten 

im Berufsleben, andere beschäftigen sich mit unterschiedlichen Pro-

jekten außerhalb des beruflichen Alltags und wieder andere bereiten 

sich schon innerlich auf ihre Rente vor. 

Die Generation ist nicht mit den digitalen Medien aufgewachse-

nen, so dass sie sich Technik anders aneignen muss als die Jüngeren, 

wenn sie „mithalten“ möchte. Gesellschaftlich ist es wichtig, diese 

Teilhabe zu ermöglichen.

Welche Idee steckt hinter dem #DigitalCheckNRW?

Anja Pielsticker: Der #DigitalCheckNRW ist ein einfach zugänglicher 

und kostenloser Selbsttest im Internet und richtet sich an alle Bür-

ger*innen aus NRW nach Beendigung der Schulpflicht und an Weiter-

bildner*innen der Erwachsenenweiterbildung. Er hilft, eigenes Wissen 

rund um digitale Medien zu verorten und passende Weiterbildungen 

zu finden. Die Nutzer*innen können unter www.digitalcheck.nrw her-

ausfinden, wie fit sie im Umgang mit digitalen Medien sind. 

 INTERVIEW MIT 

Anja Pielsticker
Projektleiterin #DigitalCheckNRW 
bei der Gesellschaft für Medien-
pädagogik und Kommunikations-
kultur e. V. (GMK)

»

„Wir müssen uns mit 
digitalen Medien aus-
einandersetzen, um 
diese kritisch, kreativ 
und selbstwirksam zu 
nutzen.“

http://www.digitalcheck.nrw
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Folgende Themenbereiche gibt es:

01  Bedienen & Anwenden (Medien sinnvoll einzusetzen)  

02   Informieren & Recherchieren (die Richtigkeit von Informationen 

beurteilen)

03   Kommunizieren & Kooperieren (Regeln zur sicheren Kommunikation 

beherrschen)

04   Produzieren & Präsentieren (digitale Medienprodukte kreativ 

gestalten) 

05   Analysieren & Reflektieren (sich mit Medienangeboten kritisch 

auseinanderzusetzen) 

06  Problemlösen & Modellieren (technische Probleme lösen)

Entwickelt und umgesetzt wird der #DigitalCheckNRW von der GMK 

im Auftrag der Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Zuge der 

Digital strategie Nordrhein-Westfalen. Er basiert auf dem bewährten 

Medien kompetenzrahmen Nordrhein-Westfalen, der für die Schulen 

entwickelt und jetzt für Erwachsene erweitert wurde, um lebensbe-

gleitendes Lernen zu fördern. 

Warum ist Weiterbildung gerade im digitalen Bereich so wichtig? 

Hat man nicht irgendwann „ausgelernt“? 

Anja Pielsticker: Ausgelernt haben wir meiner Ansicht nach nie, warum 

sollten wir auch. Es gehört doch auch zum Menschsein dazu: wir 

machen Erfahrungen, lernen daraus und entwickeln uns weiter. Zudem 

ist gerade die Entwicklung im Bereich des Digitalen in den letzten Jah-

ren durch die Decke gegangen. Und das wird erstmal so weitergehen! 

Wir müssen uns mit digitalen Medien auseinandersetzen, um diese kri-

tisch, kreativ und selbstwirksam zu nutzen und mitzugestalten. Hier 

bedarf es lebensbegleitenden Lernens, das sichert die Teilhabe an der 

Gesellschaft. 

 

Zu welchem Thema haben Sie zuletzt an einer Weiterbildung teilge-

nommen?

Anja Pielsticker: Ich beschäftige mich schon länger mit dem Bereich 

Persönlichkeitsentwicklung und interessiere mich insbesondere gerade 

für das Thema Metaphysik (der Begriff darf gern im Internet recher-

chiert werden). Dazu habe ich eine Online-Weiterbildung in Verbin-

dung mit Businessaufbau gemacht. Sehr spannend!
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Einen großen Teil ihrer Zeit verbringen Nutzer*innen im  Inter-
net mit dem sogenannten Daddeln. Das Wort kommt aus dem 
Norddeutschen und bedeutet so viel wie „spielen“ oder „sich 
unterhalten“. Man tratscht mit Freund* innen, schaut Videos 
und Filme, liest Onlinezeitschriften und -nachrichten oder 
spielt Onlinespiele. Die Möglichkeiten sind scheinbar unend-
lich. Das  Web 2.0 zeichnet sich vor allem durch eine Vielzahl 
an Mitmach- und Unterhaltungsmöglichkeiten aus. 
 Doch welche  Mediatheken und  Streamingdienste 
gibt es? Wie können Sie selbst produzierte Videos ins Netz 
stellen? Und welche Veränderungen bringen diese Entwick-
lungen für die Medienwelt und ihre Akteure wie große  
TV-Sender mit sich? Das und mehr erfahren Sie im Modul 3. 

Web 2.0:  
Das Mitmachnetz
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3.2 Mediatheken und TV-Livestreams  .....................................  65
3.3 Streamingdienste  ...................................................................  76
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Interview mit Kirsten Kemna, ZWAR e. V. und 
Guido Steinke VERBRAUCHER INITIATIVE e. V.  ........................  90

Unterhaltungsmög-
lichkeiten im Internet
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3.1   Videoportale 

Die Möglichkeiten, Videos einem großen Publikum zugänglich zu 

machen, werden immer vielfältiger. Das ist einerseits vielen werbe-

finanzierten Mitmachangeboten wie youtube.com, vimeo.com oder  

facebook.com zu verdanken, die ihre Dienste kostenlos zur Verfügung 

stellen. Andererseits wird die Computertechnik immer günstiger. War 

beispielsweise Videotechnik noch vor 20 Jahren eine Sache hauptsäch-

lich für Profis, sind mittlerweile in vielen Geräten wie  Smartphones 

und  Tablets eine Videokamera und ein Mikrofon bereits standard-

mäßig eingebaut. Auch  digitale Spiegelreflex- oder Systemkameras 

liefern eine sehr hohe Qualität und sind preislich erschwinglich gewor-

den. Außerdem werden Action-Cams wie beispielsweise Kameras der 

Firma GoPro besonders im Outdoor-Bereich immer häufiger genutzt. 

Man kann diese Kameras mithilfe von Halterungen am Helm, dem 

Fahrrad, dem Motorrad oder dem Kajak befestigen. Wasserfeste und 

stoßsichere Gehäuse sorgen dafür, dass die Kameras so ziemlich allen 

Bedingungen standhalten können.

Insgesamt macht der Umstand, dass kleine, handliche und hoch-

auflösende Videokameras nun immer verbreiteter und zudem kosten-

günstig geworden sind, viele Menschen selbst zu Videoproduzent*innen. 

Auf Familienfeiern, im Urlaub, beim Ehemaligentreffen oder im Fuß-

ballstadion – die Kamera, oder auch oft das Smartphone mit integ-

rierter Kamera, ist schnell gezückt und ein Video rasch erstellt. 

Auch die Schnitttechnik hat sich in den letzten Jahrzehnten stark 

verändert. Waren früher noch mehrere Videorekorder mit teuren Kas-

setten für die Bearbeitung eines Videos notwendig, so kann man heute 

teilweise sogar kostenlose Programme auf dem PC, Smartphone oder 

Tablet dafür einsetzen.

Tipp

Viele mobile Endgeräte bringen schon von Haus aus eine eigene 
Schnittsoftware mit. So bietet zum Beispiel das Programm 
iMovie für Apple-Geräte auch Nichtprofis eine gute, umfängliche 
und kostenlose Lösung, um schnell zu brauchbaren Ergebnissen 
zu kommen. Auch für Android-Geräte gibt es  Apps zur Video-
bearbeitung, zum Beispiel den Video Editor.

youtube.de
vimeo.com
facebook.de
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Aber nicht nur auf der Seite der Produktionstechnik hat sich einiges 

getan. Das Internet wurde in den letzten Jahren zunehmend schneller. 

Das liegt zum einen daran, dass immer leistungsfähigere  DSL- oder 

Glasfaser-Breitbandanbindungen deutschlandweit zur Verfügung 

stehen und zudem immer billiger werden. Zum anderen verbessert 

sich die Infrastruktur des Internets stetig: Größere Speicherkapazitä-

ten und schnellere Anschlüsse erlauben, datenintensivere Möglichkei-

ten wie Fernsehübertragungen über das Internet oder Videoportale 

zu nutzen. 

Mit Videoportalen kommt Bewegung ins Netz
Videoplattformen stellen heute den Kern des sogenannten Web 2.0, 

des Mitmachnetzes, dar. Denn mit ihrer Hilfe kann man zeigen, was 

einen bewegt. Als offene Plattformen bieten sie die Möglichkeit, audio-

visuelle Inhalte ins Netz zu stellen und einem riesigen Publikum 

zugänglich zu machen. Die Bandbreite der Videos, die veröffentlicht 

werden, reicht hierbei von Häkelanleitungen über Tiervideos bis hin zu 

aufwendig produzierten politischen Magazinen. 

Das Internet ist seit der Entstehung von Videoportalen im wahrs-

ten Sinne des Wortes bewegt. Denn Videos auf Websites und in sozia-

len Medien sind heute zu einer Selbstverständlichkeit geworden. 

Internetauftritte ohne bewegte Inhalte wirken deshalb oft altmodisch 

und steif. 

Das wohl bekannteste Videoportal ist YouTube, ein globaler Riese. 

Die Plattform entstand im Jahr 2005 als eine der ersten ihrer Art. You-

Tube gehört mittlerweile Google, ist bekannt als Suchmaschine für 

Videoinhalte und gleichzeitig einer der größten Internetkonzerne der 

Welt. 

Nach eigenen Angaben von YouTube aus dem Jahr 2020 nutzen 

weltweit 1,9 Milliarden Menschen das kostenlose und durch Werbung 

finanzierte Videoportal pro Monat. Dabei werden täglich über eine 

Milliarde Stunden Videos angeschaut. Über 70 Prozent der Abrufe fin-

den heute über mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets statt. 

Jede Minute werden hier mehrere Hundert Stunden Videomaterial 

hochgeladen.

1,9 Mrd. Menschen  
nutzen YouTube weltweit.
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Videoportale sind anders als  
journalistische Angebote im Netz
Der Erfolg von Videoplattformen wie YouTube ist vor allem darauf 

zurückzuführen, dass jede*r mit den eigenen ganz persönlichen Inter-

essen in den Archiven fündig wird. Videoportale halten mit ihrer Fülle 

an Themen für jedes Interessensgebiet etwas bereit. Der besondere 

Reiz daran: Viele Videos stammen aus erster Hand und sind daher oft 

sehr authentisch. Durch Kommentarfunktionen bieten Videoplattfor-

men, anders als traditionelle Massenmedien wie die Zeitung, das 

Radio oder das Fernsehen, Platz für Diskussionen und den Austausch 

mit den Produzent*innen und anderen Nutzer*innen. Dieses Prinzip 

von Videoportalen wirkt zunächst unstrukturiert, weil es, anders als 

Mediatheken großer Fernsehsender, Inhalte nicht in bekannten For-

maten, Genres und zu gewohnten Zeiten darbietet. 

Tipp

Um Inhalte auf YouTube zu suchen und vor allem zu finden, ist es 
hilfreich, ein paar grundlegende Begriffe zu kennen:

• Channel: Sobald YouTube-Nutzer*innen, die sogenannten 
YouTuber*innen, ein Video veröffentlichen, wird es in ihrem 
„Channel“, zu Deutsch „Kanal“, sichtbar. Auch alle bisher pu bli-
zierten Videos sind dort aufgelistet. Wie ein Kanal aussieht, 
lässt sich individuell gestalten, und über eine Kanalbeschrei-
bung kann man mehr zum*zur Urheber*in erfahren. 

• Abos: Hat man selbst ein  Benutzerkonto, zum Beispiel ein 
Google-Konto, kann man Kanäle abonnieren. Man erfährt 
dann, wenn ein neues Video auf diesen Channels veröffent-
licht wurde.

• Playlists: In YouTube ist es Nutzer*innen möglich, Videos in 
„Playlists“, zu Deutsch „Wiedergabelisten“, abzuspeichern und 
diese auch anderen Personen zugänglich zu machen. Sucht 
man beispielsweise nach entspannter Musik für den Sonntag-
morgen, kann man eine Playlist auf YouTube anhören, in der 
jemand entsprechende Musikvideos gespeichert hat.

• Trends: Um zu sehen, was auf YouTube gerade viel geschaut 
wird, gibt es Trends. Ähnlich wie bei Musikcharts wird in 
verschiedenen Kategorien wie Nachrichten, Musik und Filme 
aufgelistet, was gerade angesagt ist.
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Durch die Nutzungslogik von Videoplattformen werden Nutzer*innen 

ein Stück weit dazu veranlasst, sich aktiv mit dem, was sie sehen 

möchten, auseinanderzusetzen. Die Chance hierbei liegt darin, fernab 

von den in den traditionellen Medien diskutierten Themen neue Dinge 

kennenzulernen, Hobbys zu vertiefen und interessante Aspekte zu 

diskutieren. Denn Videoplattformen leben von den Menschen, die sie 

mit Inhalt füllen. Zugleich muss man jedoch, gerade bei politischen 

oder religiösen Inhalten, ein Gespür dafür entwickeln, welchen man 

trauen kann und welche manipulieren sollen. Denn auch hier gilt: 

Jede*r kann alles ins Netz stellen. Aus den traditionellen Massenme-

dien bekannte journalistische Grundsätze und Kontrollen können, 

müssen aber nicht angewendet werden. Wer sich diesen Umstand 

bewusst macht, kann auf Videoportalen Neues entdecken, vorhan-

dene Erfahrungen vertiefen und sich auch einfach mal von einem lus-

tigen Video unterhalten lassen. 

Tipp

Um gezielt in Videoportalen zu suchen, ist es hilfreich, nicht nur 
einen Suchbegriff einzugeben, sondern Filtermöglichkeiten zu 
nutzen. Beispiele hierfür sind:

• das Upload-Datum, also wann ein Video veröffentlicht wurde

• die Dauer des Videos

• der Standort, also wo das Video produziert wurde

• die Anzahl an Bewertungen, um beliebte Videos zu erkennen

Neben YouTube haben auch andere Internetunternehmen Videoplatt-

formen ins Leben gerufen. Das Grundprinzip ist immer gleich: 

Nutzer*innen können Videos auf einer Plattform ins Internet stellen. 

Die hochgeladenen Videos werden dann von anderen Nutzer*innen 

betrachtet, diskutiert, bewertet und geteilt.

Journalismus auf  
Videoportalen:  

https://s.rlp.de/iPIkx

https://s.rlp.de/iPIkx
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Tipp

Um Videos nur anzuschauen, benötigt man in der Regel kein 
Benutzerkonto. Viele Videoplattformen bieten neben dem Abruf 
über den  Browser auch die Möglichkeit, eine App fürs Smart-
phone oder Tablet zu installieren. Da Videoübertragungen sehr 
datenintensiv sind, empfiehlt es sich, Videoportale über das 

 WLAN zu nutzen, da ansonsten das  Datenvolumen der mobi-
len Internetverbindung schnell aufgebraucht sein kann. 

Videoportale – eine Übersicht
In der folgenden Tabelle findet sich eine Übersicht über die populärs-

ten deutschsprachigen Videoplattformen. Wenn nicht anders angege-

ben, sind diese Angebote kostenlos, da sie über Werbung finanziert 

werden. Oftmals wird zu Beginn eines Videos ein Werbeclip angezeigt, 

bei längeren Videos gibt es auch, wie im traditionellen Fernsehen, 

Werbeunterbrechungen. Um diese Webeeinblendungen zu unterdrü-

cken, gibt es die Möglichkeit, sich einen sogenannten  Adblocker zu 

installieren. Das sind Programme, die die Einblendung von Werbung 

beim Anschauen eines Videos beispielsweise über YouTube verhindern.

Bekannte deutschsprachige Videoplattformen

Plattform Beschreibung Inhalte Link

TikTok Bei TikTok können 
Nutzer* innen mit mobilen 
Endgeräten eigene kleine 
Musikvideos erstellen und 
mit Effekten und Filtern 
bearbeiten. TikTok stellt 
hierfür eine große Aus-
wahl an Musikstücken und 
Audioschnipseln bereit. 

Egal ob Lippensynchroni-
sation, getanzte Rezept-
idee oder Infoclip: TikTok 
ist eine Playback-Video-
plattform mit Schwer-
punkt auf kurzen, meist 
lustigen (Musik-)Videos. 

www.tiktok.com

www.tiktok.com
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Bekannte deutschsprachige Videoplattformen

Plattform Beschreibung Inhalte Link

Twitch Twitch ist ein Videoportal, 
das zu Amazon gehört. 
Hauptzielgruppe der 
Plattform sind Video-
spieler* innen. Ein beson-
derer Schwerpunkt liegt 
auf der Übertragung von 

 E-Sport-Events.

Über Twitch werden 
hauptsächlich Videospiele 
live übertragen. Nutze- 
r* innen können selbst Videos 
live streamen oder ande-
ren beim Spielen zuschauen, 
sich über einen Chat mit - 
einander unterhalten und 
gegenseitig Tipps geben. 

www.twitch.tv

Vimeo Vimeo ist ein Anagramm 
des englischen Begriffs 

„movie“ („Film“). Der Dienst 
bietet die Möglichkeit, 
hochaufgelöste Videos 
ins Netz zu stellen oder 
anzuschauen, aber auch 

 Livestreams zu emp-
fangen oder selbst 
anzubieten. 

Als Videoplattform richtet 
sich Vimeo gezielt an 
Nutzer*innen, die anderen 
qualitativ hochwertige 
Videoinhalte, zum Beispiel 
für die ei ge - 
ne Website, zur Verfü-
gung stellen möchten.  
Ein Schwerpunkt ist 
zudem die Bereitstellung 
von Liveübertragungen.

www.vimeo.com

YouTube YouTube ist eine der 
ältesten und meistge- 
nutzten Plattformen  
für Webvideos in vielen 
Sprachen und gehört  
dem Internetriesen 
Google.

Von kurzen Katzenvideos 
über aufwendige Doku-
mentationen bis hin zu 
Liveübertragungen und 
Sendungen öffentlich-
rechtlicher sowie privater 
Medien: YouTube hält eine 
riesige Fülle an Inhalten 
bereit.

www.youtube.com

Selbst aktiv werden und Videos ins Netz stellen
Um in einer Videoplattform selbst aktiv zu werden, benötigt man dort 

zunächst ein Benutzerkonto,  „Account“ genannt. Meistens kann 

dieses unkompliziert und kostenlos eingerichtet werden. Einige Video-

plattformen, wie Vimeo, bieten aber auch kostenpflichtige Premium-

dienste an, über die man dann zum Beispiel mehr Speicherplatz 

bekommt oder mehrere Liveübertragungen gleichzeitig starten kann.

Dubiose Streamingportale 
locken Nutzer*innen in 

Abo-Fallen:  
https://s.rlp.de/mXLQ5

www.twitch.tv
www.vimeo.com
www.youtube.de
https://s.rlp.de/mXLQ5
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Nach der Einrichtung eines Zugangs kann man sich mit dem selbst 

gewählten Benutzernamen und  Passwort anmelden und den jewei-

ligen Onlinedienst nutzen, um Videos hochzuladen. Zu beachten ist 

hierbei das geltende Urheber- und Leistungsschutzrecht: Nur Bilder 

und Videos, an denen man selbst alle Rechte besitzt, dürfen veröffent-

licht werden. Videos und Fotos des eigenen Gartens auf Videoplatt-

formen hochzuladen, ist deshalb erlaubt – nicht aber der  Upload 

eines Ausschnitts des „Tatorts“ vom letzten Sonntag. Möchte man 

Film- oder Bildmaterial von Dritten (aus dem Fernsehen, von einer 

DVD oder Blu-Ray etc.) veröffentlichen, müssen grundsätzlich die ent-

sprechenden Nutzungsrechte vorab eingeholt werden. Prinzipiell 

müssen auch alle Personen, die auf dem Bild oder im Video zu sehen 

sind, ihre Einwilligung zur Veröffentlichung erteilen. 

Mittlerweile haben sich in Deutschland ganze Anwaltskanzleien 

darauf spezialisiert, im Auftrag der Film- oder Musikindustrie illegale 

Inhalte im Internet wie Musik, Videos oder Bilder zu suchen und die 

Personen, die diese Inhalte ins Netz gestellt haben, abzumahnen. Eine 

Abmahnung kann sich dabei je nach Ausmaß des Urheberrechtsver-

stoßes auf mehrere Tausend Euro belaufen. Zukünftig könnte es dazu 

kommen, dass Plattformen von sich aus sogenannte Uploadfilter ein-

setzen, um urheberrechtlich geschützte Inhalte „herauszufiltern“, 

sprich das Hochladen auf die Plattform zu unterbinden. Die Plattform-

betreiber könnten hierzu indirekt gezwungen sein, weil sie nach  

kommender neuer Rechtslage für Urheberrechtsverletzungen ihrer 

Nutzer*innen werden haften müssen. Da derzeit die endgültige Fas-

sung der neuen gesetzlichen Regelungen noch nicht feststeht und 

auch die Anbieter sich noch nicht geäußert haben, ist zum jetzigen 

Zeitpunkt noch nicht absehbar, in welchem Umfang Uploadfilter zum 

Einsatz kommen werden. Eine gewisse Hoffnung birgt noch die  

Diskussion über spezielle Werkzeuge wie eine Bagatellgrenze und 

Urheberlabels an Dateien, die geeignet sein sollen, die flächendeckende 

Einführung von Urheberrechtsfiltern zu verhindern. 

Wenn Nutzer*innen also Videos auf Plattformen stellen möchten, 

sollten sie sicher sein, dass sie auch alle Rechte an dem Film, den Bil-

dern und der im Hintergrund laufenden Musik besitzen. Falls es aus 

irgendwelchen Gründen zu einer Abmahnung kommen sollte, emp-

fiehlt es sich in jedem Fall, eine Beratung bei Jurist*innen oder der Ver-

braucherzentrale in Anspruch zu nehmen.

Modul 6.6:
Das Recht am  
eigenen Bild

Das Recht am eigenen 
Bild ist in § 22 des  

Kunsturhebergesetzes 
ausdrücklich formuliert.
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3.2   Mediatheken und TV-Livestreams 

Selbst bestimmen, wann die Nachrichten laufen, entscheiden, welche 

Dokumentation als Nächstes kommt und einfach mal kurz Pause drü-

cken – hört sich an wie eine Fiktion! Aber Mediatheken bieten genau 

das: Man kann selbst bestimmen, was wann auf dem Bildschirm läuft. 

Grundsätzlich sind Mediatheken eine Art Onlinebibliothek. Nur dass 

hier keine Bücher im Regal stehen, sondern Filme, Magazine und 

Serien online angeschaut werden können. Der Unterschied zu Video-

portalen ist einerseits, dass Mediatheken von der Redaktion etwa 

eines Senders betreut, gepflegt und auf dem neuesten Stand gehalten 

werden. Andererseits ist es Nutzer*innen von Mediatheken nicht 

gestattet, eigene Videos hochzuladen. Betrachter*innen bleiben also 

Betrachter*innen und können selbst keine aktive Rolle einnehmen. 

Die meisten öffentlich-rechtlichen Fernsehsender haben eine 

Mediathek. Auch die privaten Rundfunkanstalten stellen Teile ihres 

Programms online zur Verfügung. Einige Privatsender bieten sogar 

Hollywoodfilme und Serien zum Anschauen im Netz an. Das Kernprin-

zip ist aber immer gleich: Die Nutzer*innen entscheiden selbst, welche 

Sendung sie wann und wo sehen möchten.

Neben dem Abrufen von Inhalten aus Mediatheken gibt es die 

Möglichkeit, TV- und Radioprogramme live über das Internet zu emp-

fangen. Fernsehen über das Internet wird als „TV-Livestream“ bezeich-

net. Dabei wird in Echtzeit das Programm einer TV-Station im Internet 

übertragen. Nahezu alle TV- und Radiosender bieten mittlerweile 

Livestreams an, die auf den verschiedensten Endgeräten, wie Laptops 

und Stand-PCs, aber auch auf Smartphones und Tablets, überall dort 

empfangen werden können, wo man mit dem Internet verbunden ist.

Moderne Medienunternehmen: viel mehr als TV-Sender
Dass Nutzer*innen selbst entscheiden können, wann sie einen Beitrag 

sehen möchten, ist nichts weniger als eine Revolution im TV-Geschäft. 

Der Auslöser hierfür waren neue, onlinebasierte Verbreitungswege. 

Durch das Internet und smarte Endgeräte, wie Smart-TVs, Smart-

phone und Tablets, hat sich die Anzahl der Wege, über die eine Pro-

duktion zu Zuschauer*innen kommt, vervielfacht. Früher hatte man 

die Wahl zwischen Kabel-, Satelliten- und Antennenempfang. Das 
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Ergebnis war aber meist das Gleiche: ein vorgegebenes, lineares TV-

Programm. Schaltete man um 20 Uhr die ARD ein, dann kam die Tages-

schau. Heute können Zuschauer*innen immer noch um 20 Uhr die 

Tagesschau sehen. Sie können aber einerseits entscheiden, auf wel-

chem Gerät sie das tun, also zum Beispiel auf einem Smartphone als 

TV-Livestream, und andererseits, wann – wenn sie erst um 20:34 Uhr 

Zeit haben, entscheiden sie sich zum Beispiel einfach für einen Abruf 

der Sendung in der ARD Mediathek. Die Zuschauer*innen bestimmen 

so ihr TV-Programm ein Stück weit selbst. 

Für TV-Sender stellt diese Veränderung eine große Herausforde-

rung dar. Neben dem traditionellen Fernsehprogramm, zum Beispiel 

über Kabel und Satellit, gibt es unzählige TV-Livestreams im Internet. 

So kann das Programm über die eigene Website des Senders, eine 

eigene App oder über einen anderen Anbieter wie MagentaTV der 

Telekom, GigaTV von Vodafone oder einen TV-Streaming-Anbieter wie 

waipu.tv oder Zattoo verbreitet werden. 

Zugleich werden Produktionen in der eigenen Mediathek oder 

auch in Mediatheken von Sendergruppen zum individuellen Abruf 

bereitgestellt. Beispiele sind Joyn, die Mediathek von ProSiebenSat.1 

Media und Discovery, oder die ARD Mediathek für die öffentlich-recht-

lichen Sendeanstalten der Länder. Eine wichtige Rolle spielt hier mitt-

lerweile das Endgerät, mit dem die Sendung angeschaut wird. Neben 

dem Abruf über den Browser am Computer ist es möglich, die Sen-

dung mit dem Smartphone, dem Tablet oder dem Smart-TV über eine 

separate App abzurufen. Daneben kann auch ein Streamingadapter, 

wie der FireTV-Stick von Amazon, Google Chromecast oder Apple TV, 

genutzt werden.

Zudem pflegen viele Sendungen noch YouTube-Kanäle, wie zum 

Beispiel die „heute-show“ des ZDF, und stellen Beiträge sowie Videos 

auf Facebook, Instagram oder TikTok ein.

Diese Veränderungen bergen bei aller Wahlfreiheit auch Heraus-

forderungen für Zuschauer*innen. So sind die Möglichkeiten, wie und 

wann Videobeiträge geschaut werden und welches Gerät dabei zum 

Einsatz kommt, vielfältig und nicht immer einfach zu überblicken. 
Livestreaming:  

https://s.rlp.de/wJVDD

https://s.rlp.de/wJVDD
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So lassen sich Mediatheken nutzen
Die Funktion hinter den Mediatheken im Internet nennt sich „Video-

on-Demand“, zu Deutsch „Video auf Abruf“. Ähnlich wie früher in einer 

Videothek halten Internetanbieter bestimmte Filme zum Abruf, bei-

spielsweise am Laptop, Smartphone oder Tablet, bereit. Mit zwei gro-

ßen Unterschieden: Im Internet kann der Film nicht verliehen werden 

und in den meisten Fällen ist die Nutzung der Mediatheken kostenlos. 

Beim Anschauen von Videos über das Internet werden sehr viele Daten 

übertragen, deswegen ist eine schnelle Internetleitung wichtig (ab  

16 MBit Bandbreite pro Sekunde im  Download oder schneller). Mo derne 

Mediatheken passen sich oft dem Datendurchsatz der Internetverbin-

dung an, wenn ein Video abgerufen wird. Ist die Datengeschwindigkeit 

langsam, wird das Video in seiner Qualität reduziert oder pausiert. 

Die öffentlich-rechtlichen und privaten Sender machen unterschied-

liche Angaben zur nötigen Geschwindigkeit der Internetverbindung. 

Um hochaufgelöste Videos im Internet flüssig abzuspielen, ist in jedem 

Fall eine Übertragungsrate von mindestens 16 MBit/s notwendig. Die 

meisten DSL- oder Glasfaseranschlüsse erreichen heute eine wesent-

lich höhere Geschwindigkeit. In einigen ländlichen Regionen sind teil-

weise jedoch nur langsamere Verbindungen verfügbar. 

Tipp

Praktisch ist auch die Offlinefunktion, bei der Inhalte am besten 
über ein WLAN auf das Gerät heruntergeladen und später ohne 
Internetnutzung betrachtet werden können. Gerade bei Mobil-
funkverträgen mit begrenztem Datenvolumen lässt sich so sehr 
viel Datenvolumen einsparen, da gerade Videoinhalte besonders 
datenintensiv sind.

Neben einer schnellen Internetverbindung sind aber noch andere Vo - 

raussetzungen zu erfüllen, um in den Genuss von Onlinevideos zu 

kommen. Eine wichtige Rolle spielt die Art, wie man ein Video aus einer 

Mediathek abruft. Grundsätzlich kann hier zwischen dem Abruf über 

den Browser oder eine spezielle App unterschieden werden. Der Auf-

ruf einer Mediathek über einen Browser, wie Google Chrome oder 

Mozilla Firefox, erfolgt über die Eingabe der Webadresse ins Adressfeld. 
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Sobald die Mediathek im Browser geladen ist, können Videos ange-

schaut und gegebenenfalls Zusatzfunktionen genutzt werden. 

Für viele Mediatheken gibt es auch spezielle Apps, die sich auf ver-

schiedenen Endgeräten installieren lassen:

• Smartphones und Tablets: Über Google Play für Android-Geräte 

oder den App Store für Apple-Geräte können Mediatheken direkt 

als App installiert werden. Mit Tippen auf den Bildschirm kann dann 

das entsprechende Programm geöffnet und angeschaut werden, 

ohne dass man ein Benutzerkonto anlegen muss. In diesem Fall 

unterscheiden sich die Funktionalitäten nicht wesentlich von denen 

einer Nutzung über den Browser, die mit Smartphone und Tablet 

ebenfalls möglich ist. Allerdings fällt die Bedienung per App meist 

deutlich leichter, weil diese an die mobile Ansicht des Geräts sowie 

die Steuerung per  Touchscreen angepasst ist. Wer sich für ein 

Benutzerkonto entscheidet, hat meist die Möglichkeit, praktische 

Zusatzfunktionen in der App zu nutzen. 

• Smart-TVs: Moderne TV-Geräte sind heute weit mehr als ein 

reiner Fernseher. Ähnlich wie Smartphones sind sie Computer,  

die sich über  LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden und 

verschiedene Funktionen sowie Webdienste nutzen können. So 

lassen sich auch Mediatheken öffentlich-rechtlicher oder privater 

Anbieter und Videoportale wie YouTube oder Vimeo als App auf 

dem Smart-TV installieren. Viele Smart-TVs bieten auch die Mög-

lichkeit, Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime zu 

nutzen, wenn ein entsprechendes Nutzerkonto besteht. Ob eine 

App für das eigene Gerät zur Verfügung steht, muss im Einzelfall 

geprüft werden. Ältere Smart-TVs haben oft eine eingeschränkte 

Auswahl an Apps.

• Streamingadapter: Ältere HD-fähige TV-Geräte, die zum Beispiel 

keinen Zugang zum Internet haben oder deren App-Auswahl stark 

begrenzt ist, können über einen TV-Stick, auch Streamingadapter 

genannt, ergänzt werden. TV-Sticks, wie der Amazon FireTV-Stick, 

Apple TV und der Google Chromecast, können ganz einfach über 

einen HDMI-Anschluss an das heimische TV-Gerät angeschlossen 

Modul 1.3:
Was sind Netzwerke 

und wie funktioniert der 
Zugang zum Internet?
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werden. Die kleinen leistungsfähigen Computer verbinden sich 

dann über WLAN mit dem Internet und bieten über verschiedene 

Apps die Möglichkeit, Mediatheken, Videoportale und Streaming-

dienste wie Netflix oder Amazon Prime auf dem TV-Gerät zu sehen. 

Viele TV-Sticks verfügen zudem über eine Sprachsteuerung und 

die Option, ein kompatibles Smartphone oder Tablet zu verbinden, 

um zum Beispiel Bilder und Videos auf dem TV-Gerät anzuschauen. 

Für den Google Chromecast ist ein Smartphone notwendig, über 

das der Stick gesteuert werden kann.

Durch das Anlegen eines Benutzerkontos stehen wie erwähnt oft 

zusätzliche Funktionen in Mediatheken-Apps bereit. So kann man bei-

spielsweise Sendungen in einer Merkliste ablegen, um sie später anzu-

schauen, oder sich benachrichtigen lassen, wenn bei der Lieblings-

serie die nächste Folge verfügbar ist. Auch ist es häufig möglich, eine 

Sendung auf einem Gerät zu unterbrechen und sie auf einem anderen 

Gerät weiterzuschauen, da die Apps sich geräteübergreifend synchro-

nisieren können. Wenn Kinder mitschauen, sollte man zudem prüfen, ob 

die jeweilige App Jugendschutzeinstellungen bereithält, um nur alters-

gerechte Inhalte zuzulassen oder ein Zeitkontingent fürs Streamen 

festzulegen.

Bei allem Komfort sollten sich alle, die sich für die Nutzung von 

Mediatheken-Apps entscheiden, darüber im Klaren sein, dass das 

eigene Nutzungsverhalten durch den Anbieter meist ausgewertet 

wird, etwa um personalisierte Werbung anbieten zu können. Dieser 

Auswertung kann aber teilweise datenschutzrechtlich widersprochen 

werden. 

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Sender oder Sende-

plattformen sind Beispiele. Viele weitere private oder öffentlich-recht-

liche Sendeanstalten bieten Mediatheken und TV-Livestreams an. 

Zudem betreiben viele Sender gemeinsame Mediatheken mit eigenen 

Apps für Smartphones, Tablets und TV-Sticks.

Modul 5.4:
Persönliche Daten und 
Datenschutzrechte im 

Internet
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Beispiele für Mediatheken von Sendern oder Plattformen von Sendern

Sender Beschreibung Als App verfügbar für
Live-

streamAndroid iOS Strea- 
ming-

adapter

3sat

www.3sat.de

Die Mediathek von 3sat bietet 
viele verschiedene Sendungen 
mit den Schwerpunkten Wissen, 
Dokumentation und Kultur.

ARD

www.ardmediathek.de

Die ARD bietet ein breites 
Angebot in ihrer Mediathek. 
Neben Videos aller Rundfunkan-
stalten der Länder und des 
ARD-Programms können 
Radiobeiträge und Liveübertra-
gungen empfangen werden.

ARTE

www.arte.tv/de/

Der deutsch-französische 
Kultursender stellt in seiner 
Mediathek neben TV-
Livestreams zahlreiche Pro-
gramminhalte zur Verfügung, 
die in mehreren Sprachen 
abgerufen werden können.

 

Bayerischer Rundfunk

www.br.de/mediathek/

Der Bayerische Rundfunk bietet 
auf seiner Website, in Apps und 
auf der ARD Mediathek seine 
Inhalte an. Hier ist auch der 
TV-Livestream zu empfangen.

Funk

www.funk.net

Funk ist das sogenannte „junge 
Angebot“ von ARD und ZDF, das 
nur im Internet bereitgestellt 
wird. Es richtet sich speziell an 
14- bis 29-Jährige. Funk produ-
ziert mehr als 70 verschiedene 
Sendungen, die über YouTube, 
Facebook, Snapchat, TikTok, 
Instagram und die Website  
funk.net zu finden sind.

www.3sat.de
www.ardmediathek.de
www.arte.tv/de/
www.br.de/mediathek/
www.funk.net
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Beispiele für Mediatheken von Sendern oder Plattformen von Sendern

Sender Beschreibung Als App verfügbar für
Live-

streamAndroid iOS Strea- 
ming-

adapter

Hessischer Rundfunk 
(hr)
www.hr.de

Der hr bietet seine Inhalte in der 
ARD Mediathek an. Dort findet 
man auch TV-Livestreams. 
Separate Apps existieren für die 
Hessenschau und die Radioka-
näle des hr.

Joyn

www.joyn.de

Joyn ist die Streamingplattform 
von ProSiebenSat.1 Media und 
Discovery. Sie bietet zum Bei-
spiel die Mediatheken von Sat1, 
ProSieben und kabel eins sowie 
viele weitere an. Einige Dienste 
(keine Werbung, HD-Qualität 
etc.) sind über eine Joyn-Plus-
Mitgliedschaft kostenpflichtig.
Joyn bietet zudem, über die 
Zusammen arbeit mit Maxdome, 
die kostenpflichtige Möglichkeit 
einer Onlinevideothek. Auf der 
Plattform finden sich auch die 
TV-Livestreams verschiedener 
Sender von ProSiebenSat.1 Media 
und Discovery sowie öffentlich-
rechtlicher Sende anstalten. 

kabel eins

www.kabeleins.de

Der Privatsender kabel eins 
bietet seine Eigenproduktionen 
und den Programm-Livestream 
online an.

www.hr.de
www.joyn.de/
www.kabeleins.de
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Beispiele für Mediatheken von Sendern oder Plattformen von Sendern

Sender Beschreibung Als App verfügbar für
Live-

streamAndroid iOS Strea- 
ming-

adapter

ntv

www.n-tv.de

Der private Nachrichtensender 
ntv stellt viele Inhalte seines 
Fernsehangebotes zum Abruf 
ins Internet, auch ein Live-
stream ist dort zu empfangen. 
Neben Nachrichten liegt ein 
Schwerpunkt auf den Themen 
Wirtschaft und Sport. 

Phoenix

www.phoenix.de

Der öffentlich-rechtliche Sender 
Phoenix bietet neben vielen 
kompletten Sendungen auch 
Liveübertragungen an, zum 
Beispiel aus dem Bundestag.

ProSieben

www.prosieben.de/tv

Der Privatsender ProSieben 
bietet in seiner Mediathek 
Serien, Eigenproduktionen und 
Hintergrundinformationen zum 
Programm an. Ergänzt wird der 
Service durch die gemeinsam 
mit Sat.1 und Discovery betrie-
bene Plattform Joyn.

rbb
www.rbb-online.de

Der Rundfunk Berlin-Branden-
burg bietet seine Inhalte in der 
ARD Mediathek an. Dort findet 
man auch TV-Livestreams. 
Separate Apps existieren z.  B. für 
die Abendschau und die Radio-
kanäle des rbb.

https://www.n-tv.de/
www.phoenix.de
www.prosieben.de/tv
https://www.rbb-online.de
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Beispiele für Mediatheken von Sendern oder Plattformen von Sendern

Sender Beschreibung Als App verfügbar für
Live-

streamAndroid iOS Strea- 
ming-

adapter

TVNOW

www.rtl-now.rtl.de

Die RTL-Mediengruppe bietet 
das Angebot TVNOW an. Hier 
können Serien, Eigenproduktio-
nen und Livestreams der zur 
RTL-Gruppe gehörenden Sender, 
z. B. VOX oder ntv, kostenlos 
bzw. über TVNOW Premium 
(plus) kostenpflichtig ange-
schaut werden. 

Sat.1

www.sat1.de/video

Der Privatsender Sat.1 bietet 
ähnlich wie ProSieben in seiner 
Mediathek Serien, Eigenproduk-
tionen und Hintergrund infor- 
mationen zum Programm an.
Ergänzt wird der Service durch 
die gemeinsam mit ProSieben 
und Discovery betriebene 
Plattform Joyn.

SWR
www.ardmediathek.de/
swr

Der Südwestrundfunk bietet 
seine Inhalte in der ARD Media-
thek an. Dort findet man auch 
TV-Livestreams. Separate Apps 
existieren z. B. für SWR aktuell 
und die Radiokanäle des SWR.

WDR

www1.wdr.de/media-
thek

Der Westdeutsche Rundfunk 
bietet auf seiner Website, in 
Apps und auf der ARD Media-
thek seine Inhalte an. Hier ist 
auch der TV-Livestream zu 
empfangen.

https://www.tvnow.de/rtl
www.sat1.de/video
www.ardmediathek.de/swr/
www.ardmediathek.de/swr/
www1.wdr.de/mediathek/video/index.html
www1.wdr.de/mediathek/video/index.html
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Beispiele für Mediatheken von Sendern oder Plattformen von Sendern

Sender Beschreibung Als App verfügbar für
Live-

streamAndroid iOS Strea- 
ming-

adapter

VOX
www.vox.de

Der Privatsender VOX, der zur 
RTL-Mediengruppe gehört, hält 
Eigenproduktionen und Serien 
zum Abruf bereit. Weitere 
VOX-Inhalte wie auch der TV-
Livestream sind auf der Platt-
form TVNOW zu finden.

welt

www.welt.de

Der private Nachrichtensender 
welt stellt einen Großteil seines 
Fernsehangebotes zum Abruf 
ins Internet. Neben Nachrichten 
werden Dokumentationen und 
Reportagen sowie der TV-
Livestream angeboten.

ZDF

www.zdf.de

Das Zweite Deutsche Fernsehen 
hält vieles aus seinem Pro-
gramm zum Abruf bereit. Neben 
Videos gibt es Live streams und 
Mitmachmöglichkeiten.

Auch weitere Programme wie der MDR, NDR oder die Deutsche Welle 

bieten Mediatheken und TV-Livestreams an. Bei den in der Tabelle 

aufgeführten Seiten handelt es sich um öffentliche Mediatheken, bei 

denen Nutzer*innen sich sicher sein können, dass sie keine Urheber-

rechtsverstöße begehen. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit gering, 

auf Abzockangebote zu treffen.

www.vox.de
www.welt.de
www.zdf.de
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Tipp

Auch Radio kann man im Internet hören. Viele Sender bieten ihr 
Programm in einer Live-Internetübertragung an. Der Vorteil zum 
klassischen Radioempfang: Überall dort, wo man Zugriff aufs 
Internet hat, kann man das Programm des Senders hören. So 
muss man selbst im Urlaub nicht auf die gewohnte Sendung ver - 
zichten. Viele Sendeanstalten haben zudem Apps für Smartphones 
und Tablets, die oft viele weitere Funktionen, wie aktuelle Nach-
richten und Wettervorhersagen, bieten.

Andere Videoplattformen wie das mittlerweile gesperrte kinox.to, die 

teilweise mit einem deutlich höheren Anteil an Hollywoodfilmen und 

Serien oder kostenlosen Liveübertragungen von Fußballspielen locken, 

sind in der Regel illegal, wenn hier Inhalte kostenlos angeboten wer-

den, die auf dem regulären Markt nur gegen Entgelt zu bekommen 

sind. Sowohl die Betreiber der Seiten als auch die Konsument*innen 

begehen Urheberrechtsverletzungen. 

Will man dort ein Video anschauen, verlässt man automatisch die 

eigentliche Plattform und landet auf einer anderen Anbieterseite. Dort 

wird man meistens mit penetranten  Pop-ups überschüttet, die 

wahlweise Werbung, falsche Warnhinweise oder Ähnliches enthalten. 

Generell sollten unseriöse Pop-ups nicht angeklickt werden, da dies 

das eigene Gerät mit Schadsoftware infizieren kann. Auch gilt, dass 

man niemals diese Angebote nutzen und private Daten angeben sollte. 

Fernsehen über das Internet ist sehr beliebt, denn für den Emp-

fang von TV-Livestreams benötigt man keinen separaten Kabel-, 

Satelliten- oder DVB-T2-Empfang. Vielmehr kann man überall dort, wo 

man Internet und ein internetfähiges Endgerät hat, wie ein Smart-

phone oder Tablet, einfach drauflosschauen. Einige Anbieter wie zattoo, 

waipu.tv, oder Joyn haben sich darauf spezialisiert, TV-Programme 

öffentlich-rechtlicher und privater Sender gebündelt auf einer Platt-

form zu übertragen. Diese kann dann zum Beispiel über den Browser 

am Computer, eine App auf dem Smartphone oder einen Streaming-

adapter am Smart-TV genutzt werden. Oft werden zudem kosten-

pflichtige Premiuminhalte wie HD-Qualität, Werbefreiheit und eine 

Aufnahmefunktion im Abo angeboten. Darüber hinaus integrieren 

diese Plattformen Funktionen aus Mediatheken. 
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Audiotheken
Neben Videoinhalten bieten Sender, wie der Deutschlandfunk oder die 

ARD, in  Audiotheken auch Radiobeiträge, Hörspiele und Reportagen 

zum Hören über das Internet an. Das Prinzip ist dem von Mediatheken 

sehr ähnlich. Entweder können die Audiobeiträge über den Browser 

direkt auf der Internetseite des Senders gehört werden oder per App 

auf dem Tablet oder Smartphone abgerufen oder heruntergeladen 

werden. 

Tipp

Im Silver-Tipps-Artikel „ARD Audiothek“ (https://s.rlp.de/FvmGZ) 
werden die grundlegenden Funktionen des Angebots erklärt. 
Welche Inhalte können in der Audiothek abgerufen werden? 
Welche Rubriken gibt es und wie können Beiträge auf ein mobi-
les Endgerät heruntergeladen werden? Das und mehr erfahren 
Sie im Video „Hörspaß mit der ARD Audiothek“ von „Helga hilft“: 
https://s.rlp.de/gPZoD

3.3   Streamingdienste 

Dank immer schneller werdender Datenübertragungswege entwickel-

ten sich in den vergangenen Jahren verstärkt Angebote von Dienst-

leistern, die die Möglichkeit bieten, gegen Bezahlung online Videos zu 

schauen, quasi Videotheken im Internet. 

Wie richtige Videotheken halten diese Plattformen diverse Filme 

und Serien zum Anschauen bereit – gegen Bezahlung. Der große Vor-

teil hierbei: Man muss, um sich den Film der Wahl anzuschauen, nicht 

das Haus verlassen, sondern kann sich bequem auf dem Sofa durch 

die Auswahl klicken und dann den Film direkt über das Internet anse-

hen. Das hinter diesem Geschäftsmodell stehende Prinzip nennt sich  
 Video-on-Demand (VoD). Hierbei werden mittels einer internet-

basierten Datenübertragung Filme direkt auf den Computer oder das 

Smart-TV des Betrachters übertragen, englisch „gestreamt“.

https://s.rlp.de/FvmGZ
https://s.rlp.de/gPZoD
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Tipp

Die Nutzung von Streamingangeboten ist sehr datenintensiv. Es 
empfiehlt sich daher, solche Dienste über einen WLAN-Zugang 
zu nutzen. Beim Anschauen von Filmen über das Mobilfunknetz 
kann das zur Verfügung stehende Datenvolumen ansonsten 
schnell aufgebraucht sein. Hier ist dringend der bei den Media-
theken-Apps erwähnte Offlinemodus anzuraten.

Die großen Anbieter beschränken sich inzwischen nicht mehr darauf, 

bereits produzierte Filme und Serien wiederzugeben, deren Rechte sie 

bei den entsprechenden Studios gekauft haben. Sie produzieren auch 

eigene Inhalte. Hierbei werden die unterschiedlichsten Genres unter-

stützt, sowohl auf internationaler als auch auf lokaler Ebene. Die 

Anbieter bemühen sich zunehmend, ihre Angebote zu diversifizieren 

und auf die Geschmäcker einzelner Länder anzupassen. Dies führt 

aber auch dazu, dass Filme und Serien mit einer gewissen Regelmä-

ßigkeit aus der Mediathek entfernt und durch neue Angebote ersetzt 

werden. 

Tipp

Informieren Sie sich vorab, welcher der Anbieter Ihren persön-
lichen Film- und Serienvorlieben entspricht. Die Angebote der 
verschiedenen Anbieter können sich unterscheiden – selbst  
bei sehr bekannten Filmen und Serien. Auch ein kostenloser 
Probemonat, den es bei einigen Anbietern gibt, kann empfeh-
lenswert sein. Einen Überblick kann man sich auf Seiten wie 
www.werstreamt.es verschaffen.

Die gängigste Bezahlmethode ist das Abo-Modell, gerade bei den 

großen Anbietern. Es wird ein fester Betrag pro Monat bezahlt, für 

den man alle Angebote unbeschränkt nutzen kann. Je nach Anbieter 

und Umfang des Abonnements liegen die Preise pro Monat zwischen 

fünf und zehn Euro. Ab 15 Euro gibt es ein Familienkonto, bei dem meh-

rere Personen aus einem Haushalt auf mehreren Geräten gleichzeitig 

den Dienst nutzen können. Bei einigen Anbietern jedoch ist die Aus-

wahl der im Abo inbegriffenen Inhalte beschränkt. Insbesondere sehr 

www.werstreamt.es
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neue Serien oder Filme können nur gegen einen Aufpreis geliehen oder 

gekauft werden. 

Wer sein mobiles Endgerät oder seinen Laptop nicht als privates 

Heimkino nutzen will, kann auch klassisch über den Fernseher strea-

men. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man besitzt 

bereits ein sogenanntes Smart-TV oder man benutzt einen speziellen 

TV-Stick, auch Streaming-Stick genannt. Das Smart-TV ist eigenstän-

dig in der Lage, eine Verbindung mit dem Internet aufzubauen und auf 

die Inhalte des jeweiligen Anbieters zuzugreifen. Bei älteren Fernseh-

modellen muss zunächst der Umweg über einen Streaming-Stick 

gegangen werden, über den die notwendige Internetverbindung her-

gestellt werden kann. Die Kosten hierfür liegen zwischen 40 und  

60 Euro in der Anschaffung. Eine schnellere und preisgünstigere Alter-

native kann es jedoch auch sein, den eigenen Laptop oder PC an den 

Fernseher anzuschließen und diesen quasi als großen Bildschirm zu 

nutzen. 

Tipp

Vor allem bei neueren Fernsehmodellen mit einer hohen Auflö-
sung und Bildqualität sollte bei der Wahl der Streaminganbieter 
auf ein Angebot von Inhalten in Full-HD-Auflösung geachtet wer - 
den. Auch die Internetverbindung selbst muss das hohe Daten-
volumen bewältigen können, sprich der Internetanschluss muss 
ausreichend „schnell“ sein, was bei Verträgen mit einer Band-
breite ab 16 MBit/s der Fall ist. 
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Beispiele für Online-Streamingdienste

Anbieter Beschreibung Internetadresse

Amazon Prime 
Video

Der Versandhändler Amazon bietet mit 
Prime Video einen Onlinedienst, der 
verschiedene Serien und Filme zum 
Abruf bereithält. Bezahlt wird pro 
Monat oder Jahr. Auch ein Einzelabruf 
von Filmen ist möglich. Man kann hier 
Filme leihen und auch kaufen.

www.amazon.de

Apple tv+ Apple tv+ ist seit dem Jahr 2019 verfüg-
bar und bietet ausschließlich eigenpro-
duzierte Serien und Filme an. Diese sind 
nicht nur für Apple-Geräte über eine 
App erreichbar. Bezahlt wird pauschal 
pro Monat.

www.apple.com/de/apple-tv-
plus

Disney+ Der Video-on-Demand-Dienst von 
Disney ist in Deutschland erst seit 2020 
verfügbar und bietet vor allem Inhalte 
der Walt Disney Motion Pictures Group 
an. Bezahlt wird pauschal pro Monat 
oder Jahr.

www.disneyplus.com

Netflix Der amerikanische Anbieter Netflix 
bietet als Streamingdienst eine Vielzahl 
an Serien und Filmen zum Anschauen, 
die dieser teilweise sogar selbst produ-
ziert. Bezahlt wird pauschal pro Monat 
mit Zugriff auf das gesamte Onlinean-
gebot. Verschiedene Abo-Möglichkeiten 
werden angeboten.

www.netflix.com

Sky Ticket Als Teil des deutschen Medienkonzerns 
Sky Deutschland GmbH bietet Sky 
Ticket die Pakete Entertainment, Cinema 
und Sport an. Diese lassen sich individu-
ell abonnieren und monatlich kündigen.

www.skyticket.sky.de

www.amazon.de
www.apple.com/de/apple-tv-plus/
www.apple.com/de/apple-tv-plus/
www.disneyplus.com
www.netflix.com
www.skyticket.sky.de
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Tipp

Smart-TVs sollten kritisch geprüft werden. Wie bereits gesehen, 
sind Smart-TVs heute wahre Alleskönner, und von daher sollten 
sie ähnlich wie ein Computer auch mit der nötigen kritischen 
Vorsicht behandelt werden. Nutzer*innen sollten prüfen, welche 
Daten ihr Gerät mit wem teilt. Außerdem empfiehlt es sich, 
Geräte anzuschaffen, bei denen das Datensendeverhalten von 
Apps angepasst und nicht benötigte Funktionen auch abgeschal-
tet werden können. Nur so kann auf Datensparsamkeit geachtet 
werden, um zu vermeiden, dass das eigene Medienkonsumver-
halten an Drittunternehmen unkontrolliert weitergegeben wird.

Auch für Musik gibt es Streamingdienste im Internet, die nach einem 

ähnlichen Prinzip funktionieren wie das Videostreaming. Bekannte 

Streaminganbieter für Musik sind beispielsweise Spotify und Deezer.

Als Fortführung des klassischen Radios gibt es zunächst das 

Internetradio, das noch eine redaktionell festgelegte Abfolge von 

Songs wiedergibt. Dieses kann meist per Webbrowser oder App 

gehört werden.

Beim sogenannten „Audio-on-Demand“, zu Deutsch „Audio auf 

Abruf“, können die Nutzer*innen auf eine gewisse Musikauswahl frei 

zugreifen, müssen jedoch zumeist mit der Einblendung von Werbeele-

menten rechnen. Um diese zu umgehen, bieten viele Anbieter auch 

Musikstreaming gegen Entgelt an. Für einen pauschalen Betrag pro 

Monat, meist ab acht Euro, kann man auf ein großes Angebot unbe-

grenzt und werbefrei zurückgreifen. Auch hier erfolgt der Zugriff auf 

die Angebote über das Internet. Es besteht in der Bezahlvariante aber 

auch die Möglichkeit, einzelne Songs oder Alben auf sein Endgerät 

herunterzuladen, um diese jederzeit offline wiedergeben zu können. 

Tipp

Mit einem Account bei einem der Streamingdienste hat man 
seine individuelle Musikbibliothek jederzeit griffbereit bei sich, 
da man auf seinen Account sowohl mit seinem Computer als 
auch mit seinen mobilen Endgeräten zugreifen kann.
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Massenphänomen Podcast

Seit den letzten Jahren erfreut sich das junge Audiogenre der 
 Podcasts einer sehr stark ansteigenden Beliebtheit und Bedeu-

tung. Thematisch ist das Spektrum extrem vielfältig und ständig 
im Wandel, da es derzeit zum am stärksten wachsenden Medien-
format in Deutschland gehört. Als zuverlässigste Quelle für die 
beliebtesten Podcasts gelten die Spotify Podcast Charts. Man 
kann wohl sagen, dass es heute kein Thema mehr gibt, das nicht 
einen eigenen Podcast hat. 

Doch was ist ein Podcast überhaupt? Bei einem Podcast werden 
Audiobeiträge ähnlich wie bei YouTube über einen Kanal des 
sogenannten Podcasters oder der Podcasterin verbreitet. Ähnlich 
wie Video-Influencer*in ist auch Podcaster*in mittlerweile ein 
etablierter Berufsstand, der sein Geld meist über Werbung auf 
dem eigenen Kanal verdient. Anders als bei Video-Influencer*innen 
hat sich bei Podcaster*innen bislang noch keine vorherrschende 
Technik etabliert. Während die Kanäle der Erstgenannten meist 
über YouTube oder Instagram zu finden sind, können Pod caster*innen 
ihre Inhalte bislang noch freier ausspielen. 

Folgende Podcast-Bezugsquellen sind zu unterscheiden und können je nach persönlichen 
Vorlieben der Hörerschaft genutzt werden: 

• Podcasts als Teil der Musik-Streamingdienste: Vorteil: Diese Nutzungsform ist am 
einfachsten, da keine neue App installiert werden muss. Nachteil: Man ist auf die 
Podcasts beschränkt, die der jeweilige Streamingdienst gelistet hat.

• Podcasts empfangen über den Internetbrowser oder die App des*der Podcasters*in/
des Radiosenders: Vorteil: Nutzung kann unabhängig vom Musik-Streamingdienst 
erfolgen. Nachteil: Man ist auf eine Vielzahl verschiedener Apps angewiesen.

• Podcasts nutzen über Podcatcher: Vorteil: Podcatcher sind Organisationsprogramme/
Apps, die speziell auf die Podcast-Nutzung zugeschnitten sind und sehr vielfältige 
Individualisierungen zulassen, zum Beispiel sich selbst aktualisierende Playlists. Nach-
teil: Die Einrichtung erfordert etwas Einarbeitungszeit und teilweise sind die Apps 
kostenpflichtig.
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3.4   Gaming: E-Sport und Spiele-Apps 

Lange Zeit wurde das „Daddeln“ am Computer als Spielerei für Kin-

der abgetan. Dies hat sich mittlerweile geändert, da die Spieler*innen 

erwachsen geworden sind und mit ihnen das Mediengenre des 

Gamings. So ist nach aktuellen Zahlen davon auszugehen, dass in 

Deutschland 34 Millionen Menschen regelmäßig spielen, der*die 

Durchschnittsspieler*in 36 Jahre alt ist und der Gesamtumsatz der 

Branche höher ist als der von Film und Musik zusammengerechnet 

(Stand 2020). 

Da wundert es nicht, dass unter dem Titel „E-Sport“ (elektroni-

scher Sport) mittlerweile stadionfüllende Sportwettkämpfe per Com-

puter ausgetragen werden. Phänomene aus Massenspielen wie Fort-

nite strahlen sogar in andere Bereiche der Gesellschaft aus, etwa die 

sogenannten Fortnite-Siegestänze, die mittlerweile von deutschen 

Bundesligaspieler*innen im Fußball kopiert werden. 

Entsprechend der Größe des Genres gibt es mittlerweile eine 

Vielzahl an unterschiedlichen Spielekategorien, in denen man sich 

sportlich mit anderen messen kann, kooperativ zusammen kreative 

Aufgaben bewältigt oder als Solospieler*in in abwechslungsreiche, 

romanhafte Geschichten abtaucht. Insbesondere die Spiele, bei denen 

der Fokus auf dem sportlichen Kräftemessen liegt, haben dazu 

geführt, dass das Gaming ähnlich wie andere Sportarten eine Bühne 

für Profispieler geworden ist, die dank lukrativer Werbeverträge das 

Spielen zum Beruf gemacht haben und Scharen von Fans begeistern. 

Der E-Sport ist heute etabliert und stark wachsend. Events finden ent-

weder live in besagten Stadien statt oder sie werden live auf E-Sport-

Plattformen wie Twitch und Mixer im Netz übertragen.  

Technisch kann man digitale Spiele heute insbesondere in die sehr 

verbreiteten und umsatzträchtigen Spiele-Apps und die aufwendige-

ren Computer- und Konsolenspiele unterscheiden. Erstere Kategorie 

spricht insbesondere Gelegenheitsspieler*innen stark an, da Spiele-

Apps meist einem einfachen Spielprinzip folgen und daher gut neben-

bei, etwa beim Pendeln in der Bahn, gespielt werden können. Spiele-

Apps sind häufig zunächst kostenlos nutzbar – man spricht hier von 

„free-to-play“, zu Deutsch „kostenlos spielbar“. Doch Vorsicht: Da die 

Entwickler*innen auch Geld verdienen wollen, setzen diese Spiele 

meist auf sogenannte In-Game-Käufe. Sprich, sie hoffen darauf, dass 

34 Mio. Deutsche spielen 
regelmäßig online.
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die Spieler*innen später im Spiel bereit sind, echtes Geld auszugeben. 

Dies wird meist erreicht, indem die Spiele anfangs einfach und mit 

steiler Erfolgskurve beginnen und im zunehmenden Spielverlauf immer 

unbequemer und zeitfressender werden, wenn man nicht bereit ist, 

echtes Geld zu investieren. Gute und seriöse Spiele verzichten indes 

auf diesen Mechanismus und bieten für die In-Game-Investition statt-

dessen echten Mehrwert wie neue Spielinhalte oder optische Individu-

alisierungsmöglichkeiten im Spiel. 

Daneben gibt es für Gelegenheitsspieler*innen zudem die soge-

nannten Browser-Games, die, wie der Name vermuten lässt, ohne 

separate  Software im Internetbrowser gespielt werden können. Sie 

basieren in der Regel meist ebenfalls auf dem geschilderten Free- 

to-play-Modell, sind dabei gegenüber den Spiele-Apps aber einge-

schränkter in ihren technischen Möglichkeiten.

Tipp

Da Spiele-Apps und Browser-Games relativ einfach zu produzie-
ren sind, tummelt sich auf dem Markt leider auch eine große 
Anzahl an unseriösen Spielen, sodass man sich gut informieren 
und Spiele kritisch prüfen sollte, um nicht auf Abzocker*innen 
und Betrüger*innen hereinzufallen. Hierbei helfen unabhängige 
Spielerezensionen von Fachmedien, die richtige Auswahl zu 
treffen.

Im Bereich der Computer- und Konsolenspiele finden sich meist kom-

plexere Spieletitel, zu denen auch die E-Sport-Spiele gehören und die 

eher nach Feierabend auf der Couch über mehrere Stunden gespielt 

werden. Die aufwendigsten Spiele dieser Art kosten in der Produktion 

ähnlich wie Hollywoodfilme nicht selten mehrstellige Millionenbe-

träge und werden über Jahre entwickelt. Entsprechend kosten sie 

Spieler*innen in der Anschaffung Beträge zwischen 30 und 100 Euro 

und bieten im Anschluss mehrere Wochen Spielspaß. 
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Tipp

Günther Jauch und seine Ratesendung „Wer wird Millionär?“ 
haben die Quizshows im deutschen Fernsehen populär gemacht. 
Viele verschiedene Formate sind entstanden, aber auch wieder 
vom Bildschirm verschwunden. Erfolgreich war auch das von 
Jörg Pilawa moderierte „Quizduell“ in der ARD. Mit der gleichna-
migen kostenlosen Spiele-App kann man über das Internet 
gegen Freunde, Bekannte oder auch Unbekannte antreten und 
sein Allgemeinwissen testen: https://s.rlp.de/Dg7f1

Spielekonsolen
• Vorteil: Spielekonsolen bieten insgesamt den leichteren Zugang ins 

Gaming, da sie nur an den Fernseher angeschlossen werden 

müssen, bevor losgespielt werden kann.

• Nachteil: Insbesondere die Spiele sind gegenüber Computerspie-

len deutlich teurer in der Anschaffung und die Konsolen können 

nicht nachgerüstet werden, wenn sie veralten. Spielen mit Maus 

und Tastatur ist kaum möglich, sodass Konsolen für bestimmte 

Spielekategorien ungeeignet sind.

Computer
• Vorteil: Spiele sind günstiger und es gibt eine größere Auswahl.

• Nachteil: Einrichtung und Wartung sind aufwendiger. Computer 

sind zudem anfälliger für Softwarefehler, sogenannte Bugs, die 

das Spiel abstürzen lassen können.

Fazit: Spiele auf dem Computer empfehlen sich eher für technisch ver-

siertere Nutzer*innen, die dann aber auch mehr Möglichkeiten haben 

und Geld sparen können.

Während diese Spiele früher noch vielfach auf DVD über den Einzel-

handel verkauft wurden, dominiert heute überwiegend der Online-

vertrieb, sprich die Spiele werden als digitale Downloads erworben. 

https://s.rlp.de/Dg7f1
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Dies geschieht meist auf den marktführenden Spielekonsolen Sony 

Playstation, Microsoft XBOX oder Nintendo Switch oder am Computer 

über die dominierende Plattform Steam von Valve. 

Tipp

Mehrmals im Jahr, meist vor Weihnachten und den Sommer-
ferien, finden auf den Verkaufsplattformen groß angelegte Sale-, 
also Ausverkauf-Aktionen statt, bei denen ältere Spiele deutlich 
vergünstigt zu bekommen sind.

Aktuelle Neuerungen führen dazu, dass auch immer öfter Spieleserien 

im Abo-Modell angeboten werden, auf Englisch als „Gaming as a Ser-

vice“ bekannt. Außerdem wird es in absehbarer Zeit mit steigenden 

Internetbandbreiten vermehrt Spiele per Stream und damit unabhän-

gig von einer Spielehardware wie Konsole oder Computer geben. 

3.5   Online-Nachrichtenangebote 

Die meisten Verlage, Zeitungen und öffentlich-rechtlichen Anbieter 

haben mittlerweile große Internetauftritte. Dabei gehen die Onlinean-

gebote häufig weit über das Angebot des Druckerzeugnisses hinaus. 

Neben Nachrichten, Reportagen und Berichten aus allen Ressorts 

bieten Internetportale und Nachrichten-Apps unzählige Mitmachmög-

lichkeiten wie Spiele, Umfragen oder Kommentare. Genau diese Funk-

tionen machen den sogenannten Mehrwert onlinebasierter Angebote 

aus. Die Internetgemeinde ist aktiv am Geschehen beteiligt, kann Rück-

meldung geben und Themen diskutieren. Meist sind Inhalte auch nicht 

nur rein schriftlich, sondern werden durch Fotos sowie durch Video- 

und Audiomaterial ergänzt. Nutzer*innen erfahren so eine vielfältige 

Multimedialität, und das in den meisten Fällen kostenlos. Abgerufen 

werden können die Angebote zum Beispiel direkt über den Browser 

oder eine App. Bei vielen großen deutschen Zeitungen ist die Einsicht 

der Onlineartikel teilweise kostenpflichtig. Eine „Paywall“, zu Deutsch 

„Bezahlschranke“, regelt die Grenzen zwischen dem kostenlosen und 

dem kostenpflichtigen Angebot. Besitzt man kein Abonnement dieser 
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Zeitung und will trotzdem einen Artikel lesen, muss man oft zustim-

men, dass Werbung zwischen dem Text eingeblendet werden darf. 

Mit Nachrichten-Apps immer gut informiert
Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Nachrichten-

portal im Internet und einer Nachrichten-App? Im Kern liegt der Unter-

schied in der Art des Zugangs. Während man eine Internetseite über 

einen Browser aufrufen muss, sind Nachrichten-Apps auf dem Smart-

phone oder Tablet installierte Programme, die häufig durch das  

Tippen auf ein Symbol direkt die entsprechenden Nachrichteninhalte 

anzeigen. Oft bieten Apps darüber hinaus Mehrwertdienste wie etwa 

Eilmeldungen oder die Möglichkeit, Inhalte zu personalisieren.

Beispiele für Online-Nachrichtenangebote mit Nachrichten-Apps

Portalname Website

BILD www.bild.de

DER SPIEGEL www.spiegel.de

F.A.Z. www.faz.net

Frankfurter Rundschau www.fr-online.de

FOCUS online www.focus.de

Stern www.stern.de

Süddeutsche.de www.sueddeutsche.de

Tagesschau www.tagesschau.de

WELT www.welt.de

ZEIT ONLINE www.zeit.de

Die meisten regionalen Tageszeitungen bieten mittlerweile Online-

dienste oder Apps an, in denen aktuell und lokal berichtet wird. Abo-

nent*innen können sogar oftmals die ganze Ausgabe der Tageszei-

tung als sogenanntes „E-Paper“ (elektronische Ausgabe der Zeitung) 

online lesen. So muss man auch im Urlaub nicht auf die heimische Zei-

tung verzichten. Viele dieser Modelle sind kostenpflichtig.

Nachrichten-Apps für 
Smartphone und Tablet: 
https://s.rlp.de/257Mn

http://www.bild.de
http://www.spiegel.de
http://www.faz.net
http://www.fr-online.de
http://www.focus.de
http://www.stern.de
http://www.sueddeutsche.de
http://www.tagesschau.de
http://www.welt.de
http://www.zeit.de
https://s.rlp.de/257Mn
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Digitale Zeitschriftenkioske:  
Magazine und Zeitschriften online lesen
Online-Zeitschriftenkioske wie readly, Apple News oder Yumpu bieten 

die Möglichkeit, Zeitschriften, Zeitungen und Magazine online oder über 

eine App für mobile Endgeräte zu lesen. Das Prinzip ist ähnlich wie bei 

Online-Streamingdiensten: Man bezahlt einen festen Abo-Preis und 

kann dann auf die vorgehaltenen Publikationen zugreifen. Oft kann man 

diese auch herunterladen und dann später, zum Beispiel auf einer Zug-

fahrt, lesen. Vor Abschluss eines Abos bieten die meisten Anbieter einen 

kostenlosen Probemonat an. Es empfiehlt sich, das Angebot der unter-

schiedlichen Anbieter vorher einmal durchzuschauen, denn sie alle haben 

unterschiedliche Magazine, Zeitungen und Zeitschriften im Repertoire.

3.6   Onleihe: die Bibliothek im Internet 

Zunächst erscheint es sicherlich gewöhnungsbedürftig, ein Buch oder 

eine Zeitschrift digital auf einem Gerät zu lesen; fehlt doch das hapti-

sche Gefühl beispielsweise des Umblätterns. Die digitale Version bringt 

aber auch viele Vorteile mit sich. Einer der größten Vorteile ist, dass 

man sich den Text größer anzeigen und sogar vorlesen lassen kann. 

Eine Datei kann man sich zudem jederzeit und von überall laden, ohne 

auf Öffnungszeiten angewiesen zu sein. Auch Bibliotheken haben dies 

erkannt und bieten zusätzlich zu ihrem herkömmlichen Bestand digi-

tale Medien zur  „Onleihe“ an. Damit können auch Menschen, die 

nicht mehr mobil oder eingeschränkt sind, auf das Angebot der Biblio-

theken zugreifen, da sie den Dienst von zu Hause aus nutzen können.

Tipp

Die Onleihe ist ein Angebot der divibib GmbH. Sie ermöglicht 
teilnehmenden Bibliotheken den Zugang zu Tausenden digitalen 
Medien. Bereits über 3000 Bibliotheken aus Deutschland, Öster-
reich, Italien, Belgien, Frankreich und der Schweiz nutzen den 
Service. Mit einem Smartphone oder Tablet, einer Internetver-
bindung und der Onleihe-App kann man sich jederzeit neuen 
Lesestoff besorgen – ganz bequem von unterwegs:  
https://s.rlp.de/NpkMI

https://s.rlp.de/NpkMI
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Was bietet die Onleihe?
Das Angebot der Onleihe beschränkt sich nicht nur auf E-Books, also 

elektronische Bücher, auch wenn diese den größten Anteil des Bestands 

ausmachen. Die meisten bekannten Zeitungen und Zeitschriften sowie 

eine Vielzahl an Hörbüchern, Videos und Musik stehen ebenfalls zur 

Verfügung. Je nach Lizenzmodell der Bibliothek sind folgende Medien-

typen zugänglich:

E-Books: Fachbücher und Ratgeber, Schulbücher und 

Lernhilfen, Unterhaltungsliteratur, Reiseführer, Lexika 

E-Paper:  Aktuelle Zeitschriften und Zeitungen

 

E-Audios: Hörbücher (Sachliteratur und Belletristik),  

Hörspiele für Kinder

E-Videos:  Reisevideos, Dokumentarfilme, Lernvideos

Die Suchfunktion ermöglicht es, gezielt im Bestand nach Titeln oder 

Autor*innen zu suchen, oder man durchstöbert einfach das Angebot. 

Was wird benötigt, um die Onleihe nutzen zu können?
Nutzer*innen benötigen einen gültigen Bibliotheksausweis einer öffent-

lichen Bibliothek, müssen also die Jahresgebühr in ihrer Bibliothek 

bezahlt haben. Voraussetzung ist auch, dass die Bibliothek, in der man 

Mitglied ist, den Onleihe-Dienst anbietet. 

Tipp

Eine Liste aller teilnehmenden Bibliotheken in Deutschland 
finden Sie hier: https://s.rlp.de/ev7XT

https://s.rlp.de/ev7XT
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Nutzer*innen benötigen außerdem einen Internetzugang und ein 

Endgerät, mit dem man die ausgeliehenen Titel lesen oder wiederge-

ben kann. Der Dienst wird für folgende Endgeräte angeboten: 

• für Smartphones und Tablets mit der kostenlosen Onleihe-App

• für  E-Book-Reader mit der eReader-Onleihe

• für den PC oder Laptop mit dem Browser

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, muss man sich vor der ersten Aus-

leihe einmalig bei der Bibliothek für die Onleihe registrieren. So erhält 

man die Zugangsdaten, mit denen man sich künftig auf der Website der 

Bibliothek oder in der Onleihe-App anmelden kann. Die Zugangsdaten 

setzen sich aus einer Benutzernummer und einem Passwort zusam-

men. Meist ist die Benutzernummer die Bibliotheksausweisnummer 

und das Passwort das Geburtsdatum der Nutzer*innen.

Tipp

Die Bibliotheken vor Ort haben geschulte Mitarbeiter*innen,  
die Ihnen bei der Auswahl passender Geräte und der Onleihe-
Nutzung Hilfestellungen geben können. Oft werden auch  
spezielle Veranstaltungen zum Thema Onleihe angeboten. 
Fragen Sie einfach mal in Ihrer Bibliothek nach. 

Außer der regulären Jahresgebühr der jeweiligen Bibliothek entstehen 

keine weiteren Kosten für das Ausleihen von Titeln in der Onleihe. 

Mahngebühren fallen ebenfalls weg, da die Titel nach der Leihfrist 

vom System automatisch zurückgenommen werden.

Wie in der normalen Bibliothek gibt es bei der Onleihe Leihfristen 

– von wenigen Stunden für Tageszeitungen bis zu zwei oder drei 

Wochen bei E-Books. Die unterschiedlichen Ausleihfristen hängen 

damit zusammen, dass die Bibliotheken nur eine bestimmte Anzahl an 

digitalen Lizenzen pro Medium haben. Es kann also passieren, dass 

Titel bereits ausgeliehen sind. Mit einem Klick können Sie sich diese 

aber reservieren lassen und werden automatisch benachrichtigt, 

wenn der gewünschte Titel wieder zur Verfügung steht. 

Auf der offiziellen Website der Onleihe gibt es zahlreiche Hilfestel-

lungen, Lernvideos und weitere Informationen zur Nutzung der 

Onleihe auf den verschiedenen Geräten. 
Onleihe: 

https://s.rlp.de/MZPPJ

https://s.rlp.de/MZPPJ


In Ihrem Projekt lassen sich Ehrenamtliche zu 

Digitalthemen schulen und geben das Wissen 

als Multiplikator*innen in bestehende Netz-

werke weiter. Wie wurde das Angebot bisher 

angenommen?

Kirsten Kemna und Guido Steinke: Zu Beginn 

waren im von der Staatskanzlei NRW geförder-

ten Projekt zahlreiche Präsenzveranstaltungen 

vorgesehen. Trotz der Einschränkungen durch 

die Corona-Pandemie und der Umstellung auf 

digitale Qualifizierungen sind wir positiv über-

rascht davon, wie gut das Angebot der ‚Online-

Sprechstunde‘ angenommen wird. Die Teilneh-

menden werden nicht nur in digitalen Themen, sondern auch in der 

qualitativ hochwertigen Wissensweitergabe geschult. Die Themen-

champions führen mittlerweile eigenständig tolle Veranstaltungen in 

ihren ZWAR-Gruppen sowie sozialen Netzwerken durch und fungieren 

auch in den Online-Sprechstunden als Referent*innen.

Wo sehen Sie Zusammenhänge zwischen Digitalkompetenz und 

Verbraucherschutz?

Kirsten Kemna und Guido Steinke: In Abofallen tappt man nicht, weil 

man seine Verbraucherrechte nicht kennt. Und wer auf eine Phishing-

 INTERVIEW MIT 
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ZWAR e. V., Politik- und  
Sozialwissenschaftlerin

Guido Steinke
VERBRAUCHER INITIATIVE e. V.  
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„Bedienkompetenz ist 
digitale Medienkompe-
tenz und Verbraucher-

schutz in einem.  
Die Themenchampions 

vermitteln dies vor 
Ort, auf Augenhöhe 

mit den älteren  
Menschen, zu den  

vielfältigsten Themen.“

»



Nachricht hereingefallen ist und zum Beispiel 

sein Smartphone mit Malware verseucht hat, 

dem hilft auch kein Widerrufsrecht. Seine 

Rechte zu kennen, ist folglich die eine Seite. Im 

Internet und bei digitalen Angeboten, die oft 

nicht von deutschen Firmen kommen, ist die 

Nutzungs-und Bedienkompetenz fast noch 

wichtiger.

Die „Themenchampions“ können im Projekt 

eigene Themenwünsche einbringen. Was be - 

wegt die Teilnehmenden zurzeit?

Kirsten Kemna und Guido Steinke: An Themen 

und Ideen mangelt es bei den Themenchampions nie! Im Frühjahr 2020 

haben wir z. B. über Tools für Videokonferenzen und Messenger-

Dienste gesprochen. Auch die Themen ‚Gesundheitsinformationen im 

Netz‘ und ‚Unterhaltungs- und Kulturangebote‘ sind sehr gut ange-

nommen worden. Zuletzt haben wir uns mit ‚Online Banking‘ sowie 

‚Bezahlen mit dem Smartphone‘ auseinandergesetzt. Über alle Themen 

hinweg sind die Teilnehmenden insbesondere am Datenschutz und 

dem ‚Sicheren Endgerät‘ interessiert. 

Welche Unterhaltungsmöglichkeiten im Netz können Sie den Smart 

Surfern empfehlen?

Kirsten Kemna und Guido Steinke: Seriöse Angebote von seriösen 

Anbietern. Diese erkennt man daran, dass klar ist, 

1.  wer für das Angebot verantwortlich ist,

2.   was es kostet beziehungsweise wie das Angebot sich finanziert 

und

3.  dass es keine versteckten Kosten und Fallen gibt, zum Beispiel 

durch In-App-Käufe, Freemium-Konstrukte und langfristige Vertrags-

bindungen. 

Sprich: Klares Preismodell, kurze Vertragsbindungen und keine Lock-

angebote. Wir persönlich nutzen zum Beispiel die kostenlosen Media-

theken von ARD, ZDF und Arte, digitale Museumstouren sowie das 

kostenpflich tiges Angebot ‚Digitalconcerthall‘ der Berliner Philhar mo-

niker.
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Das Internet birgt nicht nur viele Chancen, sondern auch 
so manches Risiko. So bietet der zunehmende Handel 

über das Internet leider auch Kriminellen mehr Möglichkei-
ten. Um sich sicher im Internet zu bewegen, ist es daher wich-
tig, mögliche Gefahren zu kennen. Wer über seine Rechte und 
Pflichten auch im Internet Bescheid weiß, kann die vielfälti-
gen Möglichkeiten des Webs selbstbestimmt und verantwor-
tungsvoll nutzen. Ganz nach dem Motto: Auf Basis guter 
Informationen gute Entscheidungen treffen. 

Aber wie schützen Sie sich am besten vor Abzocke im 
Netz? Wie funktioniert sicheres Onlinebanking? Welche Rolle 
spielt das Urheberrecht im Internet? Und wie wichtig ist die 
Verwendung von sicheren Passwörtern? Das und mehr erfah-
ren Sie im Modul 4. 
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4.1   Einkaufen im Netz 

Onlineshopping ist bei vielen das Mittel der Wahl, wenn es darum 

geht, schnell etwas zu besorgen. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: 

Das Internet hält ein unendliches Angebot bereit. Zudem sind Online-

shops rund um die Uhr erreichbar. Hinzu kommt, dass der Einkauf im 

Netz unabhängig von Wetter, Uhrzeit oder dem Wochentag erfolgen 

kann. Die Lieferzeiten sind oft so kurz, dass der Gang in ein Ladenge-

schäft kaum weniger Zeit kostet. Kurzum: Onlineshopping ist bequem. 

Das neue  Smartphone, die neuen Turnschuhe, das Zug- oder 

Flugticket oder auch die nächste Städtereise lassen sich komfortabel 

von zu Hause aus kaufen. Außerdem können die Preise vor dem Ein-

kauf miteinander verglichen werden. Zumeist stehen alle Größen und 

Mengen zur Verfügung. Und das ist gewiss: An der Kasse ist keine 

Schlange. Auch die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten wie Bezahlen 

per  Lastschrift, Kreditkarte, Onlinebezahlsystem oder Vorabüber-

weisung sind denkbar einfach. Also steht der Schnäppchenjagd nichts 

im Wege. Oder doch?

Eine mögliche Situation könnte die Folgende sein: 

Ich möchte mir ein  Tablet kaufen, um darauf ein E-Paper, also eine 

Zeitung online zu lesen. Außerdem möchte ich über  Videotelefonie 

in Kontakt mit Familienangehörigen treten können. Mein Laptop ist 

mittlerweile in die Jahre gekommen, da ist ein Tablet eine gute Alter-

native. Daher schaue ich mich zunächst in Onlineshops um, lese Kun-

denrezensionen und vergleiche Herstellerangaben. Schnell muss ich 

feststellen, dass es eine Vielzahl an Angeboten gibt und die Qualität 

und Ausstattung der Geräte sich natürlich auch auf den Preis auswir-

ken. Wegen der vielen verschiedenen Ausstattungsmerkmale ent-

schließe ich mich, die Auswahl etwas einzugrenzen, und ziehe Test-

berichte zurate. Den kostenpflichtigen Test bezahle ich mithilfe eines 

Onlinebezahldienstes. Dabei bemerke ich: Der Test enthält viele 

Angaben und jedes Gerät weißt mindestens ein Ausstattungsmerk- 

mal auf, das meinen Kaufkriterien entspricht. Ich muss also weiter 

recherchieren. Nachdem ich mich nun endlich für ein Gerät entschieden
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habe, fange ich an, nach dem besten Preis zu suchen. Dafür nutze ich 

den Service einer Suchmaschine beziehungsweise verschiedener 

Vergleichsportale. Auch hier habe ich die Qual der Wahl. Da ich aber 

nicht um jeden Preis sparen will, berücksichtige ich beim Kauf auch 

die Seriosität des Händlers sowie der Bezahlweise. 

Nachdem ich endlich bestellt und das Tablet nach kurzer Liefer-

zeit erhalten habe, muss ich feststellen: Der stationäre Händler um 

die Ecke verkauft ein vergleichbares Gerät ca. 100 Euro günstiger. 

Nun überlege ich, das bestellte Gerät im Rahmen eines Widerrufs 

zurückzusenden und das im Einzelhandel sofort verfügbare Gerät zu 

kaufen. Ein Kauf vor Ort hat zudem den Vorteil, dass ich das Gerät in 

die Hand nehmen kann. Außerdem kann man sich im Ladengeschäft 

einmal durch ein paar Anwendungen klicken, um die Handhabung 

des Geräts direkt zu testen.

Damit man nicht auf vermeintliche Schnäppchen hereinfällt, sollte 

man vor dem Onlinekauf einige Fragen beantworten. Das gilt vor allem, 

wenn man den Onlineshop noch nicht kennt. 

• Ist das  Impressum vollständig?

• Sind die Preisangaben vollständig?

• Sind alle Lieferkosten, Einfuhrsteuern und Zölle ausgewiesen?

• Wie erfolgt eine eventuelle Rücksendung der Ware und wer hat 

die Kosten dafür zu tragen?

• Welche Garantien gibt der Händler?

• Kann man sich mit dem Händler kostenlos oder kostengünstig in 

Verbindung setzen?

• Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es?

• Gibt es einen sicheren Anmeldebereich (mit „https://“ am Anfang 

der Adresse)  für die Eingabe vertraulicher Daten?

• Wie aussagekräftig sind Produktbeschreibungen und Kunden-

rezensionen?

• Gibt es Qualitätssiegel wie Trusted Shops, TÜV Süd etc.?

Zudem gibt es sogenannte Fake-Shops, auf denen vermeintliche Pro-

dukte angeboten werden und die seriösen Shops täuschend ähnlich 

sehen.  

 

Seriosität eines  
Onlineshops erkennen: 
https://s.rlp.de/bZWVB 

Österreichische Liste  
von Fake-Shops: 

https://s.rlp.de/6W0gQ
   

https://s.rlp.de/bZWVB  
https://s.rlp.de/6W0gQ 
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Tipp

Die Verbraucherzentralen beraten zu den unterschiedlichsten 
Themen. Die teilweise auch kostenpflichtigen Beratungen können 
telefonisch, schriftlich, persönlich und auch per Video-Chat 
erfolgen. Mehr Informationen: www.verbraucherzentrale.de/ 
beratung

Vorsicht bei Bestellungen aus Ländern außerhalb der Europäischen 

Union: Je nach Warenwert und Sitz des Unternehmens müssen Waren 

nicht nur zollamtlich abgefertigt werden, sondern es fallen zum Teil 

auch Zollgebühren oder Steuern an. Die Händler sollten hierauf hin-

weisen. Eine Rückgabe ist meist wegen der hohen Transportkosten 

teuer. Reklamationen lassen sich oft nur aufwendig oder gar nicht 

durchsetzen. Bei Anbietern, die ihr Angebot nicht erkennbar auf 

Kund*innen in der Europäischen Union ausrichten, gilt ausländisches 

Recht. Dann haben Verbraucher*innen zum Beispiel kein gesetzliches 

Recht, den Vertrag zu widerrufen. 

Geprüfte Onlineshops
Viele Onlineshops benutzen sogenannte Gütesiegel, die ihre Qualität 

auszeichnen sollen. Das Siegel findet man meist bereits auf der 

Startseite, oft in der Fußzeile einer Website. Dabei ist zu beachten: Es 

gibt kein einheitliches Siegel für Internetshops auf gesetzlicher Basis. 

Jeder Gütesiegelbetreiber legt den Schwerpunkt auf andere Prüfkri-

terien und -maßstäbe. Informationen darüber, welche Gütesiegel 

verlässlich sind, finden sich auf der Website der Initiative D21. Die 

Initiative ist ein parteien- und branchenübergreifendes Netzwerk 

von annähernd 200 Mitgliedsunternehmen und -institutionen sowie 

politischen Partnern aus Bund, Ländern und Kommunen. Ihr Ziel ist 

es, gemeinnützige wegweisende Projekte auf den Weg zu bringen.

Verlässliche Gütesiegel 
für Onlineshops:  

www.initiatived21.de/
arbeitsgruppen/ 
guetesiegelboard

http://www.verbraucherzentrale.de/beratung
http://www.verbraucherzentrale.de/beratung
http://www.initiatived21.de/arbeitsgruppen/guetesiegelboard
http://www.initiatived21.de/arbeitsgruppen/guetesiegelboard
http://www.initiatived21.de/arbeitsgruppen/guetesiegelboard
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Empfohlene Gütesiegel

Seriöse Siegel verfügen über einen verifizierten Link, das heißt, klickt man auf das Siegel,  
so gelangt man auf die Website des jeweiligen Gütesiegels.

Trusted Shops
Das wohl bekannteste Gütesiegel ist das Siegel, welches 
von der Trusted Shops GmbH für Onlinehändler, Reise-
büros und Onlinedienste vergeben wird. Hierfür müssen 
bestimmte Qualitätskriterien eingehalten werden. Es ist 
immer für ein Jahr gültig und kann dann nach einer Folge-
prüfung jeweils für ein weiteres Jahr geführt werden. 
Zudem kann Trusted Shops seine Kunden nach eigenem 
Ermessen darauf überprüfen, ob das Siegel bestimmungs-
gemäß verwendet wird. Bei Verstoß kann das Siegel 
entzogen werden.

Nähere Infos:
www.trustedshops.de 

S@fer Shopping
Das Siegel wird vom TÜV Süd für Onlineshops in den 
Bereichen Handel, Touristik und Versicherungen an Shops 
vergeben, die bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Die 
Gültigkeit ist unbegrenzt. Es wird jedoch jährlich über-
prüft, ob die vorgegebenen Kriterien eingehalten werden. 
Der Händler muss jederzeit damit rechnen, dass unan-
gemeldete Online-Checks erfolgen. Verstößt eine Firma 
gegen die Kriterien, kann das Siegel entzogen werden. 

Nähere Infos:
www.tuvsud.com/de

EHI Geprüfter Online-Shop
Das Siegel wird von der EHI Retail Institute GmbH für den 
Onlinehandel vergeben. Die Einhaltung der Kriterien wird 
jährlich überprüft. Bei Beschwerden erfolgt eine Kontroll-
prüfung. Die Prüfkriterien und -verfahren sind auf der 
EHI-Webiste beschrieben. Bei Verstoß gegen die Kriterien 
kann das Siegel entzogen werden.

Nähere Infos:
www.ehi-siegel.de 

internet privacy standards
Das Siegel wird von der datenschutz cert GmbH für 
Onlinedienstleistungen, Gesundheitsanwendungen und 
Onlinehandel vergeben und ist zwei Jahre gültig. Gege-
benenfalls erfolgen Nachzertifizierungen nach einem  
Jahr, insbesondere bei Veränderungen des Angebots.  
Bei Verstoß gegen die Kriterien kann das Siegel entzogen 
werden.

Nähere Infos:
www.datenschutz-cert.de 

https://www.trustedshops.de/
https://www.tuvsud.com/de-de
https://ehi-siegel.de/
https://www.datenschutz-cert.de/
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Der technische Ablauf eines Einkaufs im Internet
In fast jedem Onlineshop werden die Artikel in einen Warenkorb gelegt. 

Dazu müssen Artikel meist nur angewählt und markiert werden. Wie 

im echten Supermarkt symbolisiert oftmals ein Einkaufswagen den 

Warenkorb. Sind alle Artikel zusammengestellt, kann man mit einem 

Klick auf den Einkaufswagen den Warenkorb noch einmal ansehen, 

gegebenenfalls die Mengen anpassen oder Artikel löschen. Im nächs-

ten Schritt gelangt man über einen  Link zum Bezahlvorgang. 

In vielen Fällen ist eine Anmeldung erforderlich, wenn man bereits 

zuvor in diesem Shop eingekauft hat, oder man muss sich mit Name, 

Anschrift und E-Mail-Adresse registrieren. Seit einiger Zeit ist es auch 

möglich, sich mit den Nutzerdaten von Onlinediensten wie Google 

oder Facebook in einem Onlineshop anzumelden – in diesen Fällen fällt 

eine zusätzliche Registrierung weg und man muss sich kein weiteres 
 Passwort merken. Hier ist jedoch darauf zu achten, dass die Ver-

wendung dieser Onlinedienste die Gefahr birgt, dass Dritte Zugriff auf 

die Daten erhalten können. Daher ist es ratsam, die Nutzung gezielt, 

nicht zu oft und nur unter Anwendung sicherer Passwörter für die 

Anmeldung einzusetzen, um einem Datenklau vorzubeugen. Es gibt 

jedoch auch Fälle, in denen man nicht extra ein eigenes  Benutzer-

konto anlegen muss, um den Kauf abzuschließen. Oft reicht die Ein-

gabe der Lieferanschrift und einer E-Mail-Adresse. Aber auch hier 

sollten natürlich am Ende die Daten überprüft und geschaut werden, 

ob beispielsweise die richtige Adresse angegeben ist. 

Nach Auswahl der Zahlungsmethode, zum Beispiel auf Rechnung, 

per Kreditkarte, Lastschrift, Vorabüberweisung oder über Bezahldienste 

wie  PayPal oder Klarna, müssen die entsprechenden Angaben dafür 

eingegeben werden. Über die Auswahl und Verwendung eines solchen 

Bezahldienstes ist es sogar möglich, die dort hinterlegten Daten, etwa 

die Versandadresse, in den Bestellvorgang einbinden zu lassen. Danach 

ist der Einkaufsvorgang beendet.

Möchte man Medikamente im Internet erwerben, sollte man kein 

Risiko eingehen und vornehmlich Markenware bei seriösen Online-

händlern oder -apotheken erwerben. 

Für Elektronikartikel ist wegen der ständigen Neuerungen neben 

dem Vergleich von Testergebnissen, Kundenrezensionen und Herstel-

lerangaben auch immer wichtig, das Gerät einmal in echt anzufassen 

Internetbestellung: 
https://s.rlp.de/7JKTa

https://s.rlp.de/7JKTa
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und auszuprobieren. Verbraucher*innen können Ware aus dem Ver-

sandhandel zu Hause prüfen und erhalten den Kaufpreis bei Nichtge-

fallen zurück. Der Vorteil bei einem Kauf im Einzelhandel vor Ort ist 

ganz klar, dass Käufer*innen vor dem Kauf eine ausführliche Bera-

tung erhalten können; nicht immer können Onlinetestberichte oder 

Erfahrungsberichte anderer Verbraucher*innen diese ersetzen.

Für das Buchen von Reisen, ob Pauschal-, All-inclusive-, Aben-

teuer- oder Städtereisen, bietet das Internet ebenfalls eine Fülle an 

Seiten. Vergleichsportale von Hotels, Veranstaltern und Reiseservices 

sind zahlreich vorhanden. Neben den Preisen gibt es hier auch Aus-

kunft über die Qualität der Zimmer, des Essens und des Serviceange-

bots. Zu beachten ist vor allem das Kleingedruckte, bevor man bucht. 

Vorsicht: Zu den beworbenen Preisen kommen oft noch Gebühren für 

Kreditkartenzahlung, Flughafensicherheitsgebühren, Touristenpauscha - 

len, Aufpreise für alternative Flugtermine und vieles Weitere hinzu. 

Daher sollte man vor dem Abschluss des Buchungsvorgangs genau 

prüfen, welcher Preis zu zahlen ist und aus welchen Bestandteilen sich 

dieser zusammensetzt. Auch die Währung des zu zahlenden Preises 

spielt eine Rolle. Bucht man im Ausland, kann es vorkommen, dass 

Preise in der jeweiligen Landeswährung angezeigt werden.

Bewertungen und Bewertungsportale
Kaum ein Onlineshop kommt heute ohne ein Bewertungssystem aus. 

Fast jedes Produkt kann mit Noten und Kommentaren versehen wer-

den. Daneben bestehen selbstständige Bewertungsportale, die Mei-

nungen sammeln. 

Solche Bewertungen können vor dem Kauf wertvolle Orientierung 

geben und scheinen die Spreu vom Weizen zu trennen. Grundsätzlich 

ist jedoch Vorsicht geboten, denn Manipulationen sind möglich. Wenn 

jedermann eine Bewertung abgeben kann, können dies auch Konkur-

renzunternehmen oder der Hersteller eines Produktes selbst tun. Das 

Lesen möglichst vieler Bewertungen auf unterschiedlichen Portalen 

kann das Risiko einer Irreführung zumindest verringern. Vorsicht  

ist geboten bei überschwänglich lobenden oder stark abschätzigen 

Bewertungen. Subjektive Meinungen von Privatpersonen stellen kei-

nen Produkttest dar.

Fake-Bewertungen: 
https://s.rlp.de/gpscg

https://s.rlp.de/gpscg
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Tipp

Wie objektiv sind Vergleichsportale wirklich, und welche Tücken 
gibt es hier zu beachten? Mehr Wissen zum Thema finden Sie  
unter: https://s.rlp.de/BPSTC

Preisvergleichsdienste
Im Internet finden sich viele Dienste, mit denen Preise für Waren und 

Dienstleistungen verglichen werden können (zum Beispiel idealo.de, 

guenstiger.de, geizhals.de, check24.de, billiger.de). Allerdings müssen 

zusätzliche Kosten beachtet werden: Manche Händler bieten sehr 

günstige Waren an, verlangen jedoch hohe Preise bei der Versandleis-

tung. Teilweise locken gerade unseriöse Anbieter mit extrem günsti-

gen Preisen. Von außen gar nicht ersichtlich ist, ob bei einer Anfrage 

tatsächlich alle verfügbaren Angebote aufgelistet werden oder ob es 

sich um Werbung handelt, die geschaltet wurde. Die Preisvergleichs-

portale geben keine Garantie auf Vollständigkeit. Ratsam ist deswegen 

die Preisabfrage bei mehreren unabhängigen Preisvergleichsdiensten. 

Außerdem zu empfehlen ist ein Blick auf die Preisentwicklung über einen 

längeren Zeitraum. So kann man anhand der Eingabe des Produkt-

namens in einen Suchdienst oftmals über eingebundene Ergebnisseiten 

einen Überblick über die Preise und anbietenden Firmen finden. Aber 

auch hier gilt, dass man nicht das erstbeste Angebot auswählen, son-

dern auf die Preisgestaltung und weitere Optionen achten sollte.

Online-Auktionen
Zu guter Letzt kann die Schnäppchenjagd auch in ein Online-Auktions-

haus wie Ebay oder Hood.de führen. Hier werden sowohl Neuwaren 

als auch gebrauchte Gegenstände veräußert. Das Risiko besteht hier 

vor allem in der subjektiven Beschreibung der Waren und den auf 

Basis eines Verkäuferbewertungssystems gesammelten Erfahrungs-

werten anderer Einkäufer*innen. Hier kann trotz positiver Aussagen 

keine absolute Sicherheit gewährleistet werden, da die Bewertungen 

immer subjektiv sind. Andererseits müssen Negativbewertungen nicht 

zwangsläufig dem Versagen des Verkäufers geschuldet sein.

https://s.rlp.de/BPSTC
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Ein weiteres Risiko: Auktionen verleiten oft zum Mitbieten über das 

eigene Limit hinaus. So kommen schnell für ein gebrauchtes Produkt 

plus Versandkosten Summen nahe dem Neupreis zustande. Wer um - 

sichtig bleibt, der kann trotz der genannten Risiken im Online-Auktions-

haus erfolgreich einkaufen.

Schließlich sollte man noch auf Folgendes achten: Handelt es sich 

um gewerbliche Anbieter oder wird die Ware im Rahmen eines Privat-

verkaufs veräußert? Gerade im letzteren Fall greifen dann nämlich das 

gesetzliche Widerrufsrecht oder Gewährleistungsansprüche nicht.

Zahlungsmöglichkeiten im Internet
Anders als in einem Ladengeschäft kann bei Einkäufen im Internet 

nicht bar bezahlt werden. Grundsätzlich haben die Kund*innen kein 

Recht, eine bestimmte Zahlungsart zu verlangen, die meisten Shops 

bieten jedoch Alternativen an. Über die Wahl der Zahlungsart lassen 

sich aber bereits viele Risiken vermeiden. Die am häufigsten angebo-

tenen Zahlungsmöglichkeiten sind:

• Rechnung,

• Lastschrift nach Erteilung einer  Einzugsermächtigung,

• Vorkasse mit Kreditkarte, mittels Überweisung oder über einen 

 Zahlungsauslösedienst wie zum Beispiel Sofortüberweisung, 

jetzt Klarna Sofort,

• Vorkasse über einen Internetbezahldienst wie zum Beispiel PayPal, 

Klarna Rechnung, Apple Pay, Google Pay, pay direkt usw.

• oder Nachnahme.

Am sichersten ist die Bezahlung per Rechnung oder die Erteilung einer 

Einzugsermächtigung. Ist die Ware fehlerhaft oder bekommt man erst 

gar keine geliefert, muss man so seinem Geld nicht hinterherlaufen. 

Im Falle der Rechnung wird nur dann gezahlt, wenn die Ware in Ord-

nung ist. Bei der Einzugsermächtigung kann dem Bankeinzug inner-

halb von acht Wochen ab der Kontobelastung bei der (eigenen) Bank 

widersprochen werden; das kontoführende Kreditinstitut holt den 

Betrag dann zurück.

Anders ist dies bei Vorkasse durch Überweisung oder Zahlung mit 

Kreditkarte. In diesen Fällen ist das Geld bereits vor Erhalt der Ware 

weg. Wenn den Kund*innen die Ware nicht gefällt, müssen sie die 

Die gesetzliche  
Widerrufspflicht  

gilt nicht bei  
Privat verkäufen.
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bereits erfolgte Zahlung zurückfordern. Werden gestohlene Kredit-

kartendaten missbraucht, wird der Schaden nach Meldung bei der 

kartenausgebenden Bank ausgeglichen. 

Eine Besonderheit stellt die Überweisung mit dem Dienst Sofort-

überweisung dar. Dieser Dienst erleichtert die Nutzung des eigenen 

Onlinebanking-Zugangs. Aus der Seite eines Onlineshops heraus wer-

den Kunden zur Eingabe einer PIN/TAN-Kombination außerhalb des 

Systems der gewählten Bank aufgefordert, um eine Überweisung im 

Onlinebanking anzustoßen. Die Nutzer*innen sollten vor dem Verwen-

den dieses sogenannten Zahlungsauslösedienstes (PSD2) vorab klä-

ren, ob die eigene Bank im Falle eines Missbrauchs haftet, wenn  PIN 

und  TAN außerhalb des jeweiligen Banksystems verwendet werden. 

In diesem Fall weigert sich das Institut nämlich möglicherweise, den 

Schaden zu übernehmen. So hätten die Kund*innen den Schaden selbst 

zu tragen. Auch sollte beachtet werden, dass es sich hier nicht um eine 

Zahlungsweise als solche, sondern um einen sogenannten Drittdienst 

handelt. Der Vorteil dieses Angebots liegt darin, dass der Händler zwar 

nicht sofort die Zahlung erhält, zumindest aber die Bestätigung durch 

den Drittdienstanbieter, dass die Zahlung vorgenommen wurde. 

Tipp

Zahlungsauslösedienste nehmen Überweisungen zulasten  
eines Bankkontos vor. Dabei werden durch die Inhaberin oder 
den Inhaber des Kontos einem Drittdienst die Rechte zur Nutzung 
des Onlinebankings bei ihrer beziehungsweise seiner Bank  
ein geräumt. Mittels des PSD2-Verfahrens wird der Zugriff des 
Dritt diensts auf die Kontodaten be  schränkt. Zudem gilt: Ohne 
Zustimmung der Konto inhaber*innen darf keine Zahlung aus-
geführt werden.

Nachnahmesendungen reduzieren zwar das Risiko, können aber auch 

nicht vollständig vor Betrügereien schützen. Ob die bestellte Ware 

tatsächlich im Paket ist, kann man vor der Annahme nicht mit Sicher-

heit feststellen. Daher sollte man nach Möglichkeit per Rechnung nach 

Erhalt der Ware oder per Lastschrift bezahlen, vor allem, wenn man 

erstmalig bei einem Händler bestellt und noch keinerlei Erfahrungen 

hinsichtlich seiner Zuverlässigkeit vorliegen. 
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 Internetbezahldienste wie PayPal, Klarna oder ClickandBuy stellen 

eine weitere und verbreitete Art des Geldtransfers dar. Für die Nut-

zung ist eine vorherige Anmeldung bei dem jeweiligen Dienst nötig. 

Hier lassen sich Zahlungsmittel wie Kreditkarte oder Girokonto hin-

terlegen, ohne dass man die Daten dann beim Einkauf auf einer Web-

site angeben muss. Bei der Abwicklung des Onlinekaufs wird man 

vom Onlineshop auf die Seite des Bezahldienstes weitergeleitet und 

kann die Zahlung darüber abwickeln lassen. Der Bezahldienst belastet 

dann die im Benutzerkonto hinterlegten Zahlungsmittel. Gibt es ein 

Problem bei der Bestellung, kann man über den sogenannten Käufer-

schutz eine Klärung anstoßen. Aber Vorsicht: Bei Problemen im Rah-

men der Ausübung des Widerrufs oder von Gewährleistungsrechten 

hilft der Käuferschutz meist nicht. Im Falle einer Rücksendung können 

diese Dienste auch die Zahlung aussetzen oder die Rückzahlung da - 

rüber abwickeln lassen. 

Der Vorteil von Internetbezahldiensten liegt in der Tatsache, dass 

beim Bezahlen keine Konto- oder Kreditkartendaten unmittelbar an 

den Verkäufer weitergegeben werden müssen. Ein Missbrauch dieser 

Bezahlmethode ist dennoch nicht auszuschließen. Kriminellen gelingt 

es immer wieder, Zugangsdaten abzugreifen und illegal zu nutzen. 

Aber wer sich gut über die Bezahlverfahren informiert hat, sichere 

Passwörter verwendet und regelmäßig seine Bezahlvorgänge kon-

trolliert, kann den Komfort der Internetbezahlverfahren gut nutzen. 

Ein Risiko besteht jedoch immer, ähnlich wie auch bei der Geldbörse, 

die einem auf der Straße aus der Tasche geklaut werden könnte.

Grundsätzlich ist beim Zahlen im Netz zu beachten, dass der Ein-

satz der unterschiedlichen Bezahlverfahren mit Zusatzentgelten ver-

bunden sein kann. Unternehmen müssen Kund*innen jedoch immer 

zumindest eine verbreitete Bezahlmethode anbieten, die ohne Zusatz-

kosten genutzt werden kann. Im Übrigen dürfen als Zusatzentgelt nur 

jene Kosten berechnet werden, die einem Unternehmen für eine Zah-

lung tatsächlich von dem Anbieter des Bezahlsystems in Rechnung 

gestellt werden.
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Beispielshop 24
Warenpreis 129,95 €

Geschenkverpackung 2,95 €

Versandkosten 4,95 €

Zahlungsmittelentgelt

Summe

Überweisung:  kostenfrei

PayPal:   + 1,50 €

Kreditkarte:   + 1,50 €

Sofortüberweisung:  + 1,50 €

Wie für die Informationsbeschaffung gelten auch für Einkäufe im Netz 

zusammenfassend folgende Prinzipien:

• Misstrauensprinzip: Ein Händler muss sich das Vertrauen der 

Kundschaft erst verdienen.

• Vielquellenprinzip: Je häufiger eine gute oder schlechte Bewer-

tung auftritt, desto wahrscheinlicher ist ihr Wahrheitsgehalt.

• Ergänzungsprinzip: Eine Internetseite ist gut geeignet für die 

Erstinformation. Diese sollte aber bestätigt werden durch Print-

produkte, zum Beispiel durch Testberichte, oder durch Beratung 

im Einzelhandel.

• Kontrollprinzip: Bestimmte Informationen sollte man immer 

kontrollieren: Stimmt die Webadresse in der Adresszeile? Sind  

alle Fragen zum Online-Einkauf in Bezug auf den Händler positiv 

beantwortet? Gibt es sonstige Hinweise auf seine Seriosität  

(zum Beispiel Gütesiegel)?

Mögliche Zusatzent gelte 
für Zahlungsmittel
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4.2   Abzockmaschen 

Vor allem in den vergangenen Jahren hat man häufig davon gehört: Im 

Internet locken Seiten mit angeblichen Nachrichten von Nachbar*innen, 

andere ködern mit Routenplanung, Computerprogrammen, Intelligenz-

tests oder Rezeptvorschlägen. Mit solchen vermeintlich kostenlosen 

Webangeboten zogen zweifelhafte Firmen neugierigen Nut zer*innen 

das Geld aus der Tasche. Inzwischen wurde auf Basis der Gesetzge-

bung versucht, viele dieser illegalen Aktivitäten einzudämmen. Dennoch 

finden Kriminelle wie in allen Bereichen auch im Internet immer Mittel 

und Wege, ihr Treiben fortzusetzen. Für Internet nutzer*innen bedeu-

tet das: Kennt man die Maschen unseriöser Anbieter, kann man sie 

eher durchschauen.

• Großhandelsportale 

Seit einiger Zeit fallen Verbraucher*innen auf Internetangebote 

herein, die sich nur an Gewerbetreibende (Business-to-Business, 

kurz B2B oder B-to-B) richten. Die Seiten sind häufig so gestaltet, 

dass sie auch private Internetnutzer*innen ansprechen. Oft werden 

Betroffene über eine Werbeanzeige auf die Seiten dieser Anbieter 

gelockt. Dabei kann man anhand der Anzeige nicht erkennen, dass 

sie auf die Seite einer Großhandelsplattform führt. Bei einer Anmel-

dung auf diesen Portalen entstehen Kosten für eine Jahresmitglied-

schaft von zum Teil mehreren Hundert Euro. Die Anbieter beste-

hen häufig auf Zahlung, weil die Verbraucher*innen angeblich bei 

ihrer Anmeldung eine Täuschung in Bezug auf ihren Status began-

gen haben und somit kein Widerrufsrecht bestehe.

• Köder-Gewinnspiele 

Ein weiterer Köder sind Sach- und Geldgewinne, die auf der Inter-

netseite angekündigt werden. Um den versprochenen Gewinn zu 

erhalten, gibt man seine echten persönlichen Daten an, wie bei-

spielsweise Name, Anschrift und E-Mail, zusätzlich oft noch Alter 

und Geschlecht. Meist dienen diese Gewinne zum einen dazu,  

von entstehenden Kosten abzulenken, zum anderen kommen die 

Betreiber*innen so an  personenbezogene Daten, um sie zu Werbe-

zwecken zu verwenden oder an Dritte weitergeben zu können. 
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• Dreiecksbetrug  

Gerade auf Verkaufsplattformen wie Ebay Kleinanzeigen muss 

man sich vor Abzockmaschen in Form eines Dreiecksbetruges 

schützen, insbesondere, weil der Polizei und den Staatsanwalt-

schaften oftmals in ihren Ermittlungen die Hände gebunden sind. 

Hier ein Beispiel für einen typischen Ablauf: Ein argloser Verkäufer 

bietet einen Artikel zum Verkauf an und einigt sich mit einer Käu-

ferin, die insgeheim betrügerische Absichten hegt. Der Verkäufer 

leitet seine PayPal-Daten weiter, auf seinem Konto geht der Betrag 

ein. Schließlich wird die Ware übergeben oder versendet. Kurz da- 

rauf wird der ahnungslose Verkäufer mit dem Vorwurf des Betru-

ges konfrontiert.  

 Denn die Käuferin hat dessen PayPal-Daten und das ursprüng-

liche Verkaufsangebot missbraucht, um eine inhaltsgleiche Anzeige 

zu schalten. Dem zweiten, ebenfalls ahnungslosen Käufer gibt sie 

die PayPal-Daten des ursprünglichen Verkäufers durch, sodass 

dieser die Verbindlichkeit der betrügerischen Käuferin beim ersten 

Verkäufer begleicht, ohne es zu wissen. Die Ware wird er nie erhal-

ten, da sich diese inzwischen bei der betrügerischen Käuferin 

befindet. 

 Der ursprüngliche Verkäufer ist in diesem Fall doppelt betroffen, 

da er sowohl die Ware bereits versandt hat als auch den gezahl-

ten Betrag an den zweiten Käufer zurückzahlen muss, da er diesen 

ohne Rechtsgrund erhalten hat. Die Identität der betrügerischen 

Käuferin wird sich in den meisten Fällen nicht mehr aufklären 

lassen. Auch der Portalbetreiber Ebay Kleinanzeigen sieht für sich 

keine Möglichkeit, gegen diese Betrugsmasche vorzugehen. 
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Gutgläubiger  
Verkäufer

Gutgläubiger  
Käufer

Betrügerischer  
Käufer

Verkaufsanzeige und 
Bezahldaten werden 

kopiert
Versendet Ware  

an Betrüger

Ware wird bezahlt

Beschwerde,  
weil Ware nicht ankommt

1

2

3

4

Tipp

Bei einer persönlichen Übergabe der Ware kann man diesen 
Tricks von Internetkriminellen entgehen. Dabei kann der Preis für 
die Ware außerdem ohne Zwischenschritt bar bezahlt werden. 
Wer unsicher ist beim Vereinbaren eines Termins, der fragt am 
besten im Familien- und Bekanntenkreis, ob jemand zur Unter-
stützung zusätzlich anwesend sein kann. 

• Umgehung des Käuferschutzes 

Auch PayPal selbst kann gerissenen Betrüger*innen eine geeig-

nete Plattform bieten. Diese nutzen aus, dass man zwischen zwei 

verschiedenen Bezahlmethoden, „Geld senden für Waren und 

Ablauf eines  
Dreiecksbetrugs
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Dienstleistungen“ oder „Geld an Freunde und Familie senden“, 

wählen kann. Wählt man die zweite Alternative, fallen zwar keine 

PayPal-Gebühren von 1,9 % an, jedoch wird auch weder ein Schutz 

der Käufer*innen noch der Verkäufer*innen durch die Plattform 

gewährt. Kommt es in diesem Fall zu einem Ausfall oder anderen 

Unregelmäßigkeiten, wird dies nicht durch PayPal erstattet.

Tipp

Schlägt Ihnen ein*e gänzlich unbekannte*r Vertragspartner*in 
die Bezahlung „an Freunde oder Familie“ vor, ist Vorsicht geboten. 
Halten Sie auf jeden Fall Ausschau nach weiteren Warnsignalen.

• Fehlendes oder unvollständiges Impressum 

Gewerblichen Websites ohne Impressum sollte man generell nicht 

vertrauen. Aber auch wenn ein Impressum angegeben ist, schützt 

das nicht vor Abzockmaschen. Hinter den Adressen unseriöser 

Anbieter stecken häufig lediglich Briefkastenfirmen, hinter Telefon-

nummern Bandansagen. Oft schließen diese Seiten nach kurzer 

Zeit und werden unter leicht geändertem Namen und mit neuem 

Impressum fortgesetzt. Hier ist es ratsam, sich über den Anbieter 

mittels einer Suche im Internet zu informieren und seine tatsäch-

liche Existenz zu überprüfen. Misstrauisch werden sollte man vor 

allem, wenn Adressen im Ausland angegeben werden. Beliebte 

Standorte unseriöser Seitenbetreiber sind Großbritannien samt 

(ehemaliger) Kolonien wie zum Beispiel die British Virgin Islands, 

aber auch die Arabischen Emirate oder die Schweiz. 

• Ungenügender Kostenhinweis 

Früher versuchten dubiose Anbieter durch versteckte Preisanga-

ben, Kund*innen in die Irre zu führen, um an ihr Geld zu gelangen. 

Das ist heute nicht mehr erlaubt. 

Generell müssen Unternehmer*innen den Bestellvorgang so gestalten, 

dass die Verbraucher*innen die Zahlungspflicht dabei ausdrücklich 

bestätigen müssen. Dies ist die sogenannte  „Button-Lösung“, zu 

Deutsch „Schaltflächen-Lösung“. Erfolgt die Bestellung über eine 
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Schaltfläche, ist die gesetzliche Regelung nur erfüllt, wenn diese 

Schaltfläche gut lesbar mit nichts anderem als den Worten „zahlungs-

pflichtig bestellen“ oder mit einer entsprechenden eindeutigen For-

mulierung, wie nachfolgend abgebildet, beschriftet ist:

kaufen

Dabei muss für Verbraucher*innen deutlich werden, dass der Klick mit 

Kosten verbunden ist. Nur wenn eine solche Schaltfläche bei der 

Bestellung angezeigt und durch die Kundin oder den Kunden explizit 

bestätigt wurde, ist die Erklärung der Kundin oder des Kunden als 

rechtswirksam anzusehen. Andernfalls kann kein Vertrag zustande 

kommen. 

Darüber hinaus müssen alle nötigen Pflichtinformationen, auf 

deren Grundlage die Verbraucher*innen ihre Kaufentscheidung tref-

fen, auf eine klar verständliche und optisch hervorgehobene Weise 

dargestellt werden. Dies umfasst Produktmerkmale, Mindestlaufzeit, 

Gesamtpreis, Versand- und Zusatzkosten. Diese müssen in unmittel-

barem, direktem zeitlichen Zusammenhang vor dem eigentlichen 

Bestell-Button angezeigt werden.

Unklare Beschriftungen wie „Anmeldung“ oder „Weiter“ genügen 

den Anforderungen nicht. Auch Formulierungen wie „bestellen“ oder 

„Bestellung abgeben“ sind nicht geeignet. 

Tipp

Verwenden Onlineshops einen falschen Kauf-Button, kann keine 
Zahlung verlangt werden.

Auch langatmige oder umständliche Formulierungen dürfen nicht von 

der Tatsache ablenken, dass es für Verbraucher*innen darum geht, 

eine rechtliche Verbindlichkeit einzugehen. Fällt man auf fragwürdige 

und nicht gesetzeskonforme Angebote herein, kommt rechtlich gese-

hen kein wirksamer Vertrag zustande. Der Grund: Werden die Kosten 

für die Informationen oder Dienste verschleiert, hatte die Nutzerin 

oder der Nutzer beim Absenden der Bestellung nicht die Absicht, einen 

kostenpflichtigen Vertrag einzugehen. 
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Tipp

Rechnungen von Internetabzockern sollten Sie nicht ungeprüft 
zahlen. Wenden Sie sich im Zweifel beispielsweise an die Ver-
braucherzentrale. Die Verbraucherzentrale berät auch zum 
Thema Einkaufen im Netz: http://s.rlp.de/NkHf2

Preisangaben sind gesetzlich geregelt. Der Preis muss nach dem 

Grundsatz der Preisklarheit und der Preiswahrheit leicht erkennbar 

und deutlich lesbar oder gut wahrnehmbar sein. Außerdem müssen 

sich der Preis und alle seine Bestandteile in unmittelbarer räumlicher 

Nähe zum Angebot oder zur Werbung befinden oder sich auf anderem 

Wege direkt dem Angebot zuordnen lassen. 

Wer auf ein irreführendes Angebot hereingefallen ist, kann in vie-

len Fällen von seinem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen 

und schriftlich vom Vertrag zurücktreten. Ist man sicher, dass es sich 

um Internetabzocke handelt, sollte man den Zahlungsaufforderungen 

per E-Mail und Brief sowie darin enthaltenen Drohungen des entspre-

chenden Unternehmens nicht nachkommen und nicht sofort bezahlen. 

Die Verbraucherzentrale rät, unberechtigte Forderungen sicherheits-

halber schriftlich abzuwehren und die Forderung zu bestreiten, und 

stellt dafür Musterbriefe zur Verfügung. Auch wer bei einer Forderung 

mit Mahnungen und Schreiben von Inkassobüros oder Rechts-

anwält*innen überhäuft wird, sollte sich auf keinen Fall einschüchtern 

lassen. Wird jedoch ein Mahnbescheid von einem Amtsgericht zuge-

stellt, muss man unbedingt reagieren und innerhalb von zwei Wochen 

der Geldforderung auf dem beiliegenden Widerspruchsformular offi-

ziell widersprechen. Denn auch wenn bereits ein Mahnbescheid zuge-

stellt worden ist, gibt dies noch keine Anhaltpunkte auf die Erfolgs-

aussichten. Die Rechtspflegerin oder der Rechtspfleger bei Gericht, 

die oder der den Mahnantrag bearbeitet, überprüft diesen nicht auf 

seinen Inhalt, sondern nur auf das Vorliegen formaler Erfordernisse.

Vergleiche § 2 Preis-
angabenverordnung 

(PAngV)

http://s.rlp.de/NkHf2
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Tipp

Die Verbraucherzentralen bieten Unterstützung im Umgang mit 
Abzocke im Netz. Musterbriefe finden Sie unter:   
https://s.rlp.de/pH2vf

Außerdem bieten die Verbraucherzentralen Web-Seminare zu 
verschiedenen Themen wie Anbieterwechsel oder dem Umgang 
mit dem Smartphone an. Zu den Seminaren der Verbraucher-
zentrale Rheinland-Pfalz gelangen Sie unter:  
www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp

Weitere Erkennungsmerkmale einer Website mit betrügerischem Inhalt 

können eine auffällige Internetadresse, ein auffallend günstiger Preis, 

ein falsches Gütesiegel, sehr positive Kundenbewertungen oder frei 

erfundene, grammatikalisch falsche oder kopierte AGB sein. 

Auffällig ist eine Internetadresse, wenn sie statt auf ein simples 

„.de“ auf „de.com“ endet oder in der Internetadresse ein ganz anderes 

Schlagwort steht, als der Inhalt der Seite behandelt. Auch ein unge-

wöhnlich niedriger Preis sollte nicht einen zusätzlichen Kaufanreiz 

setzen, sondern eher stutzig machen. Gefälschte Gütesiegel lassen 

sich recht schnell mit einem Klick auf das Symbol aufdecken. Öffnet 

sich daraufhin keine Seite zu einem echten Gütesiegel wie etwa Trus-

ted Shops, dürfte es sich um eine Fälschung handeln. Häufen sich sehr 

positive Bewertungen von Kund*innen, die in ihren Inhalten jedoch 

unbestimmt und oberflächlich bleiben, beziehungweise stehen diese 

positiven Bewertungen in einem krassen Gegensatz zu übereinstim-

menden negativen Bewertungen, muss deren Glaubwürdigkeit zumin-

dest angezweifelt werden. Es besteht die Gefahr, dass die positiven 

Bewertungen gekauft worden sind. 

Wenn man dennoch auf eine Abzockmasche hereingefallen ist, 

sollte zunächst so schnell wie möglich der Kontakt zur eigenen Bank 

gesucht werden, um die Zahlung nach Möglichkeit noch zu stoppen. 

Darüber hinaus sollten alle schriftlichen oder elektronischen Unter-

lagen, die im Rahmen des Falles entstanden sind, aus Beweisgründen 

gesichert werden. Hierzu zählen auch die Chatverläufe mit den 

Betrüger*innen und alles, was zur Identifizierung der Täter*innen füh-

ren kann. 

https://s.rlp.de/pH2vf 
https://s.rlp.de/GBJDF
http://www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp
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4.3   Rechte der Verbraucher*innen 

Im Internet müssen Verbraucher*innen vor dem versehentlichen 

Abschließen von kostenpflichtigen Verträgen besonders geschützt 

werden. Insbesondere im Rahmen der Button-Lösung muss eine Bestel-

lung stets ausdrücklich bestätigt werden. Dies ist insbesondere dann 

wichtig, wenn es sich um eine kostenpflichtige Bestellung handelt. 

Wurde eine Bestellung getätigt, kommt es für die Verbrau-

cher*innen schließlich auch darauf an, dass ihnen der Kauf durch die 

Gegenseite bestätigt wird. Dies geschieht beispielsweise durch den 

Erhalt einer E-Mail, die auf die Bestellung folgt, oder aber durch die 

Tatsache, dass man eine Leistung sofort nutzen kann, zum Beispiel ein 

Streamingangebot oder eine  App.

Der Fernabsatzvertrag
Kauft man Waren über das Internet ein oder beauftragt darüber 

Dienstleistungen wie zum Beispiel einen Telefonanschluss, schließt 

man einen sogenannten Fernabsatzvertrag ab. Die Regeln zum Fern-

absatzgeschäft finden sich im Bürgerlichen Gesetzbuch in den Normen 

der §§ 312 b ff. BGB. 

Mit Fernabsatzverträgen sind einige verbraucherschützende 

Regelungen verbunden, die bei einem Einkauf im Handel vor Ort so 

nicht gelten. Hierüber herrscht bei den Verbraucher*innen oftmals 

Verwirrung. So gilt im Unterschied zum stationären Händler bei Fern-

absatzverträgen in der Regel das sogenannte Widerrufsrecht. Zudem 

müssen durch die Anbieter zusätzlich besondere Informationspflich-

ten eingehalten werden. So muss das Angebot zum Beispiel über die 

wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung und den 

Gesamtpreis informieren.

Gerade für Verträge, die im Rahmen des Fernabsatzes geschlos-

sen werden, gelten hier dann enger gefasste Regeln:

• Wurde der Vertrag außerhalb eines Ladengeschäfts geschlossen, 

müssen alle Informationen klar und verständlich zur Verfügung 

gestellt worden sein. Dies kann auf Papier oder nach Zustimmung 

zum Beispiel auch per E-Mail erfolgen.

Widerrufsrecht  
§§ 355 ff. BGB

Informationspflichten 
§ 312i ff. BGB; 
Art. 246, 246a 
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• Wurde die Bestellung online vorgenommen, müssen die Informatio-

nen auch auf der Website des Anbieters einseh- und verfügbar sein.

• Nach erfolgter Bestellung müssen die Kund*innen hierüber eine 

Information erhalten.

Voraussetzung für einen Fernabsatzvertrag ist das Handeln eines 

Unternehmens auf der einen und eines Kunden oder einer Kundin auf 

der anderen Seite. Ausgeschlossen von den Regelungen des Fernabsat-

zes sind Verträge zwischen Privatpersonen. Gerade auf Auktionsplatt-

formen wie eBay oder Portalen für (private) Kleinanzeigen tummeln 

sich vor allem private Verkäufer*innen. Bei solchen Geschäften sind 

Verbraucher*innen weniger geschützt, insbesondere kann die Gewähr-

leistung ausgeschlossen sein und es gilt auch kein Widerrufsrecht.

Ein Fernabsatzvertrag kommt nur dann zustande, wenn sowohl 

die Vertragsverhandlungen als auch der Vertragsschluss ausschließ-

lich über Fernkommunikationsmittel, also mittels Internet oder per 

Briefpost, Telefax, SMS oder Telefon erfolgen. Außerdem gelten die 

Regeln nur, wenn der Anbieter seine Waren oder Dienstleistungen 

regelmäßig auf diese Weise anbietet. So kommt kein Fernabsatzver-

trag zustande, wenn man eine Ware stationär erwirbt, beispielsweise 

ein Brot beim Bäcker oder Hygieneartikel im Drogeriemarkt. 

Fernabsatzvertrag

Annahme Annahme

Angebot Angebot

Käufer*in Verkäufer*in

 

Wie ein Fernabsatz-
vertrag zustande kommt
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Das Widerrufsrecht
Wie bereits erwähnt, unterscheiden sich der stationäre Handel und 

der Onlinekauf in einigen Punkten. Anders als im Laden vor Ort kann 

man die Ware oder Dienstleistung, die man im Internet bestellt, nicht 

vor dem Kauf prüfen. Deswegen erhalten Verbraucher*innen bei Fern-

absatzverträgen per Gesetz ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Mithilfe 

des Widerrufsrechts kann man sich innerhalb dieser Frist von einem 

Vertrag lösen, ohne dass hierfür ein Grund angegeben werden muss. 

Es ist dabei jedoch zu beachten, dass der Händler von den Ver-

braucher*innen trotz Ausübung ihres Widerrufsrechtes einen Wert-

ersatz verlangen kann, etwa dann, wenn die Prüfung des Artikels über 

das Notwendige hinausging. Dabei handelt es sich um eine Einzel-

fallprüfung. Die meisten Vertragsabschlüsse über das Internet fallen 

unter diese Regelung, es gibt jedoch auch Ausnahmen. So werden 

von den Regelungen des Widerrufsrechts bestimmte Gruppen von 

Waren oder Leistungen ausgenommen, wie beispielsweise folgende 

Bereiche:

 

• Reiseleistungen, zum Beispiel Pauschalreisen oder Unterkünfte

• Beförderung von Personen, zum Beispiel Flugtickets, Bahnfahr-

scheine, Mietwagen

• Freizeitveranstaltungen, zum Beispiel Konzerttickets

• medizinische Behandlungen wie zahnärztliche Versorgung oder 

Rehabilitationsleistungen

• Lieferdienste für Lebensmittel, Getränke oder Haushaltsgegen-

stände des täglichen Bedarfs (Stichwort „Pizzataxi“)

• Waren, die schnell verderben können oder deren Mindesthaltbar-

keitsdatum schnell überschritten wird

• Waren, die für Kund*innen nach eigenen Wünschen individuell 

angefertigt werden

Ausnahmen in  
§ 312g Abs. 2 BGB
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• versiegelte Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes 

oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn das 

Siegel gebrochen wurde

• versiegelte Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware

• Lieferung einzelner Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierter 

außerhalb von Abonnements

Beispiel: Eine Frau bestellt im Onlineshop einen Lippenstift. Dieser 

kommt versiegelt an. Als sie ihn testet, stellt sie fest, dass die Farbe 

nicht zu ihr passt, und möchte den Lippenstift zurückschicken. Als sie 

gegenüber dem Händler ihre Rücksendung anmelden möchte, wider-

spricht der Händler. Aus hygienischen Gründen versiegelte Waren  

– hierzu gehören auch Kosmetika – sind vom Widerrufsrecht ausge-

nommen.

Die Frist, in der ein Widerruf erklärt werden muss, beträgt 14 Tage. Sie 

beginnt bei Warenlieferung mit Erhalt der Ware, bei Dienstleistungen 

ab der Belehrung über das Widerrufsrecht. Über das Widerrufsrecht 

müssen Verbraucher*innen bei jedem Vertragsschluss in verständli-

cher Form informiert werden. Erfolgt keine ausdrückliche Information 

über das zustehende Widerrufsrecht, verlängert sich die Widerrufs-

frist auf ein Jahr und 14 Tage. 

Beispiel: Ein Mann erhält am 1. Juli 2020 eine Zahlungserinnerung für 

einen Vertrag, den er angeblich am 21. Juni 2019 online abgeschlossen 

hat. Er kann sich aber an einen solchen Vertragsschluss nicht erinnern. 

Er hat auch keine Bestellbestätigung erhalten, weder per Post noch 

per E-Mail. Also entschließt er sich, der Forderung zu widersprechen 

und das Geld nicht zu zahlen. Für online abgeschlossene Verträge gilt: 

Sofern die Belehrung über das den Käufer*innen im Rahmen des Fern-

absatzvertrages zustehende Widerrufsrecht ausgeblieben ist, besteht 

eine Widerrufsfrist von einem Jahr und 14 Tagen. Deswegen kann er 

den angeblichen Vertrag nun schriftlich widerrufen.

Widerrufsrecht  
§ 312g Abs. 2 Nr. 3 BGB

Widerrufsfrist 
§ 356 Abs. 3 S. 2 BGB
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Für die Einhaltung der Frist genügt es, dass die Widerrufserklärung 

innerhalb der Frist abgeschickt wurde. Verbraucher*innen müssen die 

Widerrufsbelehrung in Textform erhalten. In der Regel geschieht das 

durch Zusendung der Belehrung als E-Mail. 

Tipp

Verträge, die Sie über das Internet abgeschlossen haben, 
können Sie in aller Regel innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
widerrufen. 

Eine Besonderheit besteht beim  Streaming und beim Herunterladen 

von  Software, zum Beispiel Apps für das Smartphone. In diesen Fäl-

len besteht zwar grundsätzlich ein Widerrufsrecht, die Anbieter haben 

jedoch die Möglichkeit, es auszuschließen. Bevor die Leistung erbracht 

wird, muss man am Gerät bestätigen, dass man auf das Widerrufs-

recht verzichtet. Erst dann kann die Leistung in Anspruch genommen 

werden. Bei anderen digitalen Dienstleistungen können Anbieter ebenso 

verfahren.

Wer einen Vertrag widerrufen will, muss dies dem Anbieter aus-

drücklich mitteilen. Das bloße Zurücksenden einer Ware oder die Ver-

weigerung der Paketannahme sind dazu nicht ausreichend. Diesbe-

züglich hat sich eine langjährige Rechtslage mit einer Gesetzesreform 

im Sommer 2014 geändert. Die Erklärung kann formlos erfolgen oder 

mithilfe des Widerrufsformulars. Dieses ist einer Warensendung bei-

gelegt oder kann von der Internetseite des Onlineshops heruntergela-

den werden. Der Widerruf kann über E-Mail, Telefax, Brief oder sogar 

telefonisch erklärt werden. Letzteres ist aus Beweisgründen aber 

nicht zu empfehlen. 

Wurde der Widerruf erklärt, ist die Ware an den Händler zurückzu-

senden. Die Kosten für die Rücksendung können den Verbraucher*innen 

vom Händler vollständig auferlegt werden. Zahlreiche Unternehmen 

verzichten jedoch darauf und gestatten die kostenlose Rücksendung. 

Wer sichergehen möchte, sollte sich vorab beim Händler informieren. 

Nach erfolgreichem Widerruf sind der Kaufpreis und gegebenenfalls 

gezahlte Versandkosten zu erstatten.
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Anbieter haben auch außerhalb des Widerrufs Pflichten, Ver brau-

cher*innen vor dem Vertrag ausführlich zu informieren. Sie müssen 

die Ware beispielsweise in ihren wesentlichen Eigenschaften beschreiben, 

zusätzlich muss der Gesamtpreis der Ware einschließlich aller damit 

verbundenen Preisbestandteile angegeben und über Zahlungs-, Liefe-

rungs- und Leistungsbedingungen informiert werden.

Vertragsabschluss Widerrufsrecht

Vertragsschluss im Rahmen einer 
besonderen Vertriebsform per 

• Fernabsatz

•  E-Mail
•  Fax
•  Telefon
•  SMS 

• außerhalb von Geschäftsräumen

•  Haustür
•  Kaffeefahrt 
•  Kauf außerhalb Ladengeschäft

Ausnahmen vom Widerrufsrecht: Es gilt die 
Auflistung des § 312g. Abs. 2 BGB.

Dazu zählen beispielsweise:
• online abgeschlossene Pauschalreise-

verträge

• Verträge, bei denen die Leistung sofort 
erbracht und bezahlt wird und nicht mehr 
als 40 Euro kostet

• maßangefertigte Waren

• Kosmetika

• u.   a.

Frist: Erklärung innerhalb von 14 Tagen

• ab Warenlieferung oder

• ab Erbringung der Dienstleistung 

• ohne Angabe von Gründen

• Kosten für die Retoure können 
Verbraucher*innen auferlegt werden

• Verbraucher*innen müssen über ihr 
Widerrufsrecht informiert werden

• keine ordnungsgemäße Belehrung: 
Widerrufsfrist von 1 Jahr und 14 Tage

Folge des erfolgreichen Widerrufs:  
Rückerstattung des Kaufpreises & ggf. 
gezahlter Versandkosten 

Kein Widerrufsrecht:

• Kauf im Ladengeschäft

• Kauf auf einer Warenmesse 

Informationen finden Verbraucher auch 
unter: https://s.rlp.de/PxFp3
    

Widerrufsrecht 
§§ 312g ff., 355 ff. BGB

https://s.rlp.de/PxFp3
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4.4   Sicheres Onlinebanking 

Nach Informationen des Branchenverbandes Bitkom nutzen sieben 

von zehn Bankkund*innen in Deutschland Onlinebanking (Stand 2020). 

Damit die Nutzung nicht nur bequem, sondern auch sicher ist, sollten 

man einige Dinge beachten. Beim Onlinebanking greift man über eine 

Internetverbindung direkt auf den Bankrechner zu und kann seine 

Bankgeschäfte erledigen. Das funktioniert entweder direkt über die 

Internetseite der Bank („browserbasiertes Onlinebanking“) oder über 

spezielle, meist kostenpflichtige Onlinebanking-Programme (zum Bei-

spiel WISO Mein Geld, StarMoney oder moneyplex).

Von  „Mobile Banking“ spricht man, wenn eine App auf einem 

mobilen Endgerät fürs Onlinebanking verwendet wird. Manche soge-

nannten Smartphone-Banken spezialisieren sich schon darauf, die 

Erledigung von Bankgeschäften einzig über ihre Smartphone-App 

anzubieten.   

Gut zu wissen: Zunehmend bieten auch Unternehmen aus dem 

Bereich der Finanztechnologie, sogenannte FinTechs, Leistungen rund 

um Zahlungsverkehr oder Kontoverwaltung an. Beispiele sind Bezahl-

anwendungen für mobiles Bezahlen oder zum Zahlen im Internet, Por-

tale, auf denen man seine Bankkonten und Verträge (Energie, Internet, 

Mobiltelefon, Versicherungen) verwalten kann, Haushaltsbuch-Apps 

und vieles mehr. Bei diesen Unternehmen handelt es sich aber nicht 

um Banken, sie benötigen nur eine Zulassung aus ihrem jeweiligen 

europäischen Herkunftsland.

Technische und organisatorische Maßnahmen sollen das Online-

banking für Verbraucher*innen sicher machen. Kund*innen müssen 

sich zunächst von ihrer Bank für das Onlinebanking freischalten las-

sen und erhalten individuelle Anmeldedaten, meist bestehend aus 

einem Benutzernamen / einer Benutzernummer und einem Passwort. 

Diese werden oft per Post geschickt. Außerdem ist für viele einzelne 

Aktivitäten wie Überweisungen die Eingabe einer weiteren, einzigarti-

gen Nummer erforderlich, der Transaktionsnummer (TAN). Die TAN ist 

ein wichtiger zweiter Sicherheitsfaktor, der für jede Aktivität oder 

Transaktion eigens erstellt wird. Hierzu bieten die Banken unterschied-

liche Verfahren an.

7 von 10 Deutsche nutzen 
Onlinebanking.

Girokonto im Test: 
https://s.rlp.de/y9GHG

Modul 5.6:  
Mobile Payment

Sicherheitstipps  
fürs Onlinebanking:  

https://s.rlp.de/XewnS

https://s.rlp.de/y9GHG
https://s.rlp.de/XewnS
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TAN-Verfahren
• Einfache oder indizierte TAN-Listen genügen den rechtlichen  

An for derungen an die Autorisierung von Transaktionen für den 

Zahlungsverkehr nicht mehr. Sie hatten sich als missbrauchsan-

fällig erwiesen.

• mTAN (mobile TAN) oder smsTAN 

Bankkund*innen bekommen eine TAN per SMS direkt auf das eigene 
 Handy oder Smartphone geschickt und geben diese dann am 

Computer ein. Sicherheit bringt hier die Trennung der Übertragungs-

wege. Diese Sicherheit ist jedoch nicht mehr gegeben, wenn aus- 

 schließlich das Smartphone für den kompletten Bankvorgang 

genutzt wird, also sowohl die SMS empfangen als auch die TAN in 

die Onlinebanking-Oberfläche der Bank eingegeben wird. Außer-

dem könnten sowohl das Smartphone als auch der PC mit Schad-

software infiziert sein.

• TAN-Generatoren (Chip-TAN, Smart-TAN) 

Für dieses Verfahren wird ein spezieller TAN-Generator benötigt, 

wobei die einzelnen Banken unterschiedliche Varianten nutzen. 

Der Generator kann bei der Bank oder im freien Handel erworben 

werden. Es entstehen Kosten ab zehn Euro. Technisch ist der 

TAN-Generator zugleich ein Kartenlesegerät. Kund*innen geben 

ihre Auftragsdaten am Computer ein, stecken dann ihre Bank-

karte in das Lesegerät und halten das Gerät vor den Computer-

bildschirm. Hier werden die Auftragsdaten über eine angezeigte 

Grafik ausgelesen und eine TAN auf dem Gerät generiert. Diese 

muss nur noch auf dem Computer eingegeben werden. TAN-Gene-

ratoren sind sehr sicher, da zwei getrennte Geräte genutzt werden 

und die Bankkarte als weiterer Sicherheitsfaktor erforderlich ist.

• TAN via Smartphone-App (Push-TAN, Photo-TAN,  

App-TAN, BestSign) 

Die Generierung der TANs erfolgt über eine kostenlose Smart-

phone-App. Auch hier gibt es unterschiedliche Varianten. Gemein 

ist ihnen, dass eine spezielle App der Bank auf dem Smartphone 

installiert und freigeschaltet werden muss. Diese generiert dann 

aus den Auftragsdaten die entsprechende TAN. Hierzu muss die 

TAN-Verfahren im Test: 
https://s.rlp.de/qwKK9

TAN-Verfahren:  
Welche es gibt und wie 

sicher sie sind:  
https://s.rlp.de/FLUMc

https://s.rlp.de/qwKK9
https://s.rlp.de/FLUMc
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passwortgeschützte App geöffnet werden. Dann wird ein Code 

oder eine Grafik ausgelesen und die TAN erzeugt. Bei einer Variante 

müssen Kund*innen nach Eingabe des Passworts den Auftrag nur 

noch bestätigen – die TAN-Übertragung erfolgt automatisch im 

Hintergrund. BestSign fordert direkt zur Auftragsfreigabe durch 

die Eingabe eines Passworts oder durch biometrische Sicherheits-

merkmale wie Finderabdruckccan oder Gesichtserkennung auf. 

 Die App-Verfahren sind auch hier nur sicher, wenn für Banking 

und TAN-Generierung unterschiedliche Geräte genutzt werden. 

Manche App-Verfahren sind sogar so konzipiert, dass dasselbe 

Gerät auch für das Onlinebanking genutzt werden kann. Wer das 

Smartphone allein oder als Komponente für das Onlinebanking 

nutzt, sollte ganz besonders auf die IT-Sicherheit des Gerätes 

achten. Schadsoftware auf dem Smartphone könnte die Sicherheit 

der Verfahren kompromittieren. 

Tipp

Geht das Smartphone verloren oder wird es gestohlen, sollten Sie 
nicht nur die  SIM-Karte beim Mobilfunkanbieter sperren lassen, 
sondern vor allem auch Ihre Konten und Onlinebanking-Zugänge. 
Am schnellsten geht dies über den zentralen Sperr-Notruf 116 116. 
Informieren Sie anschließend unverzüglich Ihre Bank.

• TAN via HBCI/FinTS 

HBCI/FinTS (Home Banking Computer Interface/Financial Trans-

action Services) ist ein Standard für das softwarebasierte Banking 

mittels eigener Onlinebanking-Programme. Wird dieses mit Chip-

karte und Kartenlesegerät zur TAN-Generierung genutzt, bietet es 

eine sehr hohe Sicherheit. Auch die Nutzung anderer TAN-Verfah-

ren ist je nach Bank möglich.

Tipp

Bei allen Verfahren werden oberhalb der erstellten TAN noch 
einmal die wesentlichen Auftragsdaten angezeigt – kotrollieren 
Sie diese zur Sicherheit sorgfältig.
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Goldene Regeln für sicheres Onlinebanking

• Lesen Sie die Bedingungen Ihrer Bank fürs Onlinebanking. 
So erhalten Sie einen guten Überblick, welche Sorgfaltspflichten Sie einhalten müssen 
und wann Sie die Bank wegen einer Nutzungssperre kontaktieren sollten.

• Halten Sie Zugangsdaten stets geheim. 
Benutzername, Passwort, PIN und TAN sollten niemandem verraten werden. Außerdem 
sollte man nie der Aufforderung in E-Mails folgen, solche Daten preiszugeben. Eine 
Bank wird niemals die Angabe von PINs oder TANs zu Kontrollzwecken per E-Mail oder 
Telefon verlangen – dabei handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Betrugs-
versuche.

• Lassen Sie sich nicht von vermeintlichen Links täuschen. 
Die Internetadresse zur Bank sollte man immer selbst eingeben und dann unter den 
Favoriten im  Browser speichern. Bei E-Mails und Websites deuten Rechtschreibfehler, 
eine falsche Internetadresse oder ein fehlendes Schlüsselsymbol in der Statusleiste auf 
Fälschungen hin. Zum Schutz vor  Phishing sollte man darauf immer zusätzlich achten. 

• Nutzen Sie Onlinebanking nur in sicherer Umgebung. 
Öffentliche Computer und Netzwerke sind nicht der richtige Ort für Bankgeschäfte. 
Aber auch auf dem heimischen Rechner sollte man Zugangsdaten zum Onlinebanking 
nicht ungesichert speichern, sondern immer wieder neu eingeben.

• Behalten Sie Ihre Konten im Blick. 
Prüfen Sie regelmäßig Ihre Kontobewegungen. Bei Verfügungen, die man nicht selbst 
veranlasst hat, sollte man sich sofort an die Bank wenden und eventuell Anzeige bei der 
Polizei erstatten.

4.5   Sicheres WLAN 

Auch der Zugang zum Internet kann Gefahren bergen. Mit ein paar 

Einstellungen lässt sich jedoch das Heimnetzwerk so gut schützen, 

dass ein unbefugter Zugriff sehr schwierig wird. 

 „WLAN“ steht für „Wireless Local Area Network“. So nennt man 

den drahtlosen Zugang ins Internet. Damit kann man heute bequem 

vom Balkon oder Garten aus im Internet surfen – ganz ohne lästige 

Kabelverbindung. Grundsätzlich sind die Anschlussinhaber*innen für 

den Internetanschluss verantwortlich, das heißt auch für einen mögli-

chen Missbrauch des Internetanschlusses durch unbefugte Dritte. 

Erhält beispielsweise eine fremde Person Zugang zum Netzwerk und 

begeht in einer Onlinetauschbörse eine Urheberrechtsverletzung, so 
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haftet möglicherweise die Anschlussinhaberin oder der Anschlussin-

haber dafür. Aus diesem Grund sollte man den drahtlosen Internetzu-

gang immer sorgfältig gegen unbefugte Nutzung absichern. 

Für das drahtlose Surfen benötigt man zunächst einen WLAN-

Router. Er ermöglicht, eine Internetverbindung drahtlos auf mehreren 

Rechnern zu verteilen. Handelsübliche  Router können über eine soge-

nannte grafische Benutzeroberfläche mit dem Browser, beispielsweise 

dem Internet Explorer oder Mozilla Firefox, eingerichtet werden. Dazu 

gibt man die sogenannte  IP-Adresse des Routers in die Adresszeile 

des Browsers ein. Manche Router können auch über ein Schlüsselwort 

wie „fritz.box“ oder „speedport.ip“ erreicht werden. Ein Hinweis auf 

die Zugangsdaten des Routers findet sich in der Bedienungsanleitung, 

bei manchen Geräten auch auf der Rückseite. Die meisten Router 

haben zudem ein Passwort für die Benutzeroberfläche, zum Beispiel 

„0000“, „admin“ oder „password“. Dieses ist oft voreingestellt. Beim 

Einrichten des Geräts sollte man das Passwort in jedem Fall ändern. 

Bei manchen Routern ist für die Einrichtung oder die Änderung der 

Einstellungen eine Internetverbindung über ein Netzwerkkabel (  LAN) 

notwendig. Im nächsten Schritt sollte man das WLAN verschlüsseln. 

Manche Router sind werkseitig auf „unverschlüsselt“ eingestellt. Bei 

anderen ist eine WEP-Verschlüsselung oder eine  WPA/WPA2-Ver-

schlüsselung vorhanden. Da die WEP-Verschlüsselung sehr leicht ge - 

knackt werden kann, sollte immer die WPA- oder WPA2-Verschlüsselung 

eingestellt werden. Das ist der heute gängige Verschlüsselungsstandard. 

Inzwischen gibt es mit WPA3 auch schon einen Nachfolgestandard, der 

allerdings momentan noch von sehr wenigen Geräten unterstützt wird.

Jedes WLAN hat einen Namen, eine sogenannte „SSID“ („Service 

Set Identifier“). Der Name wird standardmäßig vom Hersteller verge-

ben, meist wird einfach die Gerätebezeichnung verwendet. Diesen 

Namen kann man individuell verändern. Der neue WLAN-Name sollte 

keine Rückschlüsse auf die Besitzerin oder den Besitzer zulassen, um 

gezielte Angriffe zu verhindern. Eine Bezeichnung wie „MeyerWLAN“ 

wäre also ungeeignet.

Manche Router bieten die Möglichkeit, das WLAN zu bestimmten 

Uhrzeiten, beispielsweise nachts, abzuschalten. Manchmal gibt es 

auch einen Schalter, mit dem das WLAN manuell ein- und ausgeschal-

tet werden kann. Wenn man den Router nicht benutzt, sollte man ihn 

abschalten. Das spart auch Energie. 
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Die sogenannte  Firmware ist die Betriebssoftware eines Routers. 

Im Laufe der Zeit bringen Hersteller neuere Versionen (  Updates) der 

Firmware heraus, die den Router um Funktionen erweitern oder 

Sicherheitslücken schließen. Daher sollte man in regelmäßigen Abstän-

den die Aktualität der Firmware auf dem eigenen Router überprüfen 

und bei Bedarf eine neuere Version installieren. Eine aktuelle Firm-

ware steht meist auf der Website des Herstellers zum  Download 

bereit. Bei einigen Routern kann die Firmware aber auch direkt über 

die Benutzeroberfläche heruntergeladen und installiert werden. Bei 

modernen Routern kann über die Benutzeroberfläche auch ausge-

wählt werden, dass sich Firmware-Updates automatisch installieren. 

Diese Auswahl ist für Nutzer*innen am bequemsten.

4.6   Verletzung von Urheberrechten im Internet 

Seit Jahren kommt es leider immer wieder vor, dass Verbraucher*innen 

mit teuren Abmahnungen von Anwaltskanzleien konfrontiert werden, 

die je nach Fall mit mehreren Hundert oder gar Tausend Euro zu Buche 

schlagen können. Ihnen wird vorgeworfen, eine Urheberrechtsverlet-

zung begangen zu haben. Dabei wird ihnen zur Last gelegt, dass sie 

rechtswidrig Dateien wie Musikstücke, Filme, Computerspiele oder 

Fotos in Tauschbörsen im Internet zum Download angeboten oder 

selbst heruntergeladen haben – ohne Erlaubnis der Rechte in ha-

ber*innen. Rechteinhaber*innen sind in diesen Fällen beispielsweise 

die Urheber*innen eines Musiktitels (Komponist*innen, Texter*innen) 

oder die Fotograf*innen eines Bildes. Die Rechte können sie entweder 

ganz oder teilweise an Musikverlage oder Bildagenturen zur Verwal-

tung abtreten, die ihrerseits dann die Kanzleien mit der Durchsetzung 

der Urheberrechte in Form von Abmahnungen beauftragen. Mit einer 

Abmahnung gehen Rechteinhaber*innen gegen Urheberrechts ver-

letzer*innen vor und verlangen neben Schadensersatz die Unterlas-

sung zukünftiger Verletzungen.
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Die Beratungsfälle in den Verbraucherzentralen zeigen, dass die Urhe-

berrechtsverletzungen insbesondere auf folgende Weise begangen 

werden:

Wie kommt es zu Urheberrechtsverletzungen?

Häufige Beispiele Sachverhalt So geht’s richtig

Inhalte werden rechtswidrig über 
sogenannte Bittorrent-Filesharing- 
Börsen heruntergeladen. 
Rechteinhaber*innen können dies 
dokumentieren und abmahnen.

Inhalte, die normalerweise nur 
gegen Geld zu bekommen sind  

– wie aktuelle Kinofilme –, sind mit 
hoher Wahrscheinlichkeit illegal, 
wenn sie kostenlos angeboten 
werden. Solche Quellen sollten 
gemieden werden.

Urheberrechtlich geschützte 
Fotos werden einfach aus  
dem Netz kopiert, etwa aus der 
Google-Bildersuche, und an 
anderer Stelle von der abge-
mahnten Person hochgeladen 
und damit veröffentlicht.

Fotos im Netz sollten niemals 
einfach kopiert und an anderer 
Stelle verwendet werden. Im 
Zweifel muss von dem oder der 
Urheber*in eine Lizenz eingeholt 
werden.
Bilder, deren Lizenz die freie 
Nutzung erlaubt, gibt es in spezi-
ellen  Datenbanken wie zum 
Beispiel pixabay.

Urheberrechtsverletzungen 
können auch durch Dritte began-
gen werden, wenn diese das 
WLAN des oder der Abgemahn-
ten nutzen. Hier kommt die 
sogenannte Störerhaftung zum 
Tragen und der oder die Abge-
mahnte kann sich meist nur dann 
vom Vorwurf befreien, wenn er 
oder sie die Person benennen 
kann, welche die Urheberrechts-
verletzung zum fraglichen Zeit-
punkt begangen haben könnte.

Der Zugriff auf das eigene WLAN 
sollte stets geschützt sein – etwa 
durch ein Passwort oder noch 
besser durch einen gesonderten 
Bereich für Gäste. Das Passwort 
sollte nur sehr zurückhaltend 
herausgegeben werden. Familien-
mitglieder und insbesondere 
Kinder sollten ausführlich über 
urheberrechtliche Risiken auf-
geklärt werden, bevor sie das 
Internet frei nutzen dürfen.
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Tipp

Wer eine Abmahnung bekommt, sollte nicht einfach bezahlen, 
sondern sich fachkundig in einer spezialisierten Anwaltskanzlei 
oder beispielsweise bei der Verbraucherzentrale beraten lassen. 
Häufig kann der Abmahnung erfolgreich widersprochen werden 
oder die Geldforderungen können zumindest reduziert werden.

Eine Urheberrechtsverletzung begeht auch, wer auf einer Internetseite 

ohne Erlaubnis der Rechteinhaberin oder des Rechteinhabers Fotos, 

Auszüge von Stadtplänen und Ähnliches zeigt. Auch wer selbst gemachte 

Fotos veröffentlicht, muss gesetzliche Regelungen beachten, damit er 

oder sie die Rechte der dargestellten Personen nicht verletzt. So ist es 

in der Regel unzulässig, Fotos von anderen ohne deren ausdrückliche 

Zustimmung über das Internet, mit welcher Anwendung auch immer, 

zu verbreiten. 

Die Rechteinhaber*innen der Werke sind meistens große Unter-

nehmen der Musik- und Filmindustrie. Sie gehen strikt gegen Urhe-

berrechtsverletzungen vor, indem sie Firmen beauftragen, Rechts ver-

letzer*innen zu ermitteln. Im Rahmen ihrer Ermittlungen gelangen die 

beauftragten Firmen an die IP-Adresse des Computers, deren In - 

haber*innen sich aktiv in den Tauschbörsen betätigt haben sollen oder 

tatsächlich betätigt haben. 

Um die Adresse der Besitzer*innen des Internetanschlusses zu 

erhalten, stellen sie einen Auskunftsantrag bei Gericht. Das Gericht 

prüft dann, ob der  Provider dieser Person die Daten an die Rechte-

inhaber*innen herausgeben muss. Erhalten die Firmen die Daten, 

beauftragen sie ihre Anwälte, die Rechtsverletzer*innen abzumahnen. 

Dazu werden Abmahnschreiben – oft über mehrere Hundert Euro – 

verschickt und eine Frist zur Zahlung gesetzt. Durch die Abmahnung 

soll die Rechtsverletzung aufgezeigt und für die Zukunft unterbunden 

werden. Außerdem wird der abgemahnten Person Gelegenheit gege-

ben, die Rechtsverletzung außergerichtlich zu regeln. Die Abmahnung 

fordert die betroffene Person also formal auf, ein rechtswidriges Ver-

halten in Zukunft zu unterlassen. 

In der Regel liegt eine  Unterlassungs- und Verpflichtungs er-

klärung bei, die der oder die Abgemahnte unterschreiben soll. In der 

Abmahnung wird den Betroffenen auch mehr oder weniger ausführlich 

Modul 6.6:  
Das Recht am  
eigenen Bild
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mitgeteilt, in welcher Höhe sie zur Zahlung von Schadensersatz und 

Rechtsverfolgungskosten verpflichtet sind. Allerdings sind sowohl die 

geforderten Rechtsanwaltsgebühren als auch die Schadensersatzfor-

derungen oft zu hoch angesetzt. Ob der oder die Abmahnende über-

haupt berechtigt ist, diese Ansprüche geltend zu machen, und ob die 

betroffene Person verpflichtet ist, diese Forderungen zu bezahlen, 

muss im Einzelfall juristisch überprüft werden.

Grundsätzlich richtet sich die Höhe der Zahlungsforderungen 

nach der Schwere des Verstoßes. Wer nicht auf das Abmahnschreiben 

reagiert, muss in aller Regel mit einer gerichtlichen Auseinanderset-

zung rechnen. Meistens stellt die Gegenseite einen Antrag auf Erlass 

einer einstweiligen Verfügung. Die dem Anwaltsschreiben beigefüg-

ten vorformulierten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärungen 

sind häufig so weit gefasst, dass sie einem Schuldeingeständnis 

gleichkommen. 30 Jahre lang ist man daran gebunden. Wer also in 

den Folgejahren bewusst oder unbewusst dagegen verstößt, ist direkt 

dazu verpflichtet, die sehr hohe Vertragsstrafe zu zahlen. 

Tipp

Wer ein anwaltliches Abmahnschreiben erhalten hat, sollte es 
nicht einfach ignorieren, sondern umgehend tätig werden. 
Häufig versuchen Kanzleien, mit sehr knapp gesetzten zeitlichen 
Fristen Druck auszuüben. Hier gilt es, Ruhe zu bewahren und, 
wenn nötig, die Kanzlei um Fristverlängerung zu bitten, die in 
der Regel auch gewährt wird. Keinesfalls sollte durch Zeitdruck 
vorschnell eine Erklärung abgegeben werden, bevor nicht ein*e 
Spezialist*in den Sachverhalt geprüft hat.

Bei jedem erneuten Verstoß wird die gleiche Summe wieder fällig. 
Es ist daher ratsam, die Unterlassungs- und Verpflichtungs-
erklärungen nicht sofort zu unterschreiben, sondern nach fach - 
kundiger Beratung abzuändern. Solche sogenannten modifizier-
ten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärungen „ohne An-
erkennung einer Rechtspflicht“, die speziell auf den Einzelfall 
bezogen sind, kann aber nur eine Rechtsanwältin oder ein 
Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf Urheberrecht erstellen. 
Auch die Verbraucherzentrale bietet im Bereich Urheberrecht 
außergerichtliche Rechtsberatung an.
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4.7    Passwörter und Schutz von  
mobilen Endgeräten 

Auch die vermeintlich besten Passwörter für Internet-Accounts sind 

niemals zu 100 Prozent sicher. Denn sogenannten Hackern (kriminel-

len IT-Spezialist*innen) ist in der Vergangenheit schon des Öfteren der 

Diebstahl von Daten großer Firmen, Kliniken und sogar Regierungen 

gelungen. Daher ist eine vernünftige Datensicherung unerlässlich. Sie 

dient als doppelter Boden im Falle des Falles und schützt vor Daten-

verlust. Dabei gibt es einige Punkte zu beachten, allen voran die Wahl 

eines sicheren Passworts. 

Regeln für sichere Passwörter 

AleiPm4ZeK!

123Passwort

Am einfachsten haben es Kriminelle beim Kapern von Konten, 
 Accounts und Geräten, die mit einem schlechten Passwort geschützt 

sind. Eine traurige Tatsache, die sich leider seit Jahren kaum ändert, 

ist, dass viele Menschen unsichere Passwörter verwenden (wie zum 

Beispiel: „123Passwort“).

Speziell schwache Passwörter sind für die meist erfahrenen 

Täter*innen geradezu eine Einladung. Profis knacken Passwörter unter 

anderem mithilfe von Entschlüsselungsprogrammen, die mit rasender 

Geschwindigkeit verschiedene Passwörter „durchprobieren“ und in 

denen die gängigsten und damit schwächsten Passwörter natürlich 

als Erstes abgefragt werden, dicht gefolgt von den am häufigsten 

verwendeten Wörtern. Bei den schwachen Passwörtern steht ganz 

oben die bereits genannte aufsteigende Zahlenfolge 1234…, dicht 

gefolgt von dem Wort „Passwort“. Nicht weniger gefährlich ist aber 

auch die Verwendung von Informationen, die Täter*innen leicht über 
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das Opfer in Erfahrung bringen können. So eignet sich der eigene 

Name oder der von Angehörigen nicht für Passwörter, ebenso wenig 

wie Geburtstage, Straßennamen und andere leicht zu recherchierende 

Informationen. 

Um sich wirksam zu schützen, sollten folgende Grundregeln für Pass-

wörter beherzigt werden:

• Passwörter sollten nicht aus existierenden Wörtern bestehen, da 

diese leicht erkannt werden.

• Passwörter sollten ausreichend lang und komplex sein, also am 

besten aus mindestens 12 Zeichen bestehen und Groß-, Kleinbuch-

staben, Zahlen und Sonderzeichen beinhalten.

• Passwörter sollten niemals mehrfach verwendet werden, da sonst 

mehrere Zugänge auf einmal übernommen werden können, wenn 

Täter*innen das Passwort herausbekommen.

Grundsätzlich kann natürlich jedes Passwort geknackt werden, wenn 

die Täter*innen es nur ausreichend lange versuchen. Jedoch kann dies 

bei einem komplexen, ausreichend langen Passwort schon mal Jahre 

dauern. Hinzu kommt, dass immer mehr Dienste ihre Zugänge auto-

matisch sperren, wenn eine gewisse Anzahl von falsch eingegebenen 

Passwörtern erfolgt ist. Fazit: Ein gutes Passwort ist ein zuverlässiger 

Schutz. Doch wie soll man sich diese ganzen Passwörter nur merken? 

Diese Frage ist natürlich absolut nachvollziehbar. Ein langes abs-

traktes Passwort oder gar mehrere im Kopf zu behalten, ist nur schwer 

möglich. Dies ist wohl auch der Grund, warum so viele Menschen 

schwache, aber dafür leicht merkbare Passwörter verwenden. 

Tipp

Merken Sie sich komplexe Passwörter mithilfe von Eselsbrücken. 
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Doch mit ein wenig Organisation und Vorbereitung kann man auch 

mit kompliziertesten Passwörtern umgehen. Eine erprobte Methode 

sind Eselsbrücken. Hierbei werden die einzelnen Zeichen des Passwor-

tes mit einem Merksatz verknüpft, wobei der Anfangsbuchstabe von 

jedem Wort für ein Passwortzeichen steht oder für eine Zahl oder ein 

Sonderzeichen. Eine gute Anleitung, die im Folgenden vorgestellt wird, 

bietet das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik 

(kurz: BSI).

Was hat Ihr Passwort mit diesem Auto zu tun?
Denken Sie sich einen Satz aus, der  
mindestens eine Zahl und wenn möglich 
auch Sonderzeichen enthält:
 
„Seit ich das Auto nicht mehr kaufe, 
sondern mit Carsharing miete, spare  
ich jeden Monat fünfzig Euro.“

Merken Sie sich jeweils den ersten 
Buchstaben der Wörter und fügen sie 
Zahlen und Sonderzeichen ein, um ein 
sicheres Passwort zu erhalten.

Sid Anmk , smCm, si jM5€

Tipp
Nutzen Sie Passwortmanager!
Weitere Infos dazu hier im Modul sowie auf 
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/datenschutz/
sichere-passwoerter-so-gehts-11672

 
Zwei-Faktor-Authentifizierungen
Besonders sensible Zugänge, wie etwa Onlinebanking-Accounts, soll-

ten zusätzlich durch sogenannte  Zwei-Faktor-Authentifizierungen 

abgesichert werden. 

Tipp

Zwei-Faktor-Authentifizierungen bieten zusätzlichen Schutz.

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/datenschutz/sichere-passwoerter-so-gehts-11672
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/datenschutz/sichere-passwoerter-so-gehts-11672
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Dieses Verfahren wird von immer mehr Dienstleistern angeboten. 

Dabei reicht es nicht aus, dass das Passwort eingegeben wird. Es 

muss zusätzlich noch der besagte zweite Faktor angegeben werden. 

Hierbei kann es sich um einen zusätzlichen Code handeln, der auf einem 

separaten Gerät generiert wird, etwa in einer speziellen Smartphone-

App oder auf einem speziellen Code-Generator-Gerät. Alternativ kön-

nen auch biometrische Daten wie Fingerabdrücke oder Gesichtsscans 

zur Sicherung verwendet werden. Für was man sich auch entscheidet, 

durch die Verwendung des zweiten Sicherheitsfaktors ist sicherge-

stellt, dass Täter*innen selbst dann keinen Zugriff auf den Account 

erhalten, wenn sie das zugehörige Passwort erbeutet haben. 

Ausblick in eine Zukunft OHNE Passwörter

Unter dem etwas sperrigen technischen Stichwort  „FIDO2“ könnte sich in nicht allzu 
ferner Zukunft die Ersatztechnologie für die bei vielen ungeliebten Passwörter verbergen. 
FIDO2 funktioniert so, dass es kryptografische Verschlüsselungstechnologie auf einem 
physischen Computerchip (einem „FIDO2-Token“) in Verbindung mit Software-Sicherheits-
schlüsseln („FIDO2-Keys“) einsetzt. Zudem kann das System den zusätzlichen Schutz der 
Zwei-Faktor-Authentifizierung integrieren, indem der Zugriff auf den  Token bei Bedarf 
durch Code-Eingabe oder die Abfrage biometrischer Daten geschützt wird. Rein praktisch 
kann man sich den Einsatz von FIDO2 so vorstellen, dass man bei einem Anmeldevorgang 
seinen Token hervorholt, dessen Chip sich in einem Schlüsselanhänger oder auch Smart-
phone befinden kann. Über das Lesegerät kann die Besitzerin oder der Besitzer des 
Tokens sodann die Authentifizierung bestätigen. Damit das nicht jeder Person möglich ist, 
die den Token in Händen hält, kann zusätzlich als biometrische Signatur etwa der Finger-
abdruck oder das Gesicht gescannt oder die Eingabe eines Codes verlangt werden. 

Passwortmanager erleichtern die Passwortflut
Hat man nur ein oder zwei Accounts, dann mag es gut möglich sein, 

dass man sich eine Handvoll sicherer Passwörter noch gut im Kopf 

merken kann. Die heutige Realität sieht bei den meisten aber anders 

aus, und nicht selten kommt man beim Nachzählen schnell auf eine 

mittlere zweistellige Zahl von Zugängen, die sicher verwaltet werden 

wollen. Da das eigene Gedächtnis hier abgesehen von beneidenswer-

ten Ausnahmefälle meist an seine Grenzen stößt, empfiehlt es sich, 

auf Hilfsmittel zurückzugreifen. Hier kann man zwischen  analogen, 
 digitalen und cloudbasierten Lösungen unterscheiden.

Mehr zur Zwei-Faktor- 
Authentifizierung: 

https://s.rlp.de/fNhIn

https://s.rlp.de/fNhIn


MODUL 4   |   Wie man Risiken im Netz vermeidet   |   131

Methode Vorteil Nachteil

Analoger Ansatz –  
Passwörter händisch in 
einem Buch notieren

Kein digitales Ausspähen 
möglich.

Handhabung und Anpas-
sungen sind recht 
umständlich, ebenso wie 
Sicherheitskopien.

Digitaler Ansatz –  
Passwortmanager befin-
det sich zentral auf einem 
einzelnen Gerät

Passwörter müssen nicht 
mehr händisch verwaltet 
werden, und dennoch hat 
man die ausschließliche 
Kontrolle über die Daten.

Häufig ist die Handhabung 
etwas komplizierter und 
weniger nutzerfreundlich. 
Bei Lösungen ohne Sicher-
heitskopie droht der 
Totalverlust der Daten.

Cloudbasierter Ansatz – 
Passwortmanager wird 
über einen Dienstleister 
angeboten und ist geräte-
übergreifend synchron 
verfügbar

Die Handhabung und das 
Einrichten von Sicher-
heitskopien sind hier am 
einfachsten.

Die Datensicherheit ist 
gefährdet, wenn man sich 
auf einen unseriösen oder 
unsicheren Dienst einlässt. 
Eine sorgfältige Prüfung 
bei der Auswahl ist daher 
unerlässlich.

Während das händisch geführte Passwortbuch recht selbsterklärend 

ist, bedarf es bei den Passwortmanagern einiger Ausführungen. Pass-

wortmanager kann man sich in ihrer Funktion wie einen Tresor vorstel-

len. Eingetragene Passwörter werden verschlüsselt, und nur wer das 

Masterpasswort kennt, erhält Zugriff auf die hinterlegten Passwörter. 

Da das Masterpasswort extrem wichtig ist, sollte dieses unbedingt 

mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung doppelt abgesichert werden. 

Bei der Auswahl des richtigen Passwortmanagers gilt es, die eige-

nen Bedürfnisse und Vorlieben genau abzuwägen. Neben kosten-

pflichtigen und kostenlosen Lösungen gibt es mittlerweile auch immer 

mehr Lösungen, die Nutzer*innen entweder von den Betreibern der ein-

zelnen  Betriebssysteme der Geräte direkt angeboten werden (insbe-

sondere Microsoft, Apple und Google) oder die von unabhängigen 

Anbietern mittels eigenständiger Software funktionieren. Eine gute 

Hilfestellung bei der Auswahlrecherche kann hier die Stiftung Waren-

test bieten.
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Tipp

Wenn man sich Passwörter für eine Vielzahl von Accounts merken 
muss, kann ein Passwortmanager eine hilfreiche Lösung sein.

Passwörter können auch direkt im Internetbrowser gespeichert 
und automatisch beim Betreten der Website abgerufen werden. 
Dies ist bequem, sollte jedoch nur sehr zurückhaltend und kei nes - 
falls bei sensiblen Accounts verwendet werden, da die Passwör-
ter im Internetbrowser deutlich unsicherer gespeichert sind als 
in einem Passwortmanager.

Bildschirmsperren sind richtig wichtig
Gerade bei unseren kleinen mobilen Computern wie Smartphones und 

Tablets ist es wichtig, dass wir sie vor unbefugten Zugriffen schützen. 

Besonders Smartphones, die ständig herumgetragen werden, enthal-

ten eine Vielzahl von sensiblen Informationen. Dazu gehören etwa die 

Kontaktdaten unseres sozialen Umfelds, aber auch gefährliche Zu - 

griffsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Einkaufs-Apps, Banking-Apps, 

Apps sozialer Netzwerke usw. Damit Daten nicht missbraucht werden 

können, wenn etwa das Gerät durch Verlust oder Diebstahl in falsche 

Hände gerät, ist es sinnvoll, den Zugriff auf das Gerät mit einer Bild-

schirmsperre zu versiegeln.

Bei der Auswahl der gewünschten Bildschirmsperre kann zunächst 

grundsätzlich zwischen einem Code in Form einer Ziffernfolge und 

biometrischen Daten, etwa Fingerabdruck, Gesichts- oder  Retina-

scan (Retina ist die Netzhaut im Auge eines Menschen) unterschieden 

werden. 

Am weitesten verbreitet ist die Eingabe eines Zahlencodes von in 

der Regel vier bis sechs Ziffern. Bei der Auswahl des Codes greifen 

viele auf sogenannte Wischmuster zurück, die sich an der Anordnung 

der Zahlentastatur orientieren und durch die Wischbewegung eine 

Eselsbrücke bieten. Nach Möglichkeit sollte jedoch darauf verzichtet 

werden, da derartige Muster auch leichter von Kriminellen geknackt 

werden können, die beim Ausprobieren natürlich mit den am häufigs-

ten verwendeten Mustern beginnen und die Wischspuren oft am Dis-

play erkennbar sind.



MODUL 4   |   Wie man Risiken im Netz vermeidet   |   133

Code eingeben

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Neben den Zahlencodes ist auch die Verwendung von biometrischen 

Daten einen Gedanken wert – auf iPhones von Apple hat etwa die Ver-

wendung des Gesichtsscans in den vergangenen Jahren rege Verbrei-

tung gefunden, da das System bislang als sehr sicher gilt. Gleiches gilt 

auf vielen Geräten für Fingerabdrucksensoren. Sicherheit ist hier das 

entscheidende Stichwort. Da biometrische Daten hochsensible Infor-

mationen sind, muss sichergestellt sein, dass diese zuverlässig ver-

schlüsselt auf dem Gerät gespeichert werden. Auch muss die verwen-

dete Technologie zuverlässig Täuschungsversuche erkennen können. 

Dies ist leider nicht bei jedem Smartphone-Modell der Fall, da gerade 

bei günstigen Modellen die Leistungsfähigkeit der verwendeten Sen-

soren nicht immer das liefert, was die Werbung verspricht. Daher 

empfiehlt sich eine kritische Recherche von Testberichten zum eige-

nen Gerät, bevor man sich für die Verwendung biometrischer Daten 

entscheidet.

Tipp

Als technisch besonders sicher haben sich die Fingerabdruck-
scanner-, aber auch aktuelle Gesichtsscanner-Verfahren  
erwiesen.

Anleitungen zum  
Einrichten von  

Bildschirmsperren: 
https://s.rlp.de/hkyhe

Wischmuster als Code-
Sperren sind leichter zu  
knacken und sollten da-
her vermieden werden.

https://s.rlp.de/hkyhe
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Diebstahlschutz
Trotz eingerichteter Bildschirmsperre gibt es für den Verlust oder 

Diebstahl des Geräts weitere Möglichkeiten zum Diebstahlschutz. So 

kann man versuchen, das Gerät aus der Ferne zu orten, um es wieder-

zufinden. Außerdem können auch per Fernzugriff alle Daten auf dem 

Gerät gelöscht werden. Derartige Einstellungen kann man entweder 

über Google und Apple direkt oder über Drittanbieter von Sicherheits-

Apps vornehmen. 

Mehr zum Thema auf 
mobilsicher.de: 

https://s.rlp.de/2VYLo

https://s.rlp.de/2VYLo


Auf welche Risiken treffen Verbraucher*innen 

im Netz und wie kann man ihnen begegnen?

Wolfgang Schuldzinski: Das Netz bietet nahezu 

unbegrenzte Möglichkeiten bei der Wissensver-

mittlung, dem Einkauf oder der Kommunikation. 

Das haben auch Kriminelle erkannt und nutzen 

die Online-Aktivitäten der Menschen, um Daten 

abzufischen, nicht existente Waren anzubieten oder gezielt falsche 

Informationen zu vermitteln.

Aber vor dem Internet muss niemand Angst haben. Mit der Beach-

tung von wenigen Vorsichtsregeln öffnet sich eine faszinierende Welt. 

Schützen kann man sich durch aktuelle Anti-Virenprogramme, sichere 

Passwörter und ein gesundes Misstrauen gegen allzu günstige Son-

derangebote oder einfache Antworten auf schwierige Fragen zu 

gesellschaftlichen Themen, aber auch etwa zu Gesundheitsfragen. 

Bei vertrauenswürdigen Anbietern aus der analogen Welt findet man 

meist auch gute Angebote im Netzauftritt.

Als Verbraucherzentrale NRW stellen wir viele Informationen zum 

sicheren Verhalten im Internet bereit und bieten zu speziellen Themen 

besondere Services an. Beispiele hierfür sind unser Pflegewegweiser, 

das Phishing-Radar, die „Flugärger“-App oder der neue Faktencheck 

Gesundheitswerbung.

 INTERVIEW MIT 

Wolfgang Schuldzinski 
Vorstand der Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen e. V.

»

„Vor dem Internet muss 
man keine Angst haben. 
Mit der Beachtung  
von wenigen Vorsichts-
regeln öffnet sich eine 
faszinierende Welt.“
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Welche Erfahrungen machen Sie in den Beratungen der Verbraucher-

zentrale: Ist es besonders die Generation 50 plus, die im Netz von 

Abzocke etc. betroffen ist?

Wolfgang Schuldzinski: Nein, das kann ich nicht bestätigen. Jüngere 

Verbraucher*innen sind zwar aktiver im Netz unterwegs und haben 

häufig mehr technische Kenntnisse, aber sie gehen auch mit weniger 

Skepsis an die Sache heran und fallen deshalb öfter auf unseriöse 

Angebote herein als erfahrene Verbraucher*innen. 

Neben den angesprochenen Risiken hat die Digitalisierung auch 

viele positive Effekte. Wo sehen Sie Errungenschaften für den Ver-

braucherschutz?

Wolfgang Schuldzinski: Verbraucher*innen können viel leichter Preise 

vergleichen und sich über die Qualität und spezielle Eigenschaften von 

Produkten und Dienstleistungen informieren. Information und Bera-

tung sind heute nur einen Klick entfernt und erfordern keine mühseli-

gen Anreisen und Wartezeiten mehr. Wer möchte, kann sich online in 

politische Diskussionen einbringen oder interessanten Veranstaltungen 

beiwohnen. Man kann sich mit Menschen aus der ganzen Welt aus-

tauschen, etwa zu speziellen Hobbys.

Und im Moment besonders wichtig: Der Kontakt mit Verwandten 

und Freunden sowie das Einkaufen ist auch in Zeiten, in denen man 

womöglich die Wohnung nicht verlassen kann, leicht möglich.

Worauf achten Sie persönlich beim Einkauf im Internet?

Wolfgang Schuldzinski: Ich versuche in Geschäften oder bei Herstel-

lern zu kaufen, die ich kenne – etwa beim Buchhändler aus meinem 

Viertel, der, wie viele Geschäfte mittlerweile, eben auch online anbie-

tet. Ich verwende für jeden Shop ein anderes Passwort und versuche 

bei sehr günstigen Angeboten zunächst Informationen über den 

Händler zu bekommen. Finde ich nichts, lasse ich die Finger davon.
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Um in die Welt des mobilen  Internets einzutauchen, steht 
Nutzer*innen eine Vielzahl an internetfähigen mobilen Gerä-
ten zur Auswahl.  Apps erweitern die Funktionen eines 

 Smartphones und Daten liegen heute in  Clouds. Diese 
neuen Möglichkeiten bringen neben Annehmlichkeiten auch 
Herausforderungen für den Daten- und Verbraucherschutz 
mit sich. Denn auch Mobile Payment, also das Bezahlen im 
Internet, gewinnt an Bedeutung. Immer wichtiger wird außer-
dem das Thema Datenschutz und Datensicherung. Schließ-
lich liegen uns viele private Daten wie Verträge und Doku-
mente, aber auch Bilder und Videos heutzutage  digital vor.

Welche Endgeräte werden auf dem Markt angeboten und 
was leisten diese? Welchen Stellenwert haben Benutzerkon-
ten heute und wie organisieren Sie Ihre Datensicherung am 
besten? Das und mehr erfahren Sie im Modul 5. 
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5.1   Die Palette smarter Endgeräte 

Heutzutage werden nicht nur Uhren und Brillen „smart“, sondern auch 

das Internet. Smart-Technologien sollen das Leben der Menschen ein-

facher machen – das birgt Chancen, aber auch so manches Risiko. 

Verbraucher*innen können gläsern werden, wenn Daten über die 

Gerätenutzung unkontrolliert gesammelt und ausgewertet werden. 

Die massenhafte Erfassung solcher Informationen in anonymisierter 

Form kann die Fachleute in Wissenschaft und Forschung aber auch 

weiterbringen. 

Smarte Geräte im Überblick
Smartphones und  Tablets gehören heute zum Alltag vieler Men-

schen. Die Palette der angebotenen Geräte ist groß, und die Unter-

schiede sind auf den ersten Blick nicht immer ersichtlich. Wenn man 

sich heute mit mobilen Endgeräten befasst, spricht man aber längst 

nicht mehr nur von Smartphones und Tablets. Ob Brille oder Uhr – 

viele dieser Alltagsgegenstände werden allmählich ebenfalls smart. 

„Smart“ bedeutet in diesem Zusammenhang „intelligent“ oder „schlau“. 

Schlauer als die alten Geräte sind sie aufgrund ihrer ununterbroche-

nen Verbindung zum Internet, ihrer starken Rechenleistung und den 

immer häufiger verbauten Sensoren, zum Beispiel zum Messen des 

Pulsschlags.

Smartphone & Tablet
Das klassische Smartphone hat ein Display mit einer Diagonalen von 

bis zu 4,5 Zoll. Die sogenannten Smartlets oder Phablets sind – wie die 

Namen andeuten – Mischformen aus Smartphones und Tablets und 

haben einen größeren Bildschirm als ein Smartphone, sind aber kleiner 

als Tablets. Die Bildschirmdiagonale beträgt zwischen 4,5 und 7 Zoll. 

Ist das Display zwischen 7 und 10,1 Zoll groß, spricht man von einem 

Tablet.
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Tipp

Anleitungen, wie man beispielsweise ein Smartphone einrichtet, 
finden Sie unter www.silver-tipps.de. Aber auch andere Initiativen 
wie der Verein Wege aus der Einsamkeit e. V. aus Hamburg bieten 
Hilfestellungen im Umgang mit der Technik. Auf dem YouTube-
Kanal des Vereins finden Sie unter anderem Videoanleitungen für 
die Installation verschiedener Apps: https://s.rlp.de/ZmTJn

Smart-TV
Wenn man sich heute einen neuen Fernseher anschafft, holt man sich 

wahrscheinlich ein sogenanntes Smart-TV ins Haus. „Smart-TV“, manch-

mal auch „Hybrid-TV“ oder „HbbTV“ genannt, ist die Bezeichnung für 

Fernsehgeräte, die internetfähig sind. Man kann hier zahlreiche Zusatz-

angebote nutzen, zum Beispiel die  Mediatheken der Fernsehsender, 

und auch im Internet surfen. Außerdem kann man mit dem smarten 

Fernsehgerät auf Fotos zugreifen, die auf einem PC gespeichert sind. 

Auch  Videotelefonie ist am Fernseher möglich.

Wearables 
Unter dem Begriff „Wearables“ versteht man Geräte, die am Körper 

getragen werden können (vom englischen Verb „to wear“, zu Deutsch 

„tragen“). Dazu gehören Smartwatches, Fitness-Tracker und auch 

smarte Brillen.

Smartwatch

Smartwatches sind smarte Armbanduhren. Diese Uhren haben ein 

kleines Display von meist rund 1,5 Zoll. Sie verbinden sich per  Blue-

tooth mit einem Smartphone, und über entsprechende Apps kann 

man sich an der Uhr dann zum Beispiel den Terminplaner, E-Mails oder 

auch Statusmeldungen aus sozialen Netzwerken anzeigen lassen. Mit 

einigen Modellen kann man auch direkt telefonieren, Fotos schießen 

oder den Puls messen.

Modul 3.2:  
Mediatheken und  
TV-Livestreams

http://www.silver-tipps.de
https://s.rlp.de/ZmTJn
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Smartband/Fitness-Tracker

Als „Smartbands“ werden Fitnessarmbänder bezeichnet, die mit elek-

tronischen Sensoren ausgestattet sind. Sie gehören zur Gruppe der 

Fitness-Tracker (vom englischen Verb „to track“, zu Deutsch „verfol-

gen“). Die Geräte sind in der Lage, Körperfunktionen und Aktivitäten 

zu messen, zum Beispiel die Herzfrequenz, Schritte oder Beschleuni-

gung. Mithilfe dieser Tracker kann also auch die eigene Gesundheit 

„überwacht“ werden. Kabellos können die Daten an einen PC oder ein 

Smartphone übertragen werden, wo spezielle Programme sie aus-

werten. Auf diese Weise kann man eine Übersicht über die täglichen 

Aktivitäten und den Kalorienverbrauch erhalten. Die Körpersensoren 

finden vermehrt Einzug in Smartphones und Smartwatches. Das Tra-

gen eines separaten Fitnessarmbands kann damit überflüssig werden.

Smart-Brille

Mithilfe dieser Datenbrillen wird ein Bild ins Sichtfeld der Träger*innen 

projiziert. So kann man Daten lesen, Nachrichten empfangen oder sich 

den Weg weisen lassen. Über eine eingebaute Kamera kann die Brille 

auch die Umgebung wahrnehmen und Informationen zum gerade 

Gesehenen, etwa einer Sehenswürdigkeit, geben.

Smart-Kamera
Mittlerweile gibt es auch bereits smarte Kameras, die genau wie ein 

Smartphone und alle anderen smarten Geräte über ein  Betriebssys-

tem und eine Internetverbindung verfügen. So ist es möglich, Fotos 

zum Beispiel direkt zu verschicken oder in einem sozialen Netzwerk zu 

veröffentlichen.

Smart Home
Das „Smart Home“, zu Deutsch „intelligentes Zuhause“, ist heute in 

vielen Bereichen zu finden. Dazu gehört die Vernetzung beispielsweise 

von Schließanlagen, Lampen, Jalousien, Heizungs- oder Alarmanlagen. 

Über entsprechende Apps können dann via Smartphone oder Tablet 

die Jalousien geöffnet oder geschlossen, die Lampen ein- oder ausge-

schaltet und die Heizung reguliert werden. Auch sicherheitstechnisch 
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ist diese Idee nicht uninteressant. So gibt es Lösungen in Kombination 

mit Bewegungsmeldern und  Webcams. Wenn das Smartphone sich 

meldet, hat jemand das Grundstück betreten und den Bewegungs-

melder aktiviert. Eine Textnachricht informiert darüber, ob sich ver-

meintliche Einbrecher*innen schon im Haus oder noch auf dem Grund-

stück befinden. Per Webcam kann man nun via Smartphone verfolgen, 

was diese so anstellen.

Für die Nutzung von Smart Home sind verschiedene Komponen-

ten notwendig:

Smart-Home-Zentrale

Die Smart-Home-Zentrale bildet das Herzstück des vernetzten Hau-

ses. Von ihr geht die zentrale Steuerung der heimischen Geräte aus. 

Zudem stellt sie über den Internetrouter die Verbindung nach außen, 

also zum Smartphone her. Es gibt auch  Router, die die Funktion einer 

Smart-Home-Zentrale übernehmen.

Smart-Home-Sensoren

Unter den Smart-Home-Sensoren versteht man Geräte, die gemes-

sene „Zustände“ im Haus an die Zentrale übermitteln. Typische Sensoren 

sind Bewegungsmelder, Türkontakte, Temperatursensoren, Rauchmel-

der und Wasserstandssensoren.

Smart-Home-Aktoren

Aktoren sind die Geräte, die gesteuert werden können. Beispiele sind 

hier Schalter, Heizungsventile, Rollladenmotoren, Türschlösser oder 

smarte LED-Lampen. Aktoren werden entweder direkt durch die Be - 

nutzer*innen über die App am Smartphone gesteuert oder nach einer 

vorgegebenen Regel durch die Smart-Home-Zentrale. Ein Beispiel wäre 

hier: Wenn der Bewegungsmelder (Sensor) eine Bewegung feststellt, 

soll sich die smarte LED-Lampe (Aktor) einschalten.

Smart Meter

Unter „Smart Meter“ sind „intelligente Verbrauchsmesser“ zu verste-

hen. Die Geräte ersetzen in Wohnungen oder Häusern die herkömmli-

chen Zähler für Strom, Gas, Wasser oder Fernwärme. Damit wird das 

Zuhause ebenfalls zu einem Smart Home. Neu an diesen Geräten ist 

LED
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ihre Fähigkeit, die gemessenen Daten elektronisch an das jeweilige 

Versorgungsunternehmen zu übermitteln. Derzeit kommen die neuen 

Messgeräte vor allem bei der Erfassung des Stromverbrauchs zum 

Einsatz. Die Smart Meter machen nicht nur die jährliche Ablesung über-

flüssig, sie sollen den Anbietern auch erlauben, den Verbrauch genauer 

zu überwachen und die Stromerzeugung damit bedarfsgerechter und 

effizienter zu machen. Wer von seinem Energieversorger einen digitalen 

Stromzähler (auch „moderne Messeinrichtung“ genannt) eingebaut 

bekommen hat, besitzt noch keinen Smart Meter. Nur wenn der digi-

tale Stromzähler über ein entsprechendes „Smart Home  Gateway“ 

mit dem Internet verbunden ist, handelt es sich um einen Smart Meter.

5.2    Identifizierung im Internet – ohne Benutzer-
kontos geht es nicht 

Um mobile Geräte und Onlinedienste nutzen zu können, braucht man 

in der Regel ein  Benutzerkonto. Wer ein mobiles Gerät zum ersten 

Mal in Betrieb nimmt und einrichtet, muss sich mit einem eventuell 

bereits bestehenden Benutzerkonto anmelden oder ein Benutzer-

konto erstellen, um die Dienste im vollem Umfang nutzen zu können. 

Durch die Anmeldung über das Benutzerkonto, englisch 
 „Account“, identifiziert sich ein*e Nutzer*in gegenüber dem Anbie-

ter. Doch nicht nur für die Verwendung des Smartphones oder Tablets 

ist ein Account notwendig. Auch für das eigene E-Mail-Postfach, das 

Onlinebanking oder für ein  soziales Netzwerk müssen Nutzer*innen 

eine Identifizierung festlegen. Wer häufig beim selben Onlineshop 

Waren bestellt, kann auch dort einen eigenen Account einrichten. 

Modul 7.1: 
E-Mailing

Modul 4.1:  
Einkaufen im Netz
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Beispiel für einen Free-Mail-Account:

E-Mail-Adresse

Kostenlos registrieren!

E-Mail

Passwort vergessen?

Passwort Login

Beispiel für ein soziales Netzwerk (Facebook):

E-Mail-Adresse oder Handynummer Passwort

Passwort vergessen?

facebook Anmeldung

Ein Konto zu erstellen ist einfach. Bei der Einrichtung, auch Registrie-

rung genannt, werden persönliche Daten abgefragt. Danach müssen 

ein Benutzername und ein  Passwort gewählt werden. Der gewählte 

Name und das Passwort dienen später dazu, sich gegenüber dem 

jeweiligen Anbieter auszuweisen. Will man sich also bei einem Dienst 

anmelden, muss man zwingend den Benutzernamen und das zugehö-

rige Passwort angeben. 

Tipp

Seien Sie – so weit möglich – sparsam mit Ihren Daten. In der Regel 
sind Pflichtfelder mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
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Registrieren (Facebook / Free-Mail-Account)   

Registrieren Registrierung
Es geht schnell und einfach.

Vorname

Frau Herr

Wunsch-E-Mail-Adresse

Persönliche Angaben

Passwort

Prüfen

Handynummer oder E-Mail-Adresse

Neues Passwort

Nachname

Geschlecht

Weiblich Männlich Divers

Geburtstag

3 Jan 1965

Registrieren

Registrieren

Vorname

Passwort wählen

Nachname

Land

Straße & Hausnummer

Geburtstag

PLZ Ort

Für das Einrichten eines Smartphones beispielsweise mit dem 

Betriebssystem Android wird in aller Regel beim ersten Einschalten 

abgefragt, ob bereits ein Konto bei Google besteht. Wenn noch kein 

Google-Konto vorhanden ist, muss ein solches erstellt werden. Durch 

die Einrichtung eines Google-Kontos können alle Google-Produkte 

über dieses Konto genutzt werden. Ohne Einrichten dieses Kontos 

kann das Smartphone oft nur sehr eingeschränkt genutzt werden.
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Konto erstellen (google.de)

Google-Konto erstellen

Stattdessen meine aktuelle E-Mail-Adresse verwenden

Stattdessen anmelden

Vornamen

Passwort

Sie können Buchstaben, Ziffern und Punkte verwenden

8 oder mehr Zeichen mit einer Mischung aus Buchstaben, 
Ziffern und Symbolen verwenden

Nutzernamen @gmail.com

Nachnamen

Bestätigen

weiter

Auch bei anderen Anbietern von Smartphone-Betriebssystemen funk-

tioniert dieses Prinzip ähnlich: Apple und Microsoft verlangen das Ein-

richten eines entsprechenden Nutzerkontos. Das Nutzerkonto kann 

oft mit einer Cloud verknüpft werden, also mit einem persönlichen 

Datenspeicher im Internet. Die dort gespeicherten Daten können über 

die Kombination aus Benutzernamen und Passwort von jedem belie-

bigen Gerät mit Zugang zum Internet abgefragt werden. 

Aufgrund der Fülle an unterschiedlichen Benutzerkonten und der 

Empfehlung, für jeden Dienst ein eigenes Passwort zu verwenden, ist 

es fast unmöglich, sich alle Zugangsdaten auf Dauer zu merken. Hilfe-

stellung bieten Passwortmanager. Um an die im Passwortmanager 

hinterlegten Passwörter zu gelangen, genügt es, sich nur noch ein 

Passwort, nämlich das Masterpasswort, zu merken. 

Wer ein Smartphone oder Tablet verkaufen oder verschenken 

möchte, sollte sich zuvor versichern, dass im Gerät keine Zugangsda-

ten zum Benutzerkonto mehr gespeichert sind. Das Benutzerkonto 

selbst bleibt auch ohne das Gerät noch so lange bestehen, bis eine 

vollständige Löschung des Accounts angestoßen wurde. 

Wer alle Daten seines PCs oder Smartphones durch ein Zurück-

setzen auf Werkseinstellung unwiderruflich löscht, löscht damit aber 

nicht das Konto. Dieses wird in der Cloud des Kontoanbieters gespei-

chert und ist weiterhin erreichbar. Bei der Neueinrichtung eines  

Modul 4.7: 
Passwörter und Schutz 

von mobilen Endgeräten
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Gerätes müssen nur die Zugangsdaten neu eingegeben werden. 

Danach hat man Zugriff auf alle zuvor in der Cloud gespeicherten 

E-Mails, Musikdateien, Apps oder Bilder.

Synchronisation
Ein weiterer Vorteil von Benutzerkonten besteht in der Möglichkeit, 

Daten auf mehreren Geräten einsehen und bearbeiten zu können. Die 

Daten werden synchronisiert. „Synchronisieren“ bedeutet hier „abglei-

chen“ oder „aufeinander abstimmen“. Gemeint ist damit die Funktion, 

welche die eigenen Daten auf den unterschiedlichsten Geräten ver-

fügbar macht. So können Kalender, Adressbücher oder E-Mails zum 

Beispiel von einem Smartphone durch einen automatischen Abgleich 

auch auf einem Tablet oder dem heimischen PC eingesehen und 

genutzt werden. 

Werden die Daten am Tablet verändert, so wird die Änderung durch 

Synchronisation wiederum im Smartphone sichtbar. Die Daten werden 

in einer Cloud im Internet zwischengespeichert. Der Abgleich hilft 

außerdem beim Wechsel des Gerätes. Ein neues Smartphone muss 

nicht mühsam komplett neu eingerichtet werden. Stattdessen können 

die Daten aus einem bestehenden Benutzerkonto einfach auf das neue 

Gerät übertragen werden.

Mithilfe der Cloud  
können alle Dateien auf 

allen Geräten aktuell 
gehalten werden.
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5.3    Cloud-Computing als Grundlage des  
mobilen Internets 

Wenn es um das Speichern von Daten wie Fotos, Musik oder Doku-

menten geht, nutzt man in der Regel einfach das Gerät, das man 

gerade in Gebrauch hat, seien es Smartphone, Tablet, Standcomputer, 

Laptop oder für größere Dateien auch externe Festplatten oder 

diverse USB-Sticks. Das Problem an der Sache: Sobald man die Daten 

auf mehreren Geräten verfügbar haben möchte, muss man sie 

umständlich von einem zum anderen kopieren. Auch von unterwegs 

kann man nur auf die Daten zugreifen, die auf dem jeweils mitgeführ-

ten Gerät vorhanden sind. Noch komplizierter wird es, wenn mehrere 

Personen im selben Haushalt oder einer Arbeitsgruppe mit unterschied-

lichsten Geräten arbeiten und trotzdem miteinander Daten austau-

schen wollen. Hinzu kommt das Problem, dass bei Datendopplung, 

also wenn dieselbe Datei auf unterschiedlichen Geräten gespeichert 

ist, schnell der Überblick verloren geht, welches die aktuellste Version 

der jeweiligen Datei ist. Bei Dokumenten in Bearbeitung kann das fatal 

sein und erhebliche Mehrarbeit und Datenverlust verursachen.

So entstand der Bedarf nach einer zentralen Speichermöglichkeit, 

auf die von überall, sprich über das Internet, zugegriffen werden kann. 

Für einen solchen Speicherort im Internet hat sich heute der englische 

Begriff „Cloud“, zu Deutsch „Wolke“, etabliert. Da man die Speicher-

orte nicht sieht, erscheint es, als lägen sie in den Wolken. Wie auch 

immer man zu der Begrifflichkeit steht, kaum jemand wird heute noch 

abstreiten können, dass die Technik sehr hilfreich sein kann, um die 

oben beschriebenen Probleme und Bedürfnisse zu bedienen. Das 

Ganze funktioniert folgendermaßen:

Die Anbieter solcher Clouddienste stellen ihren Benutzer*innen 

Speicherplatz im Netz zur Verfügung. Die Benutzer*innen melden sich 

beim jeweiligen Anbieter an und können dann von ihrem PC, Laptop, 

Smartphone und Tablet auf den persönlichen Speicherplatz zugreifen. 

Doch was einen so innovativen Namen hat, ist gar nicht so neu. Früher 

nannte man das „Webspace“ oder „Onlinespeicher“. Jede Person, die 

schon einmal eine E-Mail in einem Internetbrowser gelesen oder 

geschrieben hat, hat schon einmal eine (Daten-)Wolke genutzt. Wie 

jeder Clouddienst greift auch das E-Mail-Konto auf Speicherplatz im 

Internet zurück.
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Bei allen Clouddiensten ist eine Registrierung beziehungsweise ein 

Nutzerkonto bei den entsprechenden Anbietern erforderlich. Für die 

Auswahl des richtigen Speicherdienstes sollte man sich die Zeit neh-

men und sich Vergleichstests einer seriösen Einrichtung (zum Beispiel 

Stiftung Warentest) anschauen. Hintergrund ist, dass es die unter-

schiedlichsten Anbieter und Angebote von Clouddiensten gibt, die sich 

in ihrem Angebot, ihrer Zuverlässigkeit und ihrer Seriosität teilweise 

erheblich voneinander unterscheiden.

Wer beim Datenschutz Wert auf eine erhöhte Absicherung legt, 

sollte zum Beispiel auf Anbieter zurückgreifen, die die Daten aus-

schließlich auf deutschen oder zumindest europäischen  Servern 

ablegen. Damit unterliegen sie dem Schutz des strengen europäischen 

Datenschutzrechts sowie der entsprechenden Aufsichtsbehörden. In 

Deutschland bietet etwa die Telekom Deutschland GmbH mit der 

Magenta Cloud einen solchen Dienst an. Andere bekannte Anbieter, in 

der Regel mit Sitz in den USA, sind Amazon, Apple, Google, Microsoft 

oder Dropbox. Die Hersteller von Betriebssystemen wie Windows 

oder Android bauen Zugriffsmöglichkeiten für die von ihnen betriebe-

nen Clouds schon jetzt in ihre Produkte ein, sodass keine Zusatzsoft-

ware mehr notwendig ist. Wer etwa Microsoft 365 abonniert, erhält 

automatisch auch Speicherplatz in der Microsoft-Cloud. Wer seinen 

Cloudspeicher auch mit seinem Tablet oder Smartphone nutzen 

möchte, muss bei der Auswahl eines Dienstes darauf achten, ob es 

dafür passende Apps gibt.

Tipp

NAS-Systeme für Profis
Erfahrene Nutzer*innen können sich auch ihren eigenen Cloud-
speicherdienst konfigurieren. Bei diesen auf Englisch „Network 
Attached Storages“ (kurz: NAS, zu Deutsch „netzgebundene 
Speicher“) genannten Systemen werden im Wesentlichen eine 
oder mehrere Festplatten mit dem Internet verbunden. Der Vor- 
teil ist, dass Nutzer*innen die größtmögliche Kontrolle über die 
gespeicherten Daten haben. Von Nachtteil ist dagegen, dass  
ein NAS-System wartungsintensiv und nicht ganz leicht einzu-
richten ist.

Art. 51 Datenschutz-
Grundverordnung
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Damit der Einsatz von Internetspeicherdiensten zuverlässig und sicher 

abläuft, sollten folgende Grundregeln beachtet werden: 

• Sensible Daten sollten am besten verschlüsselt gespeichert werden. 

Gerade wenn der Dienst Daten auf US-Servern ablegt, besteht 

eine gewisse Unsicherheit, wer wann Zugriff auf die Daten hat. 

Daher sollte man auf Nummer sicher gehen.

Verschlüsseln von Daten

Nicht jede*r möchte, dass Dritte die Daten in der Cloud oder auf dem Weg dorthin ausle-
sen können. Deswegen sollte man einen Clouddienst nutzen, der Daten auf dem Trans-
portweg automatisch verschlüsselt. Für einen noch höheren Schutz sollte man die Daten 
selbst verschlüsseln.

Bei der Verschlüsselung werden digitale Daten, also zum Beispiel Texte oder Bilder, 
mittels mathematischer Verfahren für Dritte unleserlich gemacht. Entschlüsseln kann die 
Daten bei sicheren Verschlüsselungsverfahren nur diejenige Person, welche die richtigen 
digitalen Schlüssel besitzt. Für die Verschlüsselung benötigt man spezielle Programme, die 
kostenpflichtig und zum Teil auch kostenlos erhältlich sind. Auch hier sollte man vor der 
Auswahlentscheidung einen guten Produkttest lesen. Um die Daten jedoch auf allen ge - 
wünsch ten Endgeräten nutzen zu können, muss das entsprechende Verschlüsselungs-
programm auf allen Geräten installiert sein. Es gilt also, darauf zu achten, dass das Ver - 
schlüsselungsprogramm auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets 
funktioniert. Außerdem zu beachten:

• Man sollte vorab prüfen, wie groß die Dateien sind, die man in der Cloud ablegen 
möchte. Kostenfreie Dienste bieten in der Regel nur sehr begrenzten Speicherplatz.

• Zum vernünftigen Arbeiten mit einem Speicherdienst ist eine stabile Internetverbindung 
notwendig, da insbesondere das Hochladen großer Datenmengen ins Internet viel Zeit 
in Anspruch nehmen kann. In Gebieten mit schlechter Mobilfunkversorgung kann eine 
unzuverlässige Verbindung zu Clouddiensten die Freude an der Nutzung erheblich 
mindern.

• Je nach individuellen Bedürfnissen sollte geprüft werden, ob der Internetspeicherdienst 
Zusatzfunktionen bietet, wie das Freigeben von Dateien für andere Nutzer*innen, das 
Einrichten von Ordnern mit unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen und Passwort-
sperren etc.
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Tipp

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
empfiehlt etwa die Software True Crypt zur Verschlüsselung von 
Daten: https://s.rlp.de/B88ch
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Worauf man bei der Auswahl eines Clouddienstes  
achten sollte
Cloudnutzer*innen sollten darauf achten, dass die Cloud so transpa-

rent und sicher wie möglich gestaltet ist. Das bedeutet, dass Ver-

braucher*innen darüber informiert werden:

• wo (Land, Region) sich welche ihrer Daten befinden,

• welche Subunternehmen noch eingeschaltet werden,

• wer Zugriff auf die Daten hat,

• welche Rechte und Pflichten der Cloudanbieter und welche 

Cloudnutzer*innen haben und

• ob der Anbieter die Daten für den Transport und die Lagerung 

verschlüsselt.

Die Cloud:  
Datenzugriff von überall

https://s.rlp.de/B88ch
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Was bringt die Zukunft?
Zukünftig werden nicht nur Daten, sondern ganze Rechenprozesse 

von Computern auf Server ins Internet ausgelagert werden. Dies 

nennt man heute schon Cloud-Computing. So ist es möglich, dass auf-

wendige Anwendungen wie professionelle Bildbearbeitung oder Com-

puterspiele, die ansonsten einen Computer mit viel Hardware benöti-

gen, auch auf einem kleinen Smartphone stattfinden können. Damit 

dies flächendeckend möglich ist, wird indes eine hervorragende Glas-

faser-Internetinfrastruktur mit hohen Bandbreiten benötigt. 

5.4    Persönliche Daten und Datenschutzrechte  
im Internet 

Mobile Geräte wie Smartphones, Tablets oder Smartwatches wissen 

sehr viel über ihre Nutzer*innen: Aufenthaltsorte, Kontakte, Kommu-

nikationsverhalten, Nutzungsgewohnheiten im Internet, Konsumge-

wohnheiten oder Gesundheitsdaten. Und häufig werden diese Daten 

weitergegeben. Vor allem die Werbewirtschaft hat Interesse an die-

sen Daten. Sie haben einen wirtschaftlichen Wert und werden daher 

vielfach verkauft. Auf der Grundlage der gesammelten Daten wird 

zum Beispiel Werbung auf die individuelle Situation der Nutzer*innen 

oder ihre tatsächlichen oder vermuteten Bedürfnisse zugeschnitten. 

Die Daten geben mobile Geräte dabei häufig preis, oft ohne, dass ihre 

Besitzer*innen dies wissen. Zudem versuchen Kriminelle oftmals, sen-

sible Bankdaten oder Zahlungsdaten auszuspähen, um damit Zugriff 

auf fremde Konten zu erhalten oder im Namen der Betroffenen Käufe 

zu tätigen.

Gegen das Ausspähen der eigenen Daten kann man sich mit ein 

wenig Vorsorge allerdings schützen. Zudem bestehen Datenschutzrechte, 

mit denen man die Kontrolle über die eigenen Daten behalten kann. 

Was mobile Geräte alles wissen
Die neuen digitalen Alleskönner Smartphone, Tablet oder Smart-

watch können sehr genau verzeichnen, wie und wo Nutzer*innen das 

Gerät verwenden. Der eingebaute GPS-Chip ermöglicht dem Gerät, 

mittels Satelliten seinen Standort metergenau zu bestimmen. Auch 

Art. 12 ff. Datenschutz-
Grundverordnung
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die Information über die empfangbaren Funknetzwerke erlaubt die 

Ortung des Gerätes und damit die Ortung der Person. Wird der Stand-

ort in regelmäßigen Abständen ermittelt, kann nachvollzogen werden, 

welche Orte Nutzer*innen gerne aufsuchen, wie häufig und wie lange 

sie sich dort aufhalten. 

Das Gerät weiß zudem, wie häufig, wann und wie lange mit wem 

telefoniert wurde. Im Internet eingegebene Suchbegriffe und aufgeru-

fene Seiten können gesammelt werden, ebenso wie die persönlichen 

Interessen und Vorlieben, die in sozialen Netzwerken wie Facebook, 

Instagram oder Pinterest eingetragen werden. 

Smartwatches erfassen in Verbindung mit Fitness-Apps auf dem 
 Handy minutiös Bewegungsaktivitäten und Vitalparameter wie Puls-

schlag oder Herzrhythmus und berechnen daraus Kondition, Schlaf-

verhalten oder mobile Aktivitäten ihrer Besitzer*innen – Daten, die 

man sicher mit Ärzt*innen teilt, mit anderen jedoch nur bedingt.

Meine Daten im  mobilen Internet:
• Standort
• Adressbuch
•  gewählte  Rufnummern

•  angesehene Internetseiten
• Suchbegriffe
•  gekaufte 

Produkte

Mobile Geräte beziehungsweise die darauf installierten Apps können 

mit Kenntnis dieser persönlichen Daten tiefe Einblicke in die Privat-

sphäre der Nutzer*innen nehmen. Gegebenenfalls haben durch eine 

App auch Dritte einen Zugang zu den eigenen Daten, mit denen  

man selbst über die App in Kontakt ist. Wer die Neugierde und Sammel-

Smartphones –  
kleine Geräte für riesige 

Datenmengen



MODUL 5   |   Die Welt des mobilen Internets   |   153

leidenschaft seiner digitalen Alltagsbegleiter verringern möchte, kann 

dies zum Beispiel durch Anpassung der Datenschutzeinstellungen tun.

Einstellungsoptionen findet man sowohl in den gängigen Betriebs-

systemen der Geräte als auch in den jeweiligen Apps. Es lohnt sich, 

diese genauer unter die Lupe zu nehmen. Häufig ist hier das Daten-

sammeln, die Ablage der Daten in der Cloud oder das Teilen von Daten 

standardmäßig aktiviert, lässt sich jedoch mühelos abschalten. Hier 

kann man als Nutzer*in entscheiden, welches Programm auf welche 

Daten Zugriff bekommt und inwieweit diese zu Marketingzwecken 

verwendet werden dürfen.

Tipp

Wenn Sie sichergehen wollen, dass sich Geräte nicht unkontrolliert 
orten beziehungsweise orten lassen, sollten Sie darauf achten, 
dass die Funktionen  GPS (Satellitenortung),  WLAN und der 
Datenaustausch über die Funktechnik Bluetooth nur dann ein ge- 
schaltet sind, wenn Sie sie wirklich benötigen. Ein schöner Neben-
effekt: Der Akku wird weniger stark beansprucht. Hier vier prak- 
tische Tipps, wie der Akku in Zukunft länger durchhält:  
https://s.rlp.de/NoSmo

Rechte von Verbraucher*innen
Die Anbieter von Betriebssystemen und Apps dürfen mit den Daten 

auf mobilen Geräten nicht nach freiem Belieben verfahren. Die Erhe-

bung, Speicherung und Nutzung von personenbezogenen Daten sind 

in vielen Fällen nur zulässig, wenn die Nutzer*innen zuvor eingewilligt 

haben. Wer die Kontrolle behalten will, sollte sich daher die jeweiligen 

Datenschutzbestimmungen anschauen. Denn durch die Bestätigung 

der Bestimmungen bei der Installation von Apps per Fingertipp wird 

diese Einwilligung erteilt.

Häufig, aber nicht immer, lassen sich bestimmte Datenübertra-

gungen über die Einstellungen unterbinden. Die Datenschutzbestim-

mungen können sich jedoch genauso wie die Einstellungsmöglichkei-

ten jederzeit ändern.

https://s.rlp.de/NoSmo
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Tipp

Das deutsche und das europäische Datenschutzrecht geben 
Verbraucher*innen ein Recht auf Auskunft über die zur eigenen 
Person gespeicherten Informationen, auf deren Berichtigung, 
wenn sie falsch sind, oder auf deren Löschung. 

Setzen Sie sich bei Fragen dazu am besten direkt mit den Anbietern 

von Apps oder Geräten in Verbindung. In den meisten Fällen erreicht 

man den Anbieter über die Einstellungen der App oder den App-Store. 

Viele App-Anbieter haben zudem eine Website, über die Kontaktdaten 

zu finden sind. Seit Geltung der Datenschutz-Grundverordnung kön-

nen diese Rechte auch gegenüber außereuropäischen Anbietern, zum 

Beispiel aus den USA, geltend gemacht werden, insbesondere, wenn 

diese sich mit ihrem Angebot an Nutzer*innen aus Deutschland oder 

Europa richten. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine App in der 

jeweiligen Landessprache angeboten oder beworben wird.

Bei Problemen können die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz 

weiterhelfen, das heißt die Datenschutzbeauftragten des Bundes und 

der Länder. 

Bezahlen mit den eigenen Daten
Viele Apps für mobile Geräte werden kostenfrei angeboten. Tatsäch-

lich werden bei der Installation solcher Programme keine Kosten 

berechnet. Nutzer*innen zahlen stattdessen mit ihren Daten. Kosten-

lose Apps finanzieren sich üblicherweise durch Werbeeinblendungen, 

die sich am Verhalten der Nutzer*innen und ihren Gewohnheiten aus-

richten. Aus den gesammelten Daten lässt sich das Konsumverhalten 

ablesen, wodurch Werbung gezielter platziert und deswegen auch 

teurer verkauft werden kann. In diesem Zusammenhang kann es 

passieren, dass sich der Hersteller eines kostenlosen Spielpro-

gramms die Einwilligung geben lässt, dass er auf die Standortdaten 

und auf das im Gerät hinterlegte Adressbuch Zugriff nehmen darf. 

Dies geschieht auch dann, wenn dies zum Funktionieren der App gar 

nicht notwendig wäre.

Kaum eine App lässt sich installieren, ohne dass zuvor eine Reihe 

von Zugriffsrechten eingeräumt werden soll. Und die Nutzung und 

Schutz der Privatsphäre: 
https://s.rlp.de/v1Rsp

Datenschutzkontrolle: 
https://s.rlp.de/tYiTt

https://s.rlp.de/v1Rsp
https://s.rlp.de/tYiTt
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Weitergabe der auf diese Weise gewonnenen Daten ist oftmals in Nut-

zungsbedingungen versteckt, die man mit der Installation der App 

akzeptiert. Vielfach kann eine App gar nicht erst installiert werden, 

ohne dass eine breite Einwilligung gegeben wird. Auch die Daten-

schutzeinstellungen erlauben häufig keine nachträglichen Änderun-

gen zum Umfang der Datennutzung.

Tipp

Fragen Sie sich beim Installieren einer App, warum das Programm 
Zugriff auf bestimmte Daten des Smartphones will. Überlegen 
Sie, was die eigentliche Funktion der App ist und ob die erfrag-
ten Daten dazu plausibel benötigt werden. Eine Taschenlampen-
App muss beispielsweise keinen Zugriff auf das Telefonbuch 
beanspruchen, um funktionsfähig zu sein, ein Spiel benötigt in 
der Regel nicht Ihren Aufenthaltsort und eine Blutdruck-App 
nicht Ihre Telefonliste. In solchen Fällen empfiehlt sich die Suche 
nach einer anderen App oder der Verzicht auf die Installation.

Kriminelle greifen nach Daten
Mobile Geräte werden in einem immer größeren Ausmaß zum Ziel kri-

mineller Aktivitäten. Mit technischen Tricks versuchen Kriminelle, sen-

sible Daten auszuspähen oder Zugriff auf Smartphones und Tablets zu 

erhalten. All das dient dem Ziel, Kreditkarten oder Bankkonten der 

Betroffenen zu eigenen Gunsten zu belasten oder auf Bezahlfunktio-

nen zugreifen zu können, um Käufe zu tätigen. Wer Kreditkartenzah-

lungen oder Bankgeschäfte unmittelbar an seinem mobilen Gerät 

durchführt, sollte die Kontoauszüge aufmerksam auf Unregelmäßig-

keiten untersuchen und diese der zuständigen Bank sofort mitteilen.

Häufig sollen Nutzer*innen dazu verleitet werden, zum Beispiel 

auf einen per E-Mail, SMS, WhatsApp-Nachricht oder Tweet verteilten 
 Link zu klicken oder ein als Anlage mitgeschicktes Foto, Video oder 

Dokument zu öffnen. Das Anklicken eines Anhangs ist nur dann zu 

empfehlen, wenn die Absenderin oder der Absender bekannt ist. Im 

Zweifelsfall ist es besser, hierbei vorsichtiger zu sein und sich Rat zu 

holen. Zur Sicherheit sollte man E-Mail-Adressen genau prüfen und 

bei Unsicherheit lieber auf anderem Wege Kontakt aufnehmen, wie 

beispielsweise persönlich anrufen.

Modul 7.1:  
E-Mailing
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Vor solchen kriminellen Zugriffen schützt – wie auch am heimischen  

PC – neben Aufmerksamkeit eine geeignete Sicherheitssoftware. Sol-

che Programme sind von unterschiedlichen Anbietern in den App-

Stores zu erhalten. Diese erkennen Schadsoftware, mit der Geräte 

manipuliert werden sollen, recht zuverlässig oder warnen vor dem 

Besuch verdächtiger Internetseiten. Neben der Einrichtung einer 

Sicherheitssoftware sollten Sie Programme grundsätzlich nur aus 

dem offiziellen Anbietershop des Geräteherstellers beziehen. Bei 

Quellen außerhalb der überwachten Bereiche ist die Gefahr, Schad-

software zu erhalten, besonders groß.

Wichtige Datenschutztipps für die Nutzung von Apps

• Verwenden Sie nur Apps aus sicheren Quellen, also den Anbietershops der Geräteher-
steller.

• Machen Sie sich mit den Datenschutzbestimmungen einer App vertraut. Beachten Sie, 
dass diese sich auch ändern können.

• Nutzen Sie die Datenschutzeinstellungen der Geräte oder Apps, um ungewollte Daten-
übertragungen einzuschränken; Bluetooth, GPS und WLAN sollten nur aktiviert sein, 
wenn sie benötigt werden.

• Prüfen Sie in den Datenschutzeinstellungen, welchen Apps Sie Zugriff auf Ihre Kontakt-
daten, Telefonliste, Standortdaten, Kamera, Mikrofon oder Kalender eingeräumt haben. 
Wenn Sie sich nicht sicher sind, deaktivieren Sie den Zugriff. Wenn die App diesen zum 
Funktionieren wirklich benötigt, werden Sie eine entsprechende Meldung erhalten.

• Achten Sie darauf, welche Daten Sie auf Ihrem Smartphone gespeichert und abrufbar 
haben.

• Schützen Sie Ihre Daten durch Verschlüsselung, Passwort und nutzen Sie gegebenen-
falls die Löschfunktion beim Verlust Ihres Geräts.

• Sichern Sie Ihre Daten und löschen Sie sie auf dem Gerät, bevor Sie das Smartphone zur 
Reparatur geben oder verkaufen. In der Regel ist dies mit dem Zurücksetzen auf die 
Werkseinstellungen oder den Auslieferungszustand verbunden.

• Virenschutz ist beim Smartphone unbedingt zu empfehlen – auch wenn sein Schutz 
nicht dem beim heimischen PC entspricht.

• Führen Sie Sicherheitsupdates durch und aktualisieren Sie regelmäßig das Betriebssystem.

• Sie können sich an den Anbieter von Apps oder Diensten wenden und Auskunft über die 
zu Ihrer Person gespeicherten Daten fordern.



MODUL 5   |   Die Welt des mobilen Internets   |   157

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Seit dem 25. Mai 2018 gilt die europäische Datenschutz-Grundverord-

nung (DSGVO) als europaweit einheitlicher Rechtsrahmen für den 

Datenschutz. Ein sehr wesentliches Prinzip ist, dass  personenbezo-

gene Daten nur auf gesetzlicher Grundlage oder mit Einwilligung ver-

arbeitet werden dürfen.

Für die Wirtschaft wurde damit ein verlässlicher Rechtsrahmen 

geschaffen, um in der gesamten Europäischen Union tätig werden zu 

können. Die Datenschutzregeln der EU gelten dann auch für Unter-

nehmen aus anderen Staaten, die in Europa ihre Dienste anbieten oder 

Waren verkaufen. 

Über einige sogenannte Öffnungsklauseln haben die nationalen 

Gesetzgeber trotz der zumeist unmittelbar geltenden Datenschutz-

Grundverordnung gewisse Spielräume für das jeweilige nationale 

Datenschutzrecht. Daher gibt es auch in Deutschland weiterhin das 

Bundesdatenschutzgesetz sowie mit Blick auf den Datenschutz in 

Behörden und Verwaltungen das jeweilige Landesdatenschutzgesetz. 

Diese enthalten jedoch nur ergänzende Vorschriften. Im Kern gibt die 

Datenschutz-Grundverordnung vor, an welche Regelungen man sich 

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten halten muss.

Die wesentlichen Vorgaben bei der Verarbeitung personenbe-

zogener Daten sind in den Grundsätzen in Artikel 5 DSGVO zusam-

mengefasst. Dies sind 

• die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung nach Treu und Glauben, 

• eine angemessene Transparenz, 

• die Bindung an festgelegte Verarbeitungszwecke, 

• eine Datenminimierung, d.    h. die Beschränkung auf die Daten,  

die für den vorgesehenen Zweck erforderlich sind, und deren

• Richtigkeit, einschließlich des Schutzes vor unbefugter  

Veränderung,

• die Begrenzung der Speicherdauer und

• die Vertraulichkeit der Daten.

Datenverarbeitungsverfahren müssen so gestaltet werden, dass sie 

die Rechte der Betroffenen schützen. Außerdem müssen sie, etwa was 

den Umfang der Daten angeht oder ihre Weitergabe, über daten-

schutzfreundliche Voreinstellungen verfügen.

25. Mai 2018:  
Einführung der DSGVO

Verordnung:  
https://s.rlp.de/F0SXT

Art. 6 Datenschutz-
Grundverordnung

Art. 5 Datenschutz-
Grundverordnung 

https://s.rlp.de/F0SXT
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Die DSGVO stärkt die Betroffenenrechte, beispielsweise durch be- 

stimmte Anforderungen an die Transparenz von Datenverarbeitungen 

und umfangreiche Informations- und Benachrichtigungspflichten.

 Eine wichtige Rolle spielt dabei das Recht auf Auskunft. Nur wer 

weiß, welche Daten über die eigene Person gespeichert sind, zu wel-

chen Zwecken und auf welcher Grundlage diese verarbeitet werden 

und ob und an wen die Daten gegebenenfalls weitergegeben werden, 

kann souverän über die Verarbeitung entscheiden oder beurteilen, ob 

man dies hinnehmen muss. 

Der Anspruch auf Datenübertragbarkeit, also das Recht, die eige-

nen Daten bei einem Wechsel des Anbieters mitzunehmen, oder das 

„Recht auf Vergessenwerden“ stärken den Einfluss Einzelner auf die 

Verarbeitung ihrer Daten. 

Gerade im Internet spielt für die Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten die Einwilligung der Betroffenen eine große Rolle. Die 

Datenschutz-Grundverordnung enthält daher eine Reihe von Bestim-

mungen, die sicherstellen sollen, dass vor einer Einwilligung eine 

angemessene Unterrichtung darüber erfolgt, wie und wozu die 

Daten verarbeitet werden. Wichtig ist auch zu wissen, dass eine frei-

willig erteilte Einwilligung jederzeit wieder zurückgenommen wer-

den kann beziehungsweise dass bestimmten Verarbeitungen wider-

sprochen werden kann. 

Das Internet kennt keine Landesgrenzen. Die Datenschutz-Grund-

verordnung regelt daher, dass Anbieter, die sich mit ihrem digitalen 

Angebot an Nutzer*innen in der Europäischen Union richten, sich den 

dort geltenden Datenschutzvorschriften unterwerfen müssen. Hierzu 

zählen zum Beispiel Datenschutzerklärungen, die die vorgesehene 

Datenverarbeitung und die den Nutzer*innen dabei zustehenden Rechte 

beschreiben. Die Rechte, die die Grundverordnung gewährt, können 

damit zum Beispiel gegenüber Anbietern aus den USA oder anderen 

Ländern außerhalb der EU geltend gemacht werden.

Die DSGVO nimmt sich darüber hinaus auch digitalen Themen an, 

die für Verbraucher*innen erhebliche Auswirkungen haben, wie bei-

spielsweise das sogenannte  Scoring (ein Verfahren zur Einschät-

zung der Kreditwürdigkeit) und das  Profiling (nutzenorientierte 

Erstellung eines Persönlichkeitsprofils). 

Ihre Rechte: 
https://s.rlp.de/mBpuu

Informationspflichten 
und Auskunftsrechte: 

https://s.rlp.de/ 
auskunftsrecht

Recht auf  
Datenübertragbarkeit:  
https://s.rlp.de/DcsrG

Modul 6:  
Datenschutz im Internet

https://s.rlp.de/mBpuu
https://s.rlp.de/auskunftsrecht
https://s.rlp.de/auskunftsrecht
https://s.rlp.de/DcsrG
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5.5   Risiken und Nebenwirkungen von Apps 

Vier von fünf Menschen in Deutschland nutzen ein Smartphone (Stand 

2020). Der digitale Alleskönner ist weit mehr als ein mobiles Telefon. Er 

ist ein handlicher Computer, mit dem man auch telefonieren kann. Die 

Anwendungen können alle Themenbereiche betreffen und mit den 

unterschiedlichsten Funktionen ausgestattet sein. Sie liefern beispiels-

weise Bus- und Bahnverbindungen, fungieren als Kommunikations-

dienst, zeigen aktuelle Nachrichten an, bieten kleine Onlinespiele, 

Taschenrechner und vieles mehr. Die  Software kann in den verschie-

denen App-Stores, wie zum Beispiel Google Play Store (Android) oder 

Apple App Store (iOS), heruntergeladen werden. 

Apps sind auch außerhalb der offiziellen App-Stores der Betriebs-

systemanbieter erhältlich. Das Herunterladen von Apps aus externen 

Quellen ist aber nicht empfehlenswert, da die Gefahr hier viel höher 

ist, das Gerät mit schädlicher Software zu infizieren. 

Auf der Website eines angeblichen Produkttestanbieters wurde 

zum Beispiel eine gefälschte Produkttest-App zum  Download ange-

boten, die nach einer bekannten Drogeriemarktkette benannt war. 

Diese seriös klingende App wurde unter anderem über soziale Medien 

beworben. Hatte man sich die App heruntergeladen, musste man auf 

der Mobilfunkrechnung unerklärliche Abbuchungen feststellen. Offen-

sichtlich war die in der App installierte Schadsoftware in der Lage, 

Bezahlcodes per SMS anzufordern, die ankommenden SMS auszule-

sen und die Codes einzulösen. 

Viele Apps sind kostenlos. Eine kostenlose App bedeutet aber nicht, 

dass der angebotene Dienst ohne Gegenleistung erfolgt. Diese Gratis-

Apps finanzieren sich durch die Verwendung und Verarbeitung der 

Nutzerdaten. Daher verlangen einige von ihnen bei der ersten Anmel-

dung beispielsweise Daten zur Identität der Nutzer*innen oder Zugriff 

auf Kontakte, Standort, Fotos / Medien / Dateien oder den Speicher, die 

Kamera oder das Mikrofon des Gerätes, die WLAN-Verbindungsinfor-

mationen und vieles mehr. 

Nutzer*innen sollten sich mit den (geforderten) Zugriffsberechti-

gungen einer App beschäftigen und diese im Einzelfall hinterfragen. 

Warum sollte man Berechtigungen erteilen, die für das Funktionieren 

einer App nicht benötigt werden?  Für Smartphones mit dem weit ver-

breiteten Betriebssystem Android lässt sich dies vor dem Download 

2020 nutzen 4 von  
5 Deutschen ein  

Smartphone. 

Modul 1.4:  
Die Entwicklung von 

Mobilfunknetzen und 
mobilen Endgeräten
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oder spätestens bei der Installation klären. Nutzer*innen werden in 

einem extra eingeblendeten Fenster gefragt, ob sie den Zugriff erlau-

ben oder verweigern. Bei Geräten mit dem Betriebssystem iOS (iPhone/

iPad) erfolgt jeweils eine Nachfrage, wenn auf das Adressbuch oder 

den Standort zugegriffen werden soll. 

Darüber hinaus kann in den Einstellungen festgelegt werden, wel-

che Apps überhaupt auf Standortdaten, das Adressbuch, den Kalen-

der, Fotos, das Mikrofon oder die Kamera zugreifen dürfen. Von dieser 

Möglichkeit sollte man, wo immer möglich, Gebrauch machen und 

Apps nur Zugriff auf Informationen gewähren, die für die Nutzung 

eines bestimmten Dienstes erforderlich sind beziehungsweise deren 

Nutzen nachvollzogen werden kann.

Steuern kann man grundsätzlich auch, ob, wann und wer erfährt, 

wo man sich gerade befindet. Schließlich müssen die GPS- oder die 

WLAN-Funktion des Smartphones nicht dauerhaft aktiv sein. Wenn 

sie abgeschaltet sind, kann keine Applikation ungefragt auf Standort-

daten zugreifen. Auch über die sogenannten mobilen Daten eines 

Smartphones können Standorte abgerufen und Daten vom Smart-

phone ins Internet (oder andersherum) übertragen werden. Deshalb 

ist es manchmal eine Überlegung wert, die mobilen Daten nur dann zu 

aktivieren, wenn der Zugang zum Internet tatsächlich benötigt wird.

Ein Beispiel für eine App, die man auf jeden Fall auf dem Smart-

phone haben sollte, ist eine Antiviren-App. Denn ein Smartphone ist 

mehr Computer als Telefon und daher genauso anfällig für Viren oder 
 Trojaner wie der heimische PC. Von allen großen Anbietern, die man 

aus dem PC-Bereich kennt, gibt es bereits Virenschutzprogramme 

speziell für Smartphones. Auch diese können über den entsprechen-

den Store heruntergeladen werden. Sie sollen Schadsoftware im 

Smartphone-Speicher finden und jeden Versuch unterbinden, diese zu 

installieren. 

Tipp

Wer ein Virenschutzprogramm für seinen PC oder Laptop hat, 
bekommt hier häufig einen Virenschutz für das Smartphone 
dazu. Hierfür fallen keine extra Kosten an.

Modul 7.1: 
E-Mailing



MODUL 5   |   Die Welt des mobilen Internets   |   161

Auch das Betriebssystem eines Smartphones sollte regelmäßig aktu-

alisiert werden. Die Anbieter stellen  Updates für die Software zur 

Verfügung, die zeitnah auf dem Gerät installiert werden sollten. Sie 

bieten den besten Schutz gegen Schadsoftware, denn die meisten 

Schadprogramme nutzen Sicherheitslücken. Diese können durch stän-

dige Aktualisierungen geschlossen werden.

Auf neuen Smartphone-Modellen befinden sich oft vorinstallierte 

Apps. Diese sollen Smartphone-Nutzer*innen dazu bringen, gleich 

nach dem Kauf Produkte wie Hörbücher, Musik und Filme möglichst 

bei bestimmten Anbietern zu kaufen. Nicht jede*r ist über diese 
 „Bloatware“ erfreut. Leider lässt sie sich in den meisten Fällen nicht 

vom Gerät löschen. Die unerwünschten Apps können aber zumindest 

deaktiviert werden.

5.6   Mobile Payment 

Der Begriff „Mobile Payment“ bedeutet auf Deutsch „mobiles Bezah-

len“. Dahinter stehen zahlreiche technische Verfahren, mit deren Hilfe 

Verbraucher*innen mit mobilen Geräten wie dem Smartphone oder 

einer Smartwatch oder mit der Giro- oder Kreditkarte kontaktlos 

bezahlen können. In der Vorstellung der Anbieter solcher Systeme sol-

len diese Techniken das Bargeld, vor allem bei Kleinbeträgen, irgend-

wann vollständig ersetzen. Ein Vorteil von Mobile-Payment-Technolo-

gien ist die geringe Zeit, die ein Bezahlvorgang benötigt. Seit Kurzem 

ist das Interesse an kontaktlosem Bezahlen aus ganz anderen, zuvor 

wenig beachteten Gründen enorm angestiegen: Mit der Corona-Krise 

wurde das kontaktlose Zahlen über die Giro- oder Kreditkarte 2020 

aus Hygienegründen zur Pionieranwendung des mobilen Bezahlens. 

Jenseits der kartenbasierten Systeme ist der Markt für mobile Bezahl-

lösungen aber noch immer unübersichtlich, da sich bislang keine ver-

breiteten Standards herausgebildet haben. 

Wie funktioniert das mobile Bezahlen?
Die neuen Bezahlverfahren funktionieren kaum anders als das Zahlen 

mit der Girokarte am Kassenterminal. Der wesentliche Unterschied 

besteht in der Neuerung, dass beim mobilen kontaktlosen Bezahlen 
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keinerlei Kontakt mehr zwischen der Karte oder dem Smartphone 

als Datenträger und dem Kassenterminal bestehen muss. Die Daten-

übertragung zwischen Smartphone beziehungsweise funkfähiger 

Kredit- oder Girokarte und dem Kassenterminal wird bei den meis-

ten Verfahren durch den Funkstandard  NFC ermöglicht. Diese 

Abkürzung steht für „Near Field Communication“, bedeutet also 

wörtlich übersetzt auf Deutsch „Nahfeldkommunikation“. Karten 

und Geräte müssen zur Übertragung nur für einen kurzen Moment 

zusammengehalten werden. In den Karten und Geräten verbergen 

sich Computerchips, die über eine Miniaturantenne verfügen. Ob 

eine Karte oder ein Lese gerät NFC-fähig ist, ist anhand dieser Kenn-

zeichen zu erkennen:

Kennzeichnung der Lesegeräte

Kennzeichnung auf Karten

Mobiles Bezahlen mit funkfähigen Karten
Etwa 75 Prozent der in Umlauf befindlichen Giro- und Kreditkarten 

sind mittlerweile mit einem entsprechenden Chip ausgestattet (Stand 

2020). Und immer mehr  Kartenzahlungsterminals an den Kassen 

bieten die Kontaktlos-Funktion an. Die Karte muss nur noch mit einem 

Abstand von weniger als vier Zentimetern an das Kartenzahlungster-

minal gehalten werden und der Bezahlvorgang wird durchgeführt. Bei 

Beträgen unter 25 Euro erfolgt die Zahlung sogar meist ohne Eingabe 

2020 bieten  
ca. 75 Prozent der  

Giro- und Kreditkarten 
die Möglichkeit zum  

kontaktlosen Bezahlen.
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der  PIN, der persönlichen Identifikationsnummer, die man beim 

Zahlen durch das Einstecken der Karte ins Zahlungsterminal norma-

lerweise eingeben muss. Wegen der hohen Nachfrage nach kontaktlo-

sen Bezahlmöglichkeiten wurde dieses Limit sogar von 25 auf 50 Euro 

erhöht.

Mobiles Bezahlen mit Smartphone und Smartwatch
Ganz ohne Karte kommt aus, wer ein Smartphone oder eine Smart-

watch zum Zahlen benutzt. Dies ist nur in Verbindung mit einer spezi-

ellen App eines Finanzdienstleisters mit Bezahlfunktion möglich, die 

zuvor heruntergeladen und installiert werden muss. Die Auswahl der 

Verfahren ist groß. Es gibt:

• Banking-Apps mit Bezahlfunktion (etwa Paydirekt oder Giropay)

• Kunden-Apps des Einzelhandels (z. B. von Edeka oder Netto)

• Apps von übergreifenden Kundenbindungs-/Bonusprogrammen 

(z.   B. von PayPal)

• Bezahl-Apps von Betriebssystemherstellern  

(Google Pay und Apple Pay) 

• sonstige Zahlungsdienste (etwa Vimpay oder Bluecode)

Für die Übertragung der Zahlungsdaten werden meist die in den Gerä-

ten standardmäßig verbauten NFC-Chips genutzt. Manche Verfahren 

arbeiten aber auch mit Grafiken oder Codes, die auf dem Smartphone 

angezeigt und an der Kasse ausgelesen werden. Zur Nutzung der 

Bezahlverfahren sind eine Anmeldung beim jeweiligen Anbieter und 

die Installation der entsprechenden App erforderlich. Die Registrierung 

und Nutzung können mit Kosten verbunden sein. Teilweise müssen 

Verbraucher*innen zur Bonitätsprüfung in eine Schufa-Abfrage einwil-

ligen. In jedem Fall muss ein Bezahlweg in dem System hinterlegt wer-

den, sei es ein Girokonto zur Durchführung eines  Lastschriftverfah-

rens, sei es eine Kreditkarte oder ein Internetbezahlsystem wie  PayPal.

Auch Zahlungen an Freund*innen oder Bekannte von einem Smart-

phone zu einem anderen sind möglich. Diese Anwendungen sind vor 

allem für den privaten Bereich gedacht, benötigen aber ebenfalls spe-

zielle Apps. Vorsicht: Für geschäftliche Transaktionen mit Unbekann-

ten sind solche Zahlungssysteme nicht geeignet, da einmal gezahltes 

Geld nicht zurückgeholt werden kann.

Marktüberblick: 
https://s.rlp.de/8l74I

Geld an Freunde senden: 
https://s.rlp.de/4EWhL

https://s.rlp.de/8l74I
https://s.rlp.de/4EWhL
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Eine besondere Funktion bieten „E-Wallets“, zu Deutsch „elektroni-

sche Geldbeutel“. Hierbei handelt es sich um Apps, in denen Karten 

ganz unterschiedlichen Typs hinterlegt und beim Bezahlen genutzt 

werden können. Neben Kreditkarten können dort zum Beispiel Flug- 

und Veranstaltungstickets, Mitgliedskarten und Karten aus Kunden-

bindungsprogrammen wie Payback oder DeutschlandCard eingepflegt 

und gemeinsam verwendet werden.

Abrechnung
Die Abrechnung im Mobile Payment ist häufig nicht so einfach nach-

zuvollziehen. Je mehr Unternehmen an einem mobilen Bezahlvorgang 

beteiligt sind, desto unübersichtlicher wird der Geldfluss. Im Mobile 

Payment fließt das Geld nicht direkt zwischen Kund*innen und Händ-

lern, sondern über meist mehrere Finanzdienstleister. Am Ende eines 

Zahlungsvorgangs wird in aller Regel das Girokonto der Kund*innen 

im Zuge eines Lastschriftverfahrens belastet. Bei manchen Bezahl-

systemen erscheinen die Beträge zunächst auf der Telefon- oder Kre-

ditkartenabrechnung. Außerdem fallen manchmal Zusatzgebühren an. 

Wie steht es mit der Sicherheit?
Die Gefahr für das Auslösen ungewollter Transaktionen oder für 

Zugriffe durch Kriminelle ist wegen der zahlreichen Schutzmaßnah-

men von Seiten der Anbieter grundsätzlich als gering einzustufen. 

Voll kommen ausgeschlossen ist dies aber nicht: So gelang es Jour na-

list*innen für einen Fernsehbeitrag von 2019, von Karten in haber*innen 

unbemerkt kontaktlose Zahlungsvorgänge auszulösen. Hiervor können 

spezielle Kartenhüllen schützen. Außerdem haften Bankkund*innen 

bei einer solchen missbräuchlichen Nutzung nur bis zu einem Betrag 

von 50 Euro. Zum Vergleich: Wird einem das Portemonnaie gestohlen, 

ist das Bargeld auch weg – ohne irgendeine Begrenzung. 

Trotzdem gilt: Wer Smartphone oder Karten zum mobilen Bezah-

len nutzt, muss besonders gut auf diese aufpassen. Nutzer*innen von 

Mobile Payment sollten ihre Kontoauszüge stets sorgfältig auf mögli-

che unberechtigte Abbuchungen prüfen. Auf dem mobilen Gerät, über 

das mobile Bezahlvorgänge abgewickelt werden, sollte eine Schutz-

software gegen Viren und Trojaner eingesetzt werden.

Fernsehbeitrag: 
https://s.rlp.de/TMcz5

https://s.rlp.de/TMcz5
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Tipp

Kommen zum Zahlen genutzte Smartphones, Kredit- oder 
Girokarten abhanden, sollten Sie Karten und Konten unverzüg-
lich über den zentralen Sperr-Notruf 116 116 sperren lassen und 
Ihre Bank informieren.

Worauf man achten sollte
Wer sich einem mobilen Bezahlsystem anschließen möchte, hat die 

Wahl unter einer Reihe von Anbietern. Solange noch zahlreiche kon-

kurrierende Systeme am Markt bestehen, entscheidet man sich am 

besten für einen Anbieter, dessen System dort genutzt werden kann, 

wo man regelmäßig einkauft. Unterschiede gibt es daneben bei den 

angebotenen Bezahlwegen. Zu beachten ist auch, dass nicht alle Sys-

teme überall im Ausland nutzbar sind. 

Die Informationen aus den Bezahlvorgängen geben Details zum 

Konsumverhalten preis. Bei Abschluss eines Nutzungsvertrages sollte 

anhand der Datenschutzbestimmungen sichergestellt werden, dass 

diese Daten nicht zu Marketingzwecken, sondern nur zur Abwicklung 

der Bezahlvorgänge verwendet werden. Leider ist es jedoch oft so, 

dass Unternehmen die Daten an Partnerunternehmen weiterleiten.

5.7   Back-ups 

Was passiert mit den Daten, wenn der Laptop durch ein Missgeschick 

vom Schreibtisch fällt und sich nicht mehr anschalten lässt oder das 

Smartphone unglücklicherweise in einer Bar geklaut wird? Es gibt 

wohl wenig, was so frustrierend ist, wie mitansehen zu müssen, wie 

das Ergebnis langer, mühevoller Arbeit in Sekundenbruchteilen unwie-

derbringlich in Rauch aufgeht. Genau darin besteht die Gefahr, die 

einem drohen kann, wenn man es versäumt, die eigenen Daten ausrei-

chend gegen Ausfall abzusichern, sprich ein Back-up der Daten zu 

erstellen. 

Der Verlust dieser Daten kann leider schneller geschehen, als man 

sich das vorstellen möchte. Häufigster Grund für Datenverlust sind 

wohl der Verlust oder die Beschädigung der Festplatte, auf der die 

Interview mit der  
deutschen Bundesbank: 
https://s.rlp.de/vX7Op

Unterschied zwischen 
Mobile Banking und  

Mobile Payment:  
https://s.rlp.de/BxjSh

https://s.rlp.de/vX7Op
https://s.rlp.de/BxjSh
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Daten liegen. Dies kann bei Festplatten, gerade wenn sie schon etwas 

älter sind, leider sehr plötzlich geschehen, ohne dass es zuvor war-

nende Anzeichen gegeben hätte. Gleichermaßen kann ein Laptop, 

Smartphone etc. gestohlen werden, in den Pool fallen oder sonstige 

endgültige Begegnungen erfahren. Häufig ist heute leider auch der 

Verlust durch Internetkriminalität zu beklagen, wenn Geräte durch 

Schadsoftware in Mitleidenschaft gezogen werden. Zuletzt sind es 

nicht selten auch die Anwender*innen selbst, die aus Versehen oder 

Unkonzentriertheit ungewollt Daten löschen, die sich nicht wiederher-

stellen lassen. 

All dies kann verhindert werden durch das Einrichten regelmäßiger 

Datensicherungen. Hierbei sollten folgende Punkte beachtet werden:

• Datensicherungen sollten immer auf einem anderen physischen 

Gerät erfolgen, damit die Datensicherung bei Verlust oder Beschä-

digung des ursprünglichen Geräts nicht auch betroffen ist. Sprich, 

es reicht nicht, wenn man auf dem Laptop einfach nur einen neuen 

Ordner anlegt und in diesen die wichtigsten Dateien hineinkopiert. 

Um die Dateien wirklich zu sichern, muss der fragliche Ordner am 

besten auf einer externen Festplatte oder in einem Cloudspeicher 

abgelegt sein. 

Tipp

Ist ein Computer mit Schadsoftware infiziert, breitet sie sich 
meist über alle Festplatten aus. Daher sollte die Datensicherung 
auf einer Festplatte oder einem Dienst erfolgen, der nicht dauer-
haft mit dem zu sichernden Gerät verbunden ist.

• Die einfachste Form der Datensicherung besteht aus dem oben 

beschriebenen händischen Kopieren von Daten. Dies birgt indes 

die Gefahr, dass man vergisst, die Daten regelmäßig zu speichern.

• Sicherer ist es, Datensicherungen mithilfe spezieller Software zu 

automatisieren, sodass man sich dazu keine Gedanken mehr 

machen muss.

Modul 5.3:  
Cloud-Computing als 

Grundlage des mobilen 
Internets
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• Je mehr Datensicherungen an unterschiedlichen Orten, desto 

höher ist der Schutz.

• Je nach Bedarf gibt es hierfür kostenlose und kostenpflichtige 
Softwarelösungen, wobei für die einfache Datensicherung pro-
blemlos kostenlose Lösungen ausreichen.

Daten sicher löschen
Daten sind heute auf vielen Geräten gespeichert. Daher ist es umso 

wichtiger, die Daten richtig zu löschen, wenn diese Geräte nicht mehr 

benötigt werden. Leider ranken sich hier noch viele Mythen um die 

richtige Art der Löschung. In der digitalen Welt bedeutet das Wort 

„gelöscht“ lediglich, dass der Speicherplatz zum Überschreiben freige-

geben ist. So sind die Daten für die Nutzer*innen zwar nicht mehr zu 

sehen, sind aber trotzdem noch vorhanden. Mit kleinen, einfachen 

Programmen können die Daten durchaus wiederhergestellt werden. 

Um dies zu verhindern, sollte Folgendes beachtet werden:

Datenträger (USB-Sticks, Festplatten, Speicherkarten): Vor der Wei-

tergabe oder dem Verkauf sollten die Datenträger mindestens gründ-

lich formatiert werden (Achtung: Die „Schnellformatierung“ reicht hier 

nicht aus!). Zudem gibt es Programme, die die Datenträger mit unsin-

nigen Daten vollschreiben, also sicher und nicht wiederherstellbar 

löschen. Wird der Datenträger sowieso entsorgt, so kann dieser auch 

vorher mechanisch zerrstört werden. Mechanische Zerstörung kann 

dabei bedeuten, dass man die Festplatte aufschraubt und die Einzel-

teile beispielsweise zersägt. Dies gilt insbesondere auch für defekte 

Geräte vor der Entsorgung.

Geräte (Smartphones, Tablets, Internetrouter): Vor der Weitergabe 

oder dem Verkauf dieser Geräte sollten ebenfalls alle Daten gelöscht 

werden. Der Internetrouter hat mindestens die Zugangsdaten für den 

Internetanschluss, den Festnetzanschluss sowie das WLAN gespei-

chert. Auch auf Smartphones oder Tablets sind viele persönliche 

Daten gespeichert. Achten Sie darauf, dass solche Geräte auf die 

Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Auch hier gilt: Wird das 

Gerät entsorgt, so kann dieses auch mechanisch zerstört werden. 

Datensicherungen  
einrichten:  

https://s.rlp.de/gDKR6

https://s.rlp.de/gDKR6
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Was sind Vor- und Nachteile des mobilen 

Internets?

Dr. Tobias Schmid: Der vielleicht größte Vorteil 

von mobilem Internet ist, dass wir uns auch dann 

sehen können, wenn wir uns längere Zeit nicht 

gegenseitig besuchen können. Das ersetzt nicht 

den persönlichen Kontakt, aber es kann doch 

sehr tröstlich sein, liebe Menschen wenigstens 

am Bildschirm regelmäßig sehen zu können.

Diese Technik ermöglicht uns zudem einen 

orts- und zeitunabhängigen Zugang zu einer 

unendlichen Fülle an Informationen. Das reicht 

von der Frage, wo ich die beste Pizza an mei-

nem Urlaubsort bekomme, bis hin zur Klärung medizinischer Angele-

genheiten mit meinem Arzt oder der Krankenkasse. Das macht vieles 

einfacher, birgt aber auch eine zentrale Gefahr unserer Zeit. Wir sind 

es gewöhnt, etwas für wahr zu halten, nur weil wir es irgendwo gele-

sen haben. Diese Gewohnheit müssen vielleicht gerade Menschen hin-

terfragen, die noch ohne mobiles Internet groß geworden sind. Ob es 

das „googeln“ von Krankheitssymptomen ist oder die aktuellen 

Gerüchte und Meldung zu einem gerade akuten Thema: Besonders im 

Internet ist es wichtig, Informationen zu prüfen und die Quellen zu 

kennen. Nur so ist es möglich, zwischen verlässlichen Informationen 

und Falschmeldungen unterscheiden zu können.

 INTERVIEW MIT 

Dr. Tobias Schmid
Direktor der Landesanstalt  
für Medien NRW

„Mit ein bisschen Mut, 
Kreativität und  

dem Bewusstsein, dass 
unsere gesellschaft-

lichen Regeln auch im 
Internet gelten, können 
wir vermutlich in vielen 

Bereichen noch eine 
ganze Menge mehr 

rausholen.“

»
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Welchen Beitrag leistet das mobile Internet zur gesellschaftlichen 

Teilhabe?

Dr. Tobias Schmid: Manche Menschen sind selber nicht so mobil oder 

können sich aus verschiedenen Gründen nicht zu einem bestimmten 

Termin an einem bestimmten Ort einfinden. Trotzdem ist es über das 

Internet möglich, sich an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen. 

Parteien, Bürgerinitiativen und Verbände bieten häufig auch digi-

tale Beteiligungsformate an. In den Kommentarspalten von Onlinezei-

tungen entstehen politische Diskussionen zwischen Menschen, die 

sonst nie miteinander ins Gespräch gekommen wären. Und auch die 

direkte politische Beteiligung ist durch mobiles Internet wesentlich 

einfacher. Über das Internet kann man zu jeder Zeit und an jedem Ort 

eine Online-Petition starten oder sich an politischen Aktionen oder in 

Wahlkämpfen beteiligen. 

Mit ein bisschen Mut, Kreativität und dem Bewusstsein, dass 

unsere gesellschaftlichen Regeln auch im Internet gelten, können wir 

vermutlich in vielen Bereichen noch eine ganze Menge mehr heraus-

holen.

Die Landesanstalt für Medien NRW hat vor kurzem mit ZEBRA eine 

neue Anlaufstelle für Fragen zum digitalen Alltag geschaffen. Was 

steckt dahinter?

Dr. Tobias Schmid: Bei ZEBRA möchten wir den Bürger*innen auf ihre 

Fragen und Probleme im Zusammenhang mit digitalen Medien mög-

lichst konkrete Antworten geben. Damit bieten wir eine zentrale 

Anlaufstelle an, die schnell und unkompliziert Antworten und Lösun-

gen liefert. Unter www.zebra-medienfragen.de können uns alle 

Bürger*innen ihre Fragen stellen, die sich bei ihrer Internetnutzung 

ergeben und wir kümmern uns darum, dass sie eine verlässliche Ant-

wort bekommen. 

Ihre Lieblings-App?

Dr. Tobias Schmid: Ein bekannter Messenger-Dienst. Mit ihm kann ich 

regelmäßig Kontakt mit meiner Tochter halten, die gerade ein Aus-

landsjahr in Kanada einlegt. 
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Datenschutz ist ein komplexes Thema und wird in Öffentlich-
keit und Politik intensiv diskutiert. Neue Technologien und die 
umfassende Nutzung des  Internets machen es nahezu 
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Nicht zuletzt die Einführung der europäischen Datenschutz-
Grundverordnung brachte die öffentliche Diskussion erneut 
ins Rollen. Das Thema Datenschutz wird immer umfangreicher, 
besonders im Hinblick auf Fragen der Privatsphäre und der 
Menge an Daten, die täglich ins Netz geladen werden. 
 Doch warum ist Datenschutz heute so wichtig? Welche 
Daten werden im Netz gesammelt und von wem zu welchem 
Zweck genutzt? Und was passiert eigentlich mit den Daten 
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6.1   Die Debatte um den Datenschutz 

Durch neue Technologien und die voranschreitende Digitalisierung 

vieler Lebensbereiche gewinnt das Thema Datenschutz für uns alle an 

Bedeutung. Das gesamtgesellschaftliche Interesse an diesem viel-

schichtigen Themenkomplex ist groß. Die Wirtschaft zum Beispiel 

möchte ihre Kund*innen besser kennenlernen, sie an sich binden und 

Produkte optimieren, die Werbeindustrie will Produkte möglichst ziel-

genau und ohne Streuverluste bewerben, Haftpflichtversicherungen 

möchten ihre Risiken mindern und Tarife entsprechend der Fahrweise 

oder Hobbys von Versicherten anbieten, Internetanbieter wollen 

Klickzahlen erhöhen, um Werbeeinnahmen zu generieren, und Straf-

verfolgungsbehörden möchten für Ermittlungen oder zur Gefahren-

abwehr auf  digitale Kommunikationsdaten zugreifen.

Nach der Debatte um die Volkszählung im Jahr 1983 führte das 

Bundesverfassungsgericht im Dezember 1983 auf Grundlage des All-

gemeinen Persönlichkeitsrechts das Grundrecht auf informationelle 

Selbstbestimmung ein. Dieses Recht besagt, dass alle Bürger*innen 

das Recht haben, über Preisgabe und Verwendung ihrer personenbe-

zogenen Daten selbst zu bestimmen. 

Seit Mai 2018 gilt die europäische Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) als europaweit einheitlicher Rechtsrahmen für den Daten-

schutz. An die Datenschutzregeln der EU müssen sich alle Unterneh-

men (auch aus Nicht-EU-Staaten) halten, die in Europa ihre Dienste 

anbieten oder Waren verkaufen. 

Das Thema Datenschutz ist sehr komplex. Auch in Deutschland 

wird über eine sinnvolle Balance zwischen Datenschutz, dem Recht 

auf Meinungs- und Pressefreiheit sowie den Eingriffsbefugnissen von 

Behörden für die Gefahrenabwehr und Strafverfolgung diskutiert. 

Aktuell ist hier viel in Bewegung. Denn aufgrund der technischen Ent-

wicklung sowie der zunehmenden Digitalisierung vieler Lebensberei-

che werden immer mehr  personenbezogene Daten digital erfasst, 

verarbeitet und gespeichert. Das angemessene Verhältnis von Freiheit 

und Sicherheit muss deswegen ständig neu austariert werden. Ein 

wichtiges Korrektiv sind hierbei die Gerichte, die in den vergangenen 

Jahren Urteile zu den verschiedenen Themen gesprochen haben (zum 

Beispiel zu den Themen Vorratsdatenspeicherung und Online-Durch-

suchung) und damit den rechtlichen Rahmen abstecken.

1983:  
Hinführung zum Grund-
recht auf informationelle 

Selbstbestimmung

Europäische DSGVO: 
https://s.rlp.de/9Md8h

Modul 5.4:
Persönliche Daten und 
Datenschutzrechte im 

Internet

https://s.rlp.de/9Md8h
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Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen ist die Entwicklung der 

Technik ein entscheidender Faktor bei Fragen des Datenschutzes. Die 

rasante Entwicklung im IT- und Kommunikationssektor bringt immer 

wieder neue Technologien und Anwendungen auf den Markt. Oft  

werden Daten erhoben, ohne dass Nutzer*innen darüber informiert 

werden. Die Kontrolle über die Weitergabe und Verwendung der eige-

nen Daten wird damit immer schwieriger.

Das Internet kennt keine Landesgrenzen, das Datenschutzrecht 

schon. Dies führt dazu, dass für einzelne Websites unterschiedliche 

Datenschutzrichtlinien gelten können, je nachdem, von wo aus eine 

Seite betrieben wird und wer darauf zugreift. Viele Websites fallen 

beispielsweise unter US-amerikanisches Recht, weil sie in den USA 

bereitgestellt oder „gehostet“ werden. Das heißt nichts anderes, als 

dass der  Server, auf dem die Daten zu dieser Website gespeichert 

sind, in diesem Land steht. Hier hat die seit 2018 geltende Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) eine wesentliche Änderung gebracht: Die 

DSGVO legt nach ihrem „Marktortprinzip“ fest, dass ihre Regelungen 

auch dann gelten, wenn außereuropäische Anbieter Nutzer*innen in 

der Europäischen Union elektronische Dienste anbieten oder Waren 

wie zum Beispiel eine  App digital vertreiben. 

Die Frage, welche Rechte Nutzer*innen haben, spielt eine immer 

größere Rolle bei Kauf- und Nutzungsentscheidungen. Denn Nut - 

zer* innen wollen wissen, wie vertraulich ihre Daten behandelt werden 

und wie ihre Privatsphäre geschützt wird. Datenschutz ist in Zeiten 

einer digitalen und globalisierten Wirtschaft auch Teil der Wirtschafts-

politik. Zu ihren Aufgaben gehört auch, Monopolanbietern wie Face-

book, Google, WhatsApp oder anderen außereuropäischen Marktrie-

sen im Interesse der Nutzer*innen und zum Erhalt von Privatsphäre 

und Verbraucherschutz die Stirn zu bieten.

Privatsphäre und Öffentlichkeit
In der Diskussion um den Datenschutz stellt sich immer auch die Frage 

nach dem Verhältnis von Privatsphäre und Öffentlichkeit. Der Privat-

raum des und der Einzelnen ist ein schützenswertes Gut, das ihm und 

ihr durch das Grundgesetz zugesichert ist. Angesichts mancher Fern-

seh- und Interneteindrücke beginnt man sich jedoch zu fragen, 

in wieweit Privatsphäre heute noch eine Rolle spielt. Sendungen wie  

2018: Einführung  
der Datenschutz- 
Grundverordnung 

(DSGVO)
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„Big Brother“ oder Pseudo-Dokusendungen wie „We are Family“ lie-

fern den Zuschauer* innen einen tiefen Einblick in die Privatsphäre 

anderer Menschen, ebenso wie zahlreiche Bilder und Videos, die 

Internet nutzer* innen ins Netz hochladen. Dabei sollte man sich aber 

immer die Frage stellen: Entspricht dieses Bild der Realität? Ist es 

authentisch? Oder ist das eine von Produktionsfirmen und Schau-

spieler*innen inszenierte Welt, ein inszeniertes Bild von Alltag?

Weitergabe nutzerbezogener Daten
Zwischen Medienunternehmen und Wirtschaft besteht ein enges 

Abhängigkeitsverhältnis. Insbesondere die Medienunternehmen des 

privaten Rundfunks, wie private Fernsehsender, leben von ihren Wer-

beeinnahmen. Allein deshalb haben sie ein Interesse daran, mit Wirt-

schaftsunternehmen zusammenzuarbeiten. Die Medien liefern die 

notwendigen Daten, um die Werbung stärker auf Zielgruppen und die 

Bedürfnisse Einzelner zu fokussieren. Und die Wirtschaft zahlt für 

diese Informationen. Dies zeigt, dass Privatsphäre oder deren Wert im 

Einzelfall unterschiedlich aufgefasst werden können. Mit Blick auf die 

zunehmende Digitalisierung fast aller Lebensbereiche sollte jedoch 

immer bedacht werden, wo und wie viel man von sich preisgibt. 

6.2   Datensammler 

Es mag einem vielleicht seltsam vorkommen, dass es eine andere Per-

son interessieren könnte, welche Bücher man im Internet kauft oder 

welche von anderen hochgeladenen Fotos man mag. Diese Daten sind 

jedoch oft die Währung, mit der man im Internet – auch bei kosten-

freien Angeboten – „bezahlt“. Indem Daten von Nutzer*innen gesam-

melt und ausgewertet werden, wird beispielsweise individuelle Wer-

bung geschaltet. Darüber hinaus können Vorlieben von Personen-

gruppen erkannt und  Profile über die Bewegung von Nutzer*innen 

im Internet erstellt werden und vieles mehr. 
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Marktmacht durch Daten
Fast jede*r erwachsene Deutsche hat schon einmal bei Amazon 

bestellt (Stand 2020). Rund 60 Millionen Deutsche nutzen täglich den 

zu Facebook gehörenden Messenger-Dienst WhatsApp. Die 70 Pro-

zent der  Smartphone-Besitzer*innen, die ein Gerät mit dem  Be - 

triebs system Android haben, kommen an einem Google-Konto kaum 

vorbei. Die meisten der übrigen Smartphone-Nutzer*innen haben ein 

Apple-Gerät. Damit sind Daten von nahezu allen in Händen der vier 

großen US-amerikanischen IT-Giganten Google, Apple, Facebook und 

Amazon. Diese Unternehmen haben eins gemeinsam: ihre Markt-

macht, die vor allem durch das Sammeln von Massen an Daten ihrer 

Nutzer*innen zustande kommt. 

Beispiel Amazon

Amazon hat in Deutschland nicht nur einen großen Kundenkreis und eine Palette von  
229 Millionen Produkten im Angebot (Stand 2020). Die Kund*innen werden durch ein 
spezielles Angebot, die sogenannte „Prime“-Mitgliedschaft, bei der für einen Jahresbei-
trag von 69 Euro unter anderem jede Bestellung versandkostenfrei geliefert wird, stark  
an Amazon gebunden. Mehr als 17 Millionen solcher Prime-Mitgliedschaften bestehen in 
Deutschland. 
 Zugleich hält Amazon mit einer derart breiten Produktpalette, zahlreichen Händler*innen 
und einer Vielzahl an Bestellungen einen unglaublichen Datenschatz in Händen, der fleißig 
genutzt wird. Zum einen werden die Such- und Bestellhistorien ausgewertet, um den 
Kund*innen immer zielgenauere Kaufempfehlungen zu machen. Der  Algorithmus, der 
hinter den Empfehlungen steckt, schlägt ihnen dabei nicht nur etwa nach dem Kauf einer 
Sporthose den Kauf von Turnschuhen vor, er weiß aus vorangegangenen Käufen auch,  
ob er Ihnen hochwertigere oder günstigere Modelle anbieten muss, um Ihre Kauflust zu 
wecken. Die Monopolmacht von Amazon führt dazu, dass nahezu niemand, der in den  
bei Amazon vertretenen Produktkategorien seine Waren online vertreiben will, an Amazon 
vorbeikommt. Diese besondere Stellung nutzt Amazon und verpflichtet die Händler, die 
auf dem Amazon Marketplace verkaufen wollen, dazu, ihre Produkte über kein anderes 
Portal günstiger anzubieten. Kurz gesagt: Amazon ist nicht günstiger als die anderen, weil 
es einen niedrigeren Preis anbietet. Es verbietet einfach seinen Händler, an anderer Stelle 
günstiger zu sein. 
 Amazon ist nicht nur Marktplatz für die Produkte seiner Händler, es vertreibt auch 
Amazon-eigene Produkte. Hierfür hat es mit seiner Doppel rolle, selbst Händler und zu-
gleich Marktplatz für seine Konkurrenzprodukte zu sein, optimale Voraussetzungen. 
Amazon kennt die Preise der Konkurrenz nämlich perfekt – und kann die eigene Preispolitik 
gezielt danach ausrichten. 

60 Millionen  
Deutsche nutzen  

WhatsApp täglich.
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Der Wert von Nutzerdaten
Neben gezielten Produktempfehlungen, die den Konsum ankurbeln 

sollen, dient vor allem personalisierte Werbung der Finanzierung all 

der scheinbar kostenlosen Angebote im Netz. Kostenlose E-Mail-

Postfächer, kostenlose Routenplanung, kostenfreie Video-, Bild- oder 

Kommunikationsplattformen, kostenlose Vergleichsportale, kosten-

lose Suchmaschinen, kostenlose Enzyklopädien, kostenlose Nachrich-

ten, kostenlose Musik usw. Einerseits handelt es sich um lauter Leis-

tungen, für die man offline meist bezahlen muss und die man jetzt 

einfach so nutzen darf. Andererseits stellt sich die Frage: zu welchem 

eigentlichen Preis?

Beispiel Facebook

Die Werbeeinnahmen von Facebook betrugen 2019 weltweit knapp 70 Milliarden US-Dollar – 
das entspricht durchschnittlichen Werbeeinnahmen von 29,25 US-Dollar pro Nutzer*in. 
Betrachtet man nur die westliche Welt, dürfte der Betrag dort gut dreimal so hoch sein. 
Untersuchungen zeigen, dass sich mit verhaltensbasierter Werbung mehr als doppelt  
so viel einnehmen lässt wie mit pauschaler Werbung. Zur Personalisierung der Werbung 
nutzt Facebook 98 Datenpunkte (Stand 2016). Wenig überraschend sind dies Daten wie 

• Ort,

• Alter,

• Generation,

• Geschlecht,

• Sprache,

• Bildungsniveau,

• ethnische Zugehörigkeit,

• Einkommen und Eigenkapital,

• Hausbesitz und -typ,

• Beziehungsstatus,

• Arbeitgeber.
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Beispiel Facebook

Facebook interessiert sich aber auch für besondere Ereignisse und Veränderungen im 
Leben seiner Nutzer*innen – da diese auch Veränderungen im Konsumverhalten nach sich 
ziehen können. Und so analysiert Facebook

• Nutzer*innen, die innerhalb von 30 Tagen ein Jubiläum haben,

• Nutzer*innen, die von der Familie oder Heimatstadt entfernt sind,

• Nutzer*innen in Fernbeziehungen,

• Nutzer*innen in neuen Beziehungen,

• Nutzer*innen mit neuen Jobs,

• Nutzer*innen, die frisch verlobt oder verheiratet sind,

• Nutzer*innen, die vor Kurzem umgezogen sind,

• Nutzer*innen, die bald Geburtstag haben,

• Eltern und werdende Eltern.

Wie ein Dienst zu derart weitreichenden Annahmen kommt, kann man 

sich meist nur schwer vorstellen. Dahinter stecken oft Einzeldaten, die 

auf den ersten Blick banal erscheinen mögen. In der Zusammenfüh-

rung mit den Daten anderer Nutzer*innen und der systematischen 

Speicherung und Auswertung entfalten sie ihr Überwachungspoten-

zial: Sind zwei Endgeräte über Nacht zumeist im selben  WLAN ein-

gewählt, spricht viel dafür, dass es sich um Familienangehörige  

oder Lebenspartner*innen handelt. Wer regelmäßig an Werktagen 

zwischen 9 und 17 Uhr im selben WLAN unterwegs ist, wird ein*e 

Arbeitskolleg*in sein.

Und so könnte es den Facebook-Nutzer*innen irgendwann gehen 

wie einer jungen Kundin einer großen US-amerikanischen Supermarkt-

kette. Der Händler hatte 2012 aufgrund einer Analyse der gekauften 

Produkte (etwa bestimmter Körperpflegeprodukte und Nahrungser-

gänzungsmittel) erkannt, dass das Mädchen wahrscheinlich schwan-

ger ist. Daraufhin wurden der Kundin per E-Mail Werbeangebote für 

Babykleidung zugesandt. Dies sah ihr Vater – und erfuhr auf diesem 

Weg von der Schwangerschaft seiner Teenager-Tochter.

Je nachdem, von wem welche Daten zu welchen Zwecken gesam-

melt werden, können die aus den Daten abgeleiteten Urteile und Bewer-

tungen gravierende Folgen für die Betroffenen haben: Wahrscheinlich-
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keitsbewertungen aufgrund der Analyse gesammelter Daten sind die 

Basis für Bonitätsprüfungen von Anbietern wie der Schufa, Creditre-

form oder Infoscore. Diese Bewertungen entscheiden dann letztlich, 

ob man einen Kredit oder eine Mietwohnung erhält.

Und wo bleibt der Datenschutz?
Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten 

ist nur dann zulässig, wenn sie durch das Datenschutzrecht oder 

durch eine andere Rechtsvorschrift erlaubt ist oder eine Einwilligung 

der oder des Betroffenen vorliegt. Die Einwilligung ist nur wirksam, 

wenn sie auf freien Entscheidungen der Nutzer*innen beruht und 

diese vorab über den Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

der Daten informiert wurden.

Die freiwilligen Einwilligungen der Nutzer*innen werden aber 

meist nicht in Kenntnis der beabsichtigen Datenerhebungen, -verar-

beitungen und -nutzungen getroffen. Die seitenlangen Erläuterungen 

sind kompliziert und werden nur von wenigen Nutzer*innen gelesen 

und verstanden. Es fehlt nach wie vor an praxistauglichen Konzepten 

zur angemessenen Information der Nutzer*innen, damit diese, dem 

Idealbild der DSGVO entsprechend, wirklich informiert in die Daten-

verarbeitung einzuwilligen. Immer wieder zeigt sich, dass Unterneh-

men ungern wirklich transparent offenlegen, was sie mit Daten tun 

oder zu tun beabsichtigen. Und es fehlt häufig an wirklich freiwilligen 

und wirklich informierten Einwilligungen der Nutzer*innen.

So hat etwa der Bundesgerichtshof Mitte 2020 entschieden, dass 

die Nutzungsbedingungen von Facebook missbräuchlich sind. Sie las-

sen den Nutzer*innen keine Wahl, ob sie Facebook gestatten möchten, 

auch außerhalb von Facebook Daten über ihre Internetnutzung zu 

sammeln und zu verwenden oder nicht. Die Datensammlung geschieht 

für die Nutzer*innen unbemerkt zum Beispiel über andere Websites, 

die den „Gefällt mir“-Button von Facebook einbinden. Problematisch 

ist dabei nicht, dass Facebook erfährt, wenn Nutzer*innen den Button 

anklicken, um über Facebook zu teilen, dass ihnen ein Produkt oder ein 

Unternehmen gefällt. Problematisch ist, dass der eingebundene 

„Gefällt mir“-Button die Facebook-Nutzer*innen unter den Besuche - 

r* innen der Seite erkennt und den Besuch der Website an Facebook 

meldet – auch wenn die Nutzer*innen den Button gar nicht anklicken.

Sie selbst bestimmen 
über die Speicherung 

Ihrer Daten.
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Staatliche Interessen
Die Macht der Daten weckt auch das Interesse von Staaten weltweit. 

Polizei, Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste möchten Zugriff 

auf vorhandene Datenschätze erlangen und neue Datensammlungen 

anlegen. Die Zwecke sind denkbar breit: von der Verfolgung schwers-

ter Straftaten über Terrorismusbekämpfung bis zu nachrichtendienst-

licher Aufklärung. Staaten wie China wird auch vorgeworfen, im Zuge 

der geheimdienstlichen Auslandsaufklärung gezielt Wirtschaftsspio-

nage zugunsten chinesischer Unternehmen zu betreiben. Zudem ste-

hen aus China stammende Produkte und Dienstleistungen, wie die 

Mobiltelefone von Huawei, der Bezahldienst Alipay, die sozialen Netz-

werke TikTok und WeChat, unter dem Verdacht, umfassende staatli-

che Überwachung zu ermöglichen.

Innerhalb demokratischer Staaten ist es eine stetige Herausforde-

rung, notwendige Eingriffsbefugnisse von Sicherheits- und Strafver-

folgungsbehörden und den Schutz der Grundrechte in ein angemes-

senes Verhältnis zu setzen.

Ist es etwa gerechtfertigt, die Telekommunikationsdaten (wie die 

Rufnummer der beteiligten Anschlüsse, Zeitpunkt und Dauer eines 

Gesprächs sowie zugewiesene Internetadressen) aller Menschen in 

Deutschland für die Dauer von zehn Wochen zu speichern, ohne dass 

es hierfür einen konkreten Anlass gibt? Wegen dieser Datenspeiche-

rung quasi „auf Vorrat“ wurde das Vorhaben bereits mehrfach unter 

dem Schlagwort „Vorratsdatenspeicherung“ diskutiert. Bemängelt 

wird etwa der fehlende Schutz der Kommunikation von sogenannten 

Berufsgeheimnisträger*innen wie Abgeordneten, Ärzt*innen, Rechts-

anwält*innen, Geistlichen oder Journalist*innen.

Auch zwischen demokratischen Staaten herrscht keineswegs 

Einigkeit über diese Gewichtung: So enthüllte Edward Snowden 2013 

ein Programm des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA, das die 

umfassende Überwachung von Personen innerhalb wie außerhalb  

der USA anhand ihrer elektronischen Kommunikation ermöglichte. 

Deutsch land gehört zu den Ländern, aus denen im Zuge dieser anlass-

losen Überwachung ohne konkrete Verdachtsmomente besonders 

viele Daten gesammelt wurden.
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6.3    Wann und wo werden Daten preisgegeben? 
Datenspuren im Internet 

Bei der Bearbeitung eines Profils in einem sozialen Netzwerk wie Face-

book oder bei einem Online-Einkauf ist uns meist bewusst, dass wir 

persönliche Daten preisgeben. Die Daten werden aktiv abgefragt, und 

ohne beispielsweise unsere richtige Adresse anzugeben, würde bestellte 

Ware kaum bei uns ankommen. Es gibt aber zahlreiche weitere Gele-

genheiten, bei denen Daten von uns gesammelt und verwertet werden, 

auch ohne dass wir Kenntnis davon erlangen. Anhand eines beispielhaf-

ten Tagesablaufes wird deutlich, wo wir überall Daten preisgeben. 

Den Daten einen Tag lang auf der Spur 

Montagmorgen

Ihr Smartphone hat Sie mit Ihrem favorisierten Klingelton geweckt und 

noch im Bett schauen Sie nach, welche Termine heute anstehen, wie 

das Wetter wird und ob Ihnen jemand eine Nachricht geschickt hat. 

Nach einem ausgiebigen Frühstück haben Sie beschlossen, einige 

Dinge an Ihrem Rechner zu erledigen. Sie fahren das Gerät hoch und 

gehen online. Noch bevor Sie überhaupt eine Seite aufgerufen haben, 

öffnet sich ein Fenster, das Sie daran erinnert, dass Ihr Antivirenpro-

gramm ein  Update benötigt. Gleichzeitig verbindet sich das 

Betriebssystem Ihres Rechners mit dem Server der Herstellerfirma, 

um ebenfalls Updates vorzunehmen. Zunächst melden Sie sich dann 

in Ihrem E-Mail-Programm an und entdecken die Nachricht eines 

Freundes, der von seinem Urlaub in Bolivien berichtet. Neben der 

eigentlichen E-Mail sehen Sie jetzt verschiedene Werbeangebote für 

Reisen nach Bolivien. Außerdem ärgern Sie sich wieder über die zahl-

reichen  Newsletter, die Ihnen ungefragt zugegangen sind. 

Nachdem Sie Ihre E-Mails gelesen haben, fällt Ihnen ein, dass Sie 

noch ein Geburtstagsgeschenk für Ihre Tochter benötigen. Sie sind auf 

der Suche nach einem Buch und gehen auf die Seite eines großen 

Onlineversandhandels. Da Sie diese Seite öfter besuchen und dort auch 

schon bestellt haben, werden Sie mit Ihrem Namen begrüßt. Bereits ein 

paar Tage zuvor haben Sie sich nach einem Geschenk für Ihre Tochter 

umgesehen, die sich sehr für Asien interessiert. Sie bekommen daher 
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auf Ihrer individuellen Startseite Angebote rund um das Thema Asien 

angezeigt. Sie durchstöbern die Angebote und finden ein geeigne-

tes Kochbuch, das Sie aber vorerst nur auf Ihrem Wunschzettel 

speichern, um sich noch mit dem Rest der Familie abzustimmen. 

Montagvormittag

Da Sie und Ihre Familie sich vor Kurzem einen Hund angeschafft 

haben, gehen Sie auf die Website Ihrer Heimatstadt und füllen dort 

das Onlineformular zur Anmeldung der Hundesteuer aus, das Sie 

dann elektronisch an die Stadt übermitteln. Sie haben sich für eine 

Quartalszahlung entschieden und überweisen unmittelbar nach 

Übertragung des Onlineformulars die erste Rate via Onlinebanking.

Nachdem Sie sich auf der Seite Ihrer Bank eingeloggt haben, füllen 

Sie die Überweisung aus und übermitteln sie online mithilfe einer 

gültigen  TAN. Im Anschluss daran lassen Sie Ihre Tätigkeiten im 

Netz zunächst ruhen und rufen Ihren Sohn auf der Arbeit an, um ihn 

nach seiner Meinung zu dem Kochbuch zu fragen. 

Weil das Wetter schön bleiben soll, entscheiden Sie sich, eine 

kurze Radtour zu machen. In der Fahrrad-App Ihres Smartphones 

wählen Sie eine geeignete Strecke aus. Da Sie wissen möchten, wie 

viele Kalorien Sie dabei verbrauchen, aktivieren Sie die Trainings-

funktion Ihrer Smartwatch, die daraufhin neben Ihren täglichen 

Schritten und sonstigen Aktivitäten die Zeit Ihrer Radtour, die Strecke, 

Geschwindigkeit, Höhenmeter, Herzfrequenz und Kalorien erfasst. 

Erfreut stellen Sie nach der Radtour fest, dass Sie weniger Zeit benö-

tigt haben als der Durchschnitt der Radfahrer auf dieser Strecke. 

Stolz teilen Sie diese Info über WhatsApp mit Ihren Freund*innen.

Montagmittag

Aufgrund der Radtour wird es ein wenig knapp mit dem Mittagessen. 

Über eine Liefer-App bestellen Sie sich daher ein leichtes Gericht aus 

dem vietnamesischen Restaurant in der Nähe.

Montagnachmittag

Ihre Tochter kommt überraschend zu Besuch und möchte Ihnen 

etwas Aufregendes im Internet zeigen. Sie hat auf Google Street View 

entdeckt, dass auch ihr Elternhaus im Internet zu sehen ist. Sie sind

Modul 4.4:
Sicheres  

Onlinebanking
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zunächst begeistert, werden aber nachdenklich, als Ihnen Ihre Toch-

ter von ihren Bedenken im Hinblick auf den Datenschutz berichtet. 

Als Ihre Enkelin anruft, lassen Sie Ihre Tochter allein am Rechner 

zurück. Diese ist auf der Suche nach einer Website, an deren Namen 

sie sich nicht genau erinnern kann. Allerdings hat sie sie schon ein-

mal an diesem Rechner aufgerufen, deshalb öffnet sie die Chronik 

beziehungsweise den Browserverlauf, also die Liste mit den zuletzt 

besuchten Internetseiten. Dabei stolpert Ihre Tochter auch über die 

Seite, auf der Sie sich zuvor das asiatische Kochbuch angesehen 

haben. Neugierig, ob Sie inzwischen ebenfalls die asiatische Küche 

für sich entdeckt haben, öffnet sie die Seite und nimmt sich vor, Sie 

später darauf anzusprechen. 

Montagabend

Sie freuen sich darauf, sich den Spielfilm anzusehen, den Sie im Kino 

verpasst, aber letzte Woche mit Ihrem Digitalrecorder aufgenommen 

haben, als er bei einem Privatsender lief. Ärgerlich ist nur, dass er auch 

beim Abspielen immer wieder von Werbung unterbrochen wird, die 

man nicht überspringen kann. Da Ihnen die Filmmusik an einer Stelle 

besonders gefallen hat, achten Sie beim Nachspann auf den Titel des 

Stücks und sehen sich im Anschluss über die Internetfunktion des Fern-

sehers das entsprechende Musikvideo bei YouTube an. Schnell schauen 

Sie noch in der Programmvorschau, was im Lauf der Woche an Filmen 

kommt. Dabei fällt Ihnen eine Dokumentation über die schönsten Rad-

wege entlang von Flüssen auf; Sie schauen sich die Informationen 

dazu an und merken sich die Sendung für die Aufnahme vor.

Vor dem Zubettgehen wollen Sie prüfen, ob Sie neue WhatsApp-

Nachrichten erhalten haben. Tatsächlich haben einige Ihrer Freunde 

auf die Nachricht über Ihre Radtour reagiert und Ihnen gratuliert. 

Mancher hat auch Bilder oder ein Video von einer seiner Radtouren 

geschickt. Eine Freundin weist Sie auf eine lokale Facebook-Gruppe 

von Radfreunden hin. Da Sie ohnehin schauen, ob sich in Ihrem sozi-

alen Netzwerk etwas Neues getan hat, schauen Sie kurz nach, wer in 

dieser Gruppe ist; einige davon kennen Sie. 

Auf der Profilseite Ihres Sohnes entdecken Sie, dass er seinen 

Beziehungsstatus von „Single“ auf „vergeben“ geändert hat und der 

Gruppe „Frischer Wind in den Stadtrat Koblenz“ eingetreten ist. Sie
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selbst sind in der Gruppe „Adenauer-Gymnasium Bonn – Abitur 1954“ 

und finden dort einen Schulkameraden, der dieser Gruppe neu bei-

getreten ist und den Sie lange gesucht haben. Nachdem Sie diesem 

Schulfreund eine Nachricht auf der Pinnwand hinterlassen haben, 

lesen Sie noch, dass Ihre Enkelin als ihr liebstes Hobby Tae Bo angege-

ben hat. Da Sie nicht wissen, worum es sich dabei handelt, geben Sie 

den Begriff bei einer Suchmaschine ein. Nach einigen Klicks wissen Sie, 

dass es sich um eine Sportart handelt, und gehen beruhigt ins Bett. 

Wie viele digitale Datenspuren, schätzen Sie, haben Sie an diesem 

Tag im Netz hinterlassen?

Der Spruch „Das Internet vergisst nichts“ beruht auf verschiedenen 

Eigenschaften des Internets. Prinzipiell kann jeder Mensch, der online 

ist, sehen, was andere im Netz veröffentlichen. Das bedeutet Schät-

zungen zufolge, dass über drei Milliarden Menschen weltweit potenzi-

ell in der Lage sind, diese Daten zu sehen (Stand 2020). Je nach den 

individuellen Datenschutzeinstellungen betrifft das zum Beispiel den 

Wunschzettel bei Amazon, Blog- und Foreneinträge, Kommentare, 

Bewertungen oder die Daten in sozialen Netzwerken. Einmal Veröf-

fentlichtes im Nachhinein wieder zu löschen, wäre so, „als würde man 

eine Tomate durch einen Ventilator werfen und hinterher versuchen, 

alle Stücke wieder einzusammeln“, um es mit den Worten des ehe-

maligen Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar auszudrücken. 

Sobald Daten, seien es Videos, Fotos oder Blogeinträge, online 

sind, hat jede*r andere Internutzer*in Zugriff darauf und kann sie 

beliebig kopieren, um sie dann beispielsweise auf einer anderen Platt-

form zur Verfügung zu stellen. Andere Nutzer*innen kopieren die 

Daten wiederum von dieser Plattform und so weiter. Auf diese Weise 

können Daten unglaublich schnell verbreitet werden. 

Datenspuren im Internet
Jedes Mal, wenn eine Internetseite aufgerufen wird, erzeugt dies eine 

Datenspur. Ob man bei Google, Bing oder Yahoo etwas sucht, sich ein 

Video ansieht oder einen Blog liest – in der Regel werden diese Aktivi-

täten protokolliert. Meist ist daraus nicht direkt erkennbar, welche 

„Das Internet vergisst 
nichts.“
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Person dahintersteht. Aber das kann sich schnell ändern. Im Internet 

wird eine Reihe von Mechanismen genutzt, um das Surfverhalten der 

Nutzer*innen zu erfassen. Das erregt bei vielen Besorgnis, zumindest 

aber Unbehagen. Der Wunsch nach  Anonymität und Privatsphäre 

ist nichts Unanständiges. Wir bleiben im Alltag schließlich oft anonym. 

Zum Beispiel, wenn wir an der Kinokasse bar bezahlen, eine Zeitschrift 

kaufen oder eine DVD. Warum also nicht auch im Internet? Um welche 

Datenspuren geht es genau? 

IP-Adresse
Die „Internetprotokoll-Adresse“, kurz  „IP-Adresse“, wird bei jedem 

Klick mitgeschickt und verrät einiges über die Nutzer*innen. Oft lässt 

sie sich ziemlich genau dem Wohnort zuordnen oder jedenfalls der 

Region, aus der man kommt. In Verbindung mit den Angaben, die der 
 Browser mitschickt, ist erkennbar, woher eine Person kommt. 

IP-Adressen werden benötigt, um die  Datenpakete im Internet 

zuzustellen. Außerdem lassen sie grundsätzlich Rückschlüsse auf die 

Person zu: Nicht nur der jeweilige Internetanbieter (  Provider) ist in 

der Lage, die IP-Adresse einer bestimmten Person zuzuordnen, son-

dern auch jeder Anbieter einer Website, auf der sich Nutzer*innen 

registrieren, anmelden oder Name und Adresse hinterlassen.

Cookies
Bestellt man hin und wieder bei einem großen Onlineshop, kann es 

vorkommen, dass man sofort beim Aufrufen der Seite mit seinem 

Namen begrüßt wird. Das funktioniert über sogenannte  Cookies. 

Das sind kleine Dateien, die auf den PCs abgelegt werden, wenn die 

Browsereinstellungen dies zulassen. Cookies speichern Informationen 

im Zusammenhang mit der jeweiligen Internetseite. Dass Cookies auf 

dem eigenen Rechner vorhanden sind, merkt man beispielsweise 

daran: Beim Ausfüllen von Onlinebestellformularen werden Daten 

vorgeschlagen, die man früher einmal eingegeben hat. Viele Cookies 

dienen dazu, Benutzerprofile anzulegen und zu verfolgen, wie sich die 

Nutzer*innen auf der Website bewegen, wie lange sie bleiben und was 

sie sich näher anschauen. Technisch notwendige Cookies, zum Beispiel 

für einen Warenkorb, sind jedoch in der Regel unproblematisch.
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Häufig werden Cookies dabei nicht allein von der konkret aufgerufe-

nen Webseite gesetzt, sondern über dort eingebundene Werbung 

auch von Werbevermarktern wie etwa Doubleclick. Beim Besuch einer 

weiteren Seite, die Werbung der Werbetreibenden enthält, kann über 

diese „Drittanbieter-Cookies“ erkannt werden, auf welchen Seiten 

Nutzer*innen zuvor waren. Wenn man die Cookies zusammennimmt, 

ergibt sich ein recht gutes Bild über die Interessen der Nutzer*innen.

Browserchronik
Ähnlich ist es mit der Chronik beziehungsweise der Verlaufsanzeige 

des Browsers. Wer darauf geachtet hat, dem ist möglicherweise auf-

gefallen, dass auf Websites benutzte  Links die Farbe wechseln kön-

nen und dass dies so geblieben ist, wenn die Website nach einiger Zeit 

erneut besucht wird. Die Information, was ein*e Nutzer*in sich beim 

letzten Besuch angesehen hat, wurde offenkundig gespeichert, kon-

kret: in der Browserchronik. Diese Information kann aber von allen 

Seiten, die besucht werden, ausgewertet werden. Je länger eine Brow-

serchronik zurückreicht, desto mehr verrät sie über die Nutzungs-

gewohnheiten der Surfer. Aus diesem Grund sollte sie hin und wieder 

gelöscht werden.

Datenspuren vermeiden
Vieles in Sachen Datenspuren hat man selbst in der Hand, insbeson-

dere das, was man in sozialen Netzwerken und an anderen Stellen 

über sich preisgibt. Wie man sich und andere dort am besten schützen 

kann, was es zu beachten gilt und an wen man sich wenden kann, 

wenn man Unterstützung braucht, erfährt man auf den Seiten der 

Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nord-

rhein-Westfalen. 

Auch für Cookies und die Browserchronik kann man in den Ein-

stellungen selbst festlegen, ob man diese erlaubt oder nicht oder 

dass diese Daten von Zeit zu Zeit automatisch gelöscht werden. Die 

meisten Browser bieten einen Privatmodus an, der dafür sorgt, dass 

solche Datenspuren vermieden werden. An anderen Stellen ist die 

Sache nicht so einfach, weil manches technisch bedingt ist. Aber 

auch hier lassen sich Datenspuren zumindest reduzieren. So gibt  

Webseite der Landes-
beauftragten für  
Datenschutz und  

Informationsfreiheit  
Nordrhein-Westfalen: 

www.ldi.nrw.de

http://www.ldi.nrw.de
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es datenschutzfreundliche Suchmaschinen wie Ixquick oder Start-

page, die die IP-Adressen der Nutzer*innen anonymisieren oder gar 

nicht erst speichern. 

6.4   Digitales Erbe 

Immer mehr spielt sich unser Leben auch in der digitalen Welt ab, wir 

nutzen regelmäßig soziale Netzwerke, E-Mails oder Clouddienste. 

Dabei werden die digitalen Dienste nicht nur für die Kommunikation, 

sondern vermehrt auch für die Abwicklung von Einkäufen und sonsti-

gen Geschäften genutzt. Alle, die längere Zeit das Internet genutzt 

haben, verfügen über eine hohe Anzahl an Benutzerkonten bei ganz 

unterschiedlichen Anbietern. Da fällt es schwer, den Überblick zu 

behalten. Hinzu kommen nicht selten digitale Güter, wie Filme, Spiele, 

Bücher, Musik, deren geldwerte Nutzungslizenzen ebenfalls an das 
 Benutzerkonto gekoppelt sind.

Im Falle des Todes eines Menschen wollen oder müssen sich die 

Erben mit den digital gespeicherten Daten und Konten des oder der 

Angehörigen befassen. Diese geben nicht nur Auskunft über Kontakte, 

sondern zum Beispiel auch über offene Rechnungen oder laufende 

Verträge. Die zunehmende Digitalisierung sorgt Jahr für Jahr stärker 

dafür, dass wichtige Unterlagen, aber auch die Kommunikation mit 

Anbietern weniger in Papierform abgelegt werden, sondern stattdes-

sen nur noch digital existieren. Da ist es wichtig, Vorsorge zu treffen, 

damit die Nachkommen und gewollten Erben auch den nötigen Zugriff 

erhalten.

Klare gesetzliche Regelungen, nach denen Erben einen Zugriff auf 

alle von einer verstorbenen Person angelegten Benutzerkonten erhal-

ten, gibt es noch nicht (Stand 2020). Selbst die Frage, ob der digitale 

Nachlass überhaupt vererblich ist, ist rechtlich nicht eindeutig geklärt. 

Teilweise hat die Rechtsprechung mittlerweile digitale Dateien für ver-

erbbar erklärt, andere Fragen bleiben hingegen noch offen. In zwei 

richtungsweisenden Urteilen aus den Jahren 2018 und 2020 hat der 

Bundesgerichtshof entschieden, dass die Plattform Facebook den 

Erben Zugang zum Nutzerkonto einer verstorbenen Person gewähren 

muss, da die Erben auch in die Rechtspositionen des oder der Verstor-

benen in Bezug auf digitale Inhalte eingetreten sind. Ob sich dieses 

Modul 2.3:
Suchmaschinen
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Urteil jedoch verallgemeinernd auf alle digitalen Dienstleister bezie-

hen lässt, ist rechtlich noch nicht abschließend geklärt. Eine gesetz-

geberische Lösung, die klare Vorgaben macht, wäre sehr wünschens-

wert, sie lässt derzeit aber noch auf sich warten. 

Tipp

Vertiefende Infos zum Nachlesen und Mustertexte finden sich 
unter: https://s.rlp.de/Gc8rP

Fehlt es Erben am Zugang zu den Konten, müssen sie daher mitunter 

selbst mit den jeweiligen Anbietern in Kontakt treten und den Erbfall 

und ihre Berechtigung mühsam nachweisen; ähnlich wie auch bei der 

Nachweispflicht für Aktien oder andere Wertanlagen wie Autos und 

Häuser. Ratsam ist deswegen, sich bereits zu Lebzeiten um den „digita-

len Nachlass“ zu kümmern. Das heißt konkret, den Erben den Zugang zu 

den Vertragsbeziehungen zu Host-, Internet- oder E-Mail-Providern, aber 

auch zu Anbietern sozialer Netzwerke oder virtueller Konten zu sichern.

Digitales Erbe 

Die folgenden Hinweise können den Erben den Zugriff auf das digitale Erbe erleichtern:

• Fertigen Sie eine Übersicht aller Nutzerkonten mit Benutzernamen und Kennwörtern 
an. Denken Sie dabei auch an alle kostenpflichtigen Abonnements und Mitgliedschaften, 
die nach Ihrem Tod gekündigt werden müssen. 

• Sofern Sie einen Passwortmanager nutzen und dort alle  Account-Zugänge hinterlegt 
sind, genügt es, den Zugang zum Passwortmanager zu verschaffen.

• Sie können die Übersicht ganz einfach analog als Liste auf Papier niederschreiben. Die 
Übersicht kann alternativ auch digital als verschlüsselte und kennwortgesicherte Datei 
gespeichert werden. Entweder man sichert diese auf dem PC/Laptop oder einem 
externen Medium wie einer ebenso gesicherten Festplatte oder einem USB-Stick. Daten 
auf Festplatten und USB-Sticks können jedoch verloren gehen, etwa wenn die Geräte 
auf grund zu großen Alters defekt werden. Für welches Medium man sich auch ent-
scheidet, wichtig ist es, die Liste an einem sicheren Ort zu deponieren, beispielsweise 
in einem Tresor oder einem Bankschließfach. 

https://s.rlp.de/Gc8rP
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Digitales Erbe 

• Bestimmen Sie eine Person Ihres Vertrauens zur Verwalterin oder zum Verwalter Ihres 
digitalen Nachlasses. Stellen Sie für diese Person eine Vollmacht aus, in der Sie festle-
gen, dass diese Person sich vollumfänglich und auch über Ihren Tod hinaus um Ihren 
digitalen Nachlass kümmern soll. Bei einigen Plattformen kann die Vertrauensperson in 
den Einstellungen schon zu Lebzeiten festgelegt werden.

• Regeln Sie in dieser Vollmacht genau, wie mit Ihrem digitalen Nachlass umgegangen 
werden soll. Welche Daten sollen gelöscht werden, was soll beispielsweise mit Fotos 
passieren, wie ist mit Ihrem Benutzerkonto in einem sozialen Netzwerk umzugehen? 
Bei dem sozialen Netzwerk Facebook ist es beispielsweise möglich, das Konto in einen 
Gedenkzustand zu versetzen.

• Legen Sie ebenfalls fest, was mit Ihren Endgeräten (Computer, Smartphone,  Tablet) 
und den dort gespeicherten Daten passieren soll. 

• Vergessen Sie nicht, die Vollmacht mit einem Datum zu versehen und zu unterschreiben.

• Übergeben Sie Ihrer Vertrauensperson die Vollmacht und informieren Sie Ihre Ange-
hörigen darüber, dass Sie Ihren digitalen Nachlass auf diese Weise geregelt haben.

• Teilen Sie Ihrer Vertrauensperson ebenfalls mit, wo sie die Zugangsdaten zu Ihren 
Konten findet, also wo Sie zum Beispiel den USB-Stick deponiert haben.

• Denken Sie daran, die Auflistung Ihrer Accounts immer aktuell zu halten. Ergänzen Sie 
die Auflistung um neue Konten, löschen Sie die Daten in der Liste, wenn Sie sich bei 
einem Konto abgemeldet haben. 

• Es gibt auch Firmen, die eine kommerzielle Nachlassverwaltung anbieten. Die Sicher-
heit solcher Unternehmen lässt sich allerdings nur schwer beurteilen.

6.5    Digitale Selbstverteidigung:  
Datenmissbrauch und Datensparsamkeit 

Datenmissbrauch
Der sorgfältige Umgang mit den eigenen Daten im Internet ist nicht 

nur deshalb von Bedeutung, weil anderen Personen ein tiefer Einblick 

in die eigene Privatsphäre ermöglicht wird, sondern auch, weil per-

sönliche Daten in den Fokus Krimineller geraten können. Anhand von 

zwei Beispielen soll deutlich gemacht werden, wie Identitätsdaten im 

Internet für kriminelle Machenschaften missbraucht werden können. 
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Phishing
Wie der Klang des englischen Wortes schon andeutet, geht es bei 

 „Phishing“ im weitesten Sinne um das Thema „Fischen“, genauer 

gesagt um das Fischen nach Daten mit einem Köder. Als Köder schlüpft 

eine Person dabei in eine andere Identität, die einer Bank oder eines 

Onlineshops beispielsweise, mit dem Ziel, an sensible Daten der 

Nutzer*innen dieser Seiten zu gelangen. Dazu gehören  Passwörter, 
 PINs und TANs sowie Kunden- und Kreditkartennummern. Phishing-

Attacken können sowohl per E-Mail als auch beim Besuch einer Inter-

netseite erfolgen. Die Betrüger*innen fordern Nutzer*innen dazu auf, 

sich auf einer gefälschten Internetseite mit der persönlichen Kun den-

nummer und dem Passwort anzumelden. Durch die Fälschung der 

Seite können sensible Daten abgegriffen, gesammelt und gespeichert 

werden. Häufig wird dabei das Design der echten Website oder E-Mails 

übernommen, sodass das Abgreifen der Zugangsdaten zumeist unbe-

merkt bleibt. Banken machen ihre Onlinebanking-Kund*innen immer 

wieder darauf aufmerksam, dass sie niemals per E-Mail die Angabe 

von Kontonummer, Passwort oder TANs verlangen würden. 

Tipp

Mehr zum Thema „Wie erkenne ich eine Phishing-E-Mail?“ finden 
Sie hier: https://s.rlp.de/RMunC

Identitätsmissbrauch
Unter Identitätsmissbrauch versteht man die missbräuchliche Ver-

wendung personenbezogener Daten durch Dritte. Name und Geburts-

datum einer Person reichen meist aus, um sich einer anderen Identität 

zu bemächtigen. Diese Daten finden sich in sozialen Netzwerken in 

großer Menge, und die Verwendung von Pseudonymen oder die 

Angabe falscher Daten wird von den Anbietern solcher Seiten häufig 

untersagt. Ziel des Identitätsmissbrauchs ist meist eine finanzielle 

Bereicherung, indem im Namen der oder des Betrogenen beispiels-

weise Geld abgehoben wird oder Einkäufe in Onlineshops getätigt 

werden. Auch um Straftaten zu begehen, werden Identitäten anderer 

Personen missbraucht. 

Modul 7.1:
E-Mailing

Modul 4.4:
Sicheres  
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Folgen von  
Identitätsmissbrauch:  
https://s.rlp.de/HJXr2

https://s.rlp.de/RMunC
https://s.rlp.de/HJXr2
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Neben Phishing sind es häufig  Hackerangriffe auf die Anbieter, bei 

denen massenweise Daten von sozialen Plattformen, Onlineshops 

oder Kundenforen kopiert und gespeichert werden. Zumeist werden 

dabei Schwachstellen in den zentralen Systemen ausgenutzt. Das 

bedeutet, dass sich einzelne Nutzer*innen nicht wirklich dagegen 

schützen können, da nicht sie selbst, sondern die Anbieter im Fokus 

der Angreifer*innen stehen. 

Tipp

Ob die eigenen Daten bereits Opfer eines Hacks wurden  
und möglicherweise im Internet kursieren, kann man beispiels-
weise mithilfe des „Identity Leak Checkers“ des Hasso-Plattner-
Instituts unter https://sec.hpi.de/ilc/ oder dem folgenden Link  
https://haveibeenpwned.com/ herausfinden.

Datensparsamkeit
Der radikale Weg, zu verhindern, dass im Internet Daten über die 

eigene Person erhoben werden, wäre die Internetabstinenz. Dies kann 

und soll aber nicht die Lösung sein. Stattdessen gilt es, sich der beste-

henden Risiken bewusst zu sein und stets abzuwägen, in welchem 

Verhältnis Kosten und Nutzen bei einzelnen Internetanwendungen 

stehen.

Das Ausfüllen von Onlineformularen
Kauft man online ein, müssen wahre Angaben gemacht werden, damit 

die Bestellung ankommt. Dennoch können auch hier Daten gespart 

werden: Oft müssen nicht alle Felder, die in dem Formular angegeben 

sind, auch wirklich ausgefüllt werden. Pflichtangaben sind meist mit 

einem kleinen Stern (*) gekennzeichnet. Dies gilt nicht nur beim Online-

Einkauf, sondern auch für die Anmeldung bei einem E-Mail-Anbieter, 

in einem sozialen Netzwerk oder beim Ausfüllen eines Onlineformu-

lars der Stadtverwaltung.

Modul 4.7:
Passwörter und Schutz 

von mobilen Endgeräten

https://sec.hpi.de/ilc/
https://haveibeenpwned.com/
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Lügen ausdrücklich erwünscht!
Bei manchen Angeboten ist es sinnvoll, ein Pseudonym zu nutzen. In 

Bezug auf E-Mails bietet es sich an, mehrere Adressen bei verschiede-

nen Anbietern anzulegen, um diese für unterschiedliche Zwecke zu 

nutzen. Wenn man sich der Seriosität eines Angebotes nicht sicher ist, 

kann man eine E-Mail-Adresse angeben, die keine Rückschlüsse auf die 

eigene Person zulässt (Beispiel: wolkenkratzer123@emailadresse.de). 

Für wenig sensible Zugänge (beispielsweise Foren), für die aber eine 

E-Mail-Adresse zur Registrierung unbedingt erforderlich ist, kommt 

auch die Nutzung einer sogenannten „Wegwerf-E-Mail-Adresse“ oder 

einer temporären E-Mail-Adresse in Betracht. Für die Registrierung 

bei sozialen Netzwerken oder E-Mail-Diensten werden in den Allge-

meinen Geschäftsbedingungen oft „korrekte Angaben“ verlangt. Umso 

wichtiger ist, dass man sparsam mit den eigenen Daten umgeht und 

sich der Tragweite der Angaben bewusst ist. Äußerungen über politi-

sche und religiöse Einstellungen, das Hochladen von Fotos anderer 

Personen ohne deren Einverständnis oder das Diffamieren anderer 

Mitglieder sind auf den Seiten von sozialen Netzwerken tabu.

Identitätsmanagement
Das Internet und seine Dienste können auch gezielt genutzt werden, 

um das Onlineprofil nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Dafür 

sollte man geschickt entscheiden, wo welche Daten preisgegeben 

werden. Wenn jemand sich als Expert*in in Sachen „Geschichte der 

Stadt Koblenz“ etablieren möchte, bietet es sich an, eine eigene Web-

site zu dem Thema einzurichten oder sich mit Blogbeiträgen auf beste-

henden Websites zu beteiligen. Ebenso kann man eigene Dokumente 

zum jeweiligen Thema online stellen oder sich in sozialen Netzwerken 

mit Gleichgesinnten vernetzen.

Grundsätzliche Tipps zum Umgang mit Daten
„Informierte Einwilligung“: Prinzipiell kann ein Internetanbieter Daten 

von Personen auf zulässiger Basis speichern, verwenden und weiter-

geben, wenn die jeweilige Person zuvor ausreichend unterrichtet 

wurde und zugestimmt hat. Diesen Umstand nennt man „informierte 

Einwilligung“. Deshalb empfiehlt sich das Lesen der Allgemeinen 
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Geschäftsbedingungen und der Datenschutzerklärung, bevor man 

diesen per Klick zustimmt. Dort sollten auch Hinweise zu finden sein, 

wie man die Einwilligung widerruft oder sich beispielsweise von 

einem Newsletter abmeldet, auch wenn es bei bestehenden Ein-

willigungs erklärungen oft an Transparenz oder Auswahlmöglichkei-

ten mangelt.

Nutzung eines „zweiten Faktors“: Möchte man sich bei einer Seite 

registrieren, so ist zumindest die Kombination aus Benutzername und 

Passwort notwendig, um sicherzustellen, dass sich Unberechtigte 

nicht einfach anmelden und den Zugang missbrauchen können. Insbe-

sondere beim Zugang zum Onlinebanking ist heutzutage ein soge-

nannter zweiter Faktor zumeist verpflichtend. Das bedeutet, dass 

man nicht nur den Benutzernamen und das Passwort („erster Faktor“) 

benötigt, um sich zu einem Dienst anzumelden, sondern noch einen 

zusätzlichen Code. Dieser wird zufällig erzeugt („zweiter Faktor“) und 

beispielweise per SMS oder über eine besondere App zugestellt. Da 

dieser Code jedes Mal erneut zufällig erzeugt wird und nur über ein 

persönliches Endgerät, zum Beispiel ein  Handy, zugestellt wird, 

sinkt das Missbrauchsrisiko um ein Vielfaches. Sofern ein Dienst also 

die Möglichkeit einer  „Zwei-Faktor-Authentifizierung“ (so der Fach-

begriff) bietet, sollte diese genutzt werden. 

Cookie-Banner: Ein sogenanntes Cookie-Banner ist eine Art Interak-

tion, die beim ersten Besuch einer Website zwischen den Besuche - 

r* innen und der Seite stattfindet. Es geht dabei um die durch die Web-

site verarbeiteten Daten und deren Nutzung durch den Betreiber. Auch 

wenn sie zumeist als lästig empfunden werden, sind Cookie-Banner  

– insofern sie korrekt umgesetzt werden – eine nützliche Sache. So 

kann man hierüber etwa steuern, dass die eigenen Daten nicht zur 

Profilbildung genutzt oder an Dritte zu Werbezwecken weitergegeben 

werden. Hiervon sollte man immer zu eigenen Gunsten Gebrauch 

machen, auch wenn diese Dialoge manchmal gar nicht so einfach zu 

verstehen sind beziehungsweise die gewünschte Ablehnung etwas 

versteckt ist. Hartnäckigkeit wird belohnt! Wer Websites die Cookies 

verpflichtend vorschreiben, dennoch nutzen will, auch wenn das  

Cookie-Tracking möglichst unterbunden werden soll, kann im Browser 

einstellen, dass Cookies nach jeder Sitzung gelöscht werden sollen. 

Modul 4.7:
Passwörter und Schutz 

von mobilen Endgeräten
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Noch weiter gehend ist der sogenannte private Modus, der generell 

jedweder Seite das Setzen von Cookies untersagt. 

Werbeblocker: Viele Webseiten sammeln auch Daten über ihre 

Nutzer*innen, die diese nicht explizit eingeben, sondern die durch die 

bloße Benutzung der Seite entstehen, etwa beim „Bummeln“ auf der 

Website eines Onlineshops. Auf diese Art werden sogenannte Nutzer-

profile erstellt, die letztendlich dazu dienen, den jeweiligen Nut-

zer*innen möglichst attraktive Werbung anzuzeigen. Hiergegen kön-

nen sogenannte Werbeblocker helfen. Diese sind entweder bereits 

Bestandteil moderner Browser oder können diesen ergänzend hinzu-

gefügt werden. Die Besonderheit: Sie sorgen nicht nur dafür, dass 

weniger bis gar keine Werbung mehr angezeigt wird. Sie erschweren 

den Seitenbetreibern zumeist auch die Erstellung von Nutzerprofilen.

Regelmäßig Inventur machen: Nach vielen Jahren der Internetnut-

zung sammeln sich erfahrungsgemäß Zugangsdaten zu zahlreichen 

Websites an, seien es Online-Apotheken, Foren oder soziale Netz-

werke. Gerade bei Onlineshops kommt es vor, dass dieser nur für eine 

einzige Bestellung genutzt wurde, etwa, weil das gesuchte Produkt 

dort gerade am günstigsten war. Neben den Bestellungen sind dort in 

der Regel die echten Adressdaten sowie häufig auch Bankdaten hin-

terlegt. Sofern man den Dienst längere Zeit nicht genutzt hat oder eine 

künftige Nutzung gleich ausschließt, sollte das Benutzerkonto dort 

gekündigt und auf die Löschung der Daten bestanden werden. So 

werden die Daten nicht zum Ziel potenzieller Angreifer*innen der 

Anbieter. Die Kündigung erfolgt am besten schriftlich.

Tipp

Bei vielen Onlineshops kann man alternativ zur Registrierung 
auch als Gast bestellen. Das heißt, man gibt die benötigten 
Informationen nur zur Durchführung genau einer Bestellung an 
und muss sich nicht registrieren und dadurch weitere (Zugangs-)
Informationen hinterlegen.

Modul 2:
Wie man das  

Internet nutzt
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Seien Sie misstrauisch: Anonymität im Netz kann eine Chance sein. 

Aber es gibt auch Internetnutzer*innen, die die Möglichkeiten des 

anonymen Surfens ausnutzen. Deswegen ist Vorsicht geboten. Die 

Verwendung von sicheren Passwörtern, hohe Sicherheitseinstellun-

gen und das Surfen auf seriösen Internetseiten wird empfohlen. Nut-

zen Sie die Möglichkeit einer „Zwei-Faktor-Authentifizierung“.

Kennen Sie Ihre Rechte: Jede*r Betroffene hat das Recht auf Aus-

kunft, Berichtigung, Einschränkung und Löschung, wenn es um die 

Verarbeitung der persönlichen Daten geht. Außerdem dürfen die Daten 

grundsätzlich nur für genau den Zweck verwendet werden, für den sie 

erhoben wurden. Nutzer*innen müssen einer Verarbeitung oder Nut-

zung der Daten etwa zu Werbezwecken oder im Rahmen der Markt- 

und Meinungsforschung in der Regel ausdrücklich zustimmen. Diesen 

Vorgang nennt man „Einwilligung“. Einer erteilten Einwilligung kann auch 

widersprochen werden, was eine Löschung der Daten zur Folge hat.  

Wenn man also beispielsweise wissen möchte, welche Daten ein 

Unternehmen über die eigene Person gespeichert hat, kann man 

da rüber Auskunft erhalten. Hierzu wendet man sich an die oder den in 

der Datenschutzerklärung angegebenen Datenschutzbeauftragte*n 

der Verantwortlichen. Auf dem gleichen Weg kann man auch eine 

Löschung oder Berichtigung der Daten fordern. Die Verantwortlichen 

müssen solche Anfragen zeitnah und fristgerecht bearbeiten. 

6.6   Das Recht am eigenen Bild 

Gerade auf sozialen Plattformen spielt das Einstellen von Fotos eine 

große Rolle. Stellt man Fotos auf die eigene Website oder macht Foto-

alben im Netz für einen bestimmten Personenkreis zugänglich, sollte 

man das sogenannte Recht am eigenen Bild kennen und beachten.

Grundsätzlich gilt, dass Abbildungen, also auch Fotos oder Videos, 

nur mit Einwilligung der abgebildeten Personen verbreitet oder öffent-

lich zur Schau gestellt werden dürfen. Abbildungen beziehungsweise 

Bildnisse im Sinne des sogenannten Kunsturhebergesetzes sind übri-

gens nicht nur Fotografien, sondern jede erkennbare Wiedergabe des 

äußeren Erscheinungsbildes einer Person, also auch in Zeichnungen 

oder Karikaturen.

Weitere Informationen  
zu Ihren Rechten: 

https://s.rlp.de/mBpuu

Musterbrief Erfragung 
der Daten:  

https://s.rlp.de/OuoDd

https://s.rlp.de/mBpuu
https://s.rlp.de/OuoDd
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Hat man keine Einwilligung der abgebildeten Person, so reicht es 

häufig nicht, diese Person durch die in Presseveröffentlichungen 

üblichen Augenbalken unkenntlich zu machen, denn häufig ist sie 

bereits durch den Kontext oder durch andere Merkmale identifizier-

bar. Die Erkennbarkeit einer Person entfällt auch dann nicht, wenn 

sie sich altersbedingt verändert hat. Eine Veröffentlichung ohne Ein-

willigung ist erst zulässig, wenn eine Identifizierung der Person nicht 

mehr möglich ist. Eines Beweises, dass die Person tatsächlich 

erkannt wird, bedarf es nicht.

6.7   Fotografieren erlaubt?

In aller Regel darf eine Privatperson für den eigenen familiären oder 

persönlichen Gebrauch immer Fotos machen. Es gibt jedoch ein paar 

Ausnahmen, die auch durch das Strafgesetzbuch geregelt werden. 

Das Fotografieren ist in folgenden Fällen nicht erlaubt:  

• bei unbefugt angefertigten Bildern von einer anderen Person,  

die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders 

geschützten Raum befindet (z. B. Umkleidekabinen, Toiletten),

• bei unbefugt angefertigten Bildern, die die Hilflosigkeit einer 

anderen Person zur Schau stellen,

• bei Bildaufnahmen, die die Nacktheit einer anderen Person unter 

18 Jahren zum Gegenstand haben und mit dem Ziel hergestellt 

wurden, sie einer dritten Person gegen Entgelt zu verschaffen 

oder anzubieten.

Auch im privaten Kontext ist jedoch stets der Wille der abgebildeten 

Personen zu berücksichtigen: Wünscht eine Person, nicht fotografiert 

zu werden, darf kein Foto gemacht werden oder ein gemachtes Bild 

muss gelöscht werden. Die betroffene Person muss für ihre Entschei-

dung keine Gründe nennen, denn das Recht am eigenen Bild gibt jedem 

Menschen genau diese Entscheidungsfreiheit, selbst zu entscheiden, 

wer, wann und in welcher Situation ein Foto von ihm macht.

Strafgesetzbuch  
§ 201a StGB
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Einwilligung
Wer Fotos veröffentlichen möchte, auf denen Personen zu sehen sind, 

braucht grundsätzlich deren Einwilligung. Werden Minderjährige 

abgebildet, so müssen alle Sorgerechtsberechtigten einwilligen, so -

lange der oder die Jugendliche noch nicht einsichtsfähig ist. In der 

Regel sind Jugendliche ab 16 Jahren einwilligungsfähig.

Keine Einwilligung benötigt man nach dem sogenannten Kunst-

urhebergesetz, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft: 

• Es handelt sich um ein Bildnis der Zeitgeschichte. Ein Bildnis der 

Zeitgeschichte liegt etwa bei Besuchen von Politikern oder berühm-

ten Personen vor. Die Ausnahme umfasst jedoch auch weitere 

Konstellationen: Ein Bildnis aus dem Bereich der Zeitgeschichte kann 

nicht nur Vorgänge von historischer oder politischer Bedeutung, 

sondern ganz allgemein das Zeitgeschehen unter Berücksichtigung 

sämtlicher sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Aspekte, somit 

alle Fragen von allgemeinem gesellschaftlichen Interesse des Kul-

turlebens, der Wirtschaft und des Sports, ein geschlossen Unfälle, 

Verbrechen, Kriegshandlungen oder Naturkatastrophen zeigen.

• Bilder, auf denen Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft 

oder sonstigen Örtlichkeiten erscheinen. Bei diesen Bildern ist das 

Hauptmotiv des Bildes die Landschaft beziehungsweise die allgemeine 

Umgebung und nicht die Person auf dem Bild. Dabei darf die Abbil-

dung der Person nicht im Vordergrund stehen. Die Person darf sich 

also nur zufällig in einer Umgebung befinden. Beispiel: ein Foto des 

Mainzer Doms, auf dem am Rand auch Tourist*innen abgebildet sind.

• Bilder von öffentlichen Veranstaltungen, Aufzügen und ähnlichen 

Vorgängen (zum Beispiel Demonstrationen, Sportveranstaltungen, 

politische Versammlungen oder Paraden). Die Veranstaltungen 

müssen in der Öffentlichkeit stattfinden und die Abgebildeten 

müssen einen kollektiven Willen besitzen, gemeinsam an dieser 

Veranstaltung teilzunehmen. Der zufällig zusammenbefindlichen 

Gruppe von sonnenbadenden Parkbesucher*innen oder warten-

den Fahrgästen an der Bushaltestelle fehlt es an diesem kollek-

tiven Willen, sodass Bilder von diesen Gruppen nicht ohne eine 

Einwilligung veröffentlich werden dürfen.
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Wie kann eine Einwilligung erteilt werden?
Die Einwilligungserklärung muss nicht zwingend schriftlich erfolgen. 

Will ein*e Fotograf*in später jedoch einen Beweis haben, dass abgebil-

dete Personen in die Veröffentlichung eingewilligt haben, empfiehlt es 

sich, um eine schriftliche Einwilligung zu bitten. 

Die Einwilligung kann auch durch schlüssiges Verhalten erfolgen, 

sofern damit eine aktive bestätigende Handlung verbunden ist. Allein 

die Anwesenheit der abgebildeten Person zum Zeitpunkt einer Auf-

nahme oder das Betreten einer Veranstaltung, bei der Fotoaufnah-

men erstellt werden sollen, reichen zum Beispiel nicht für eine Einwil-

ligung aus. Das aktive Hinzutreten zum Zweck einer Aufnahme kann 

jedoch als Einwilligung in das Anfertigen des Fotos gewertet werden. 

Dieses schlüssige Verhalten kann jedoch nur dann eine Einwilligung 

zur Veröffentlichung des Bildes sein, wenn die betroffene Person vor-

her über die Veröffentlichungsabsicht und die Form der Veröffentli-

chung informiert wurde.

Die abgebildete Person hat jederzeit die Möglichkeit, ihre Einwilli-

gung zu widerrufen. In diesem Fall darf das Bild nicht (mehr) veröf-

fentlicht werden.

Was kann man tun?
Was mit einmal gemachten Fotos passiert, können die Abgebildeten 

beeinflussen, denn ohne deren Einwilligung ist es grundsätzlich nicht 

zulässig, Fotos zu verbreiten. Dies gilt auch für das private Umfeld. Die 

öffentliche Zurschaustellung, somit auch die Veröffentlichung im Inter-

net, ist ohne Einverständnis nicht zulässig. 

Wird das Recht am eigenen Bild verletzt, kann von der abgelichte-

ten Person Strafanzeige erstattet werden. Außerdem hat sie Anspruch 

auf  Unterlassung, um die Erstveröffentlichung des Bildes oder eine 

wiederholte Veröffentlichung zu verhindern. Auch ein Anspruch auf 

Schadensersatz kann unter Umständen in Betracht kommen. Wurden 

die Fotografien unbefugt erstellt, darf man die Herausgabe oder Ver-

nichtung der Negative und aller Abzüge verlangen. Außerdem hat man 

Anspruch darauf, zu erfahren, inwieweit und wohin die Bilder weiter-

gegeben wurden. Allerdings ist die Verbreitung von Bildern im Internet 

nur schwer nachzuvollziehen.
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Wie steht es um Datenschutz und den Schutz der 

Privatsphäre in der digitalen Welt? Wo sehen 

Sie besondere Herausforderungen für NRW?

Roul Tiaden: Das Internet bietet mit seinem stets global verfügbaren, 

effizienten Zugang zu Informationen und den nahezu unbegrenzten 

Möglichkeiten zum sozialen Austausch viele Freiheiten und Vorteile. 

Gerade was das Thema Datenschutz und Schutz der Privatsphäre be- 

trifft, birgt es aber auch zahlreiche Risiken. So ist es im Alltag der meis-

ten von uns oft gar nicht so einfach, personenbezogene Daten zu schüt-

zen. Allein das Surfen im Internet kann dazu führen, dass aus perso-

nenbezogenen Nutzungsdaten, wie der IP-Adresse oder dem Besuch 

bestimmter Websites, Nutzungsprofile erstellt werden. Unternehmen 

wie Google, Facebook & Co. können solche Daten verwenden, um z. B. 

verhaltensbasierte Werbung gewinnbringend zu adressieren. Die 

große Herausforderung ist es, einerseits die Freiheit und Verfügbarkeit 

des Internets zu wahren, andererseits aber auch die Rechte der 

Nutzer*innen zu stärken. Daher müssen die Unternehmen zur Verant-

wortung gezogen werden, die für die Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten eine Rechtsgrundlage brauchen und z. B. individuelle Konfi-

gurationsmöglichkeiten und transparente Nutzungsbedingungen 

schaffen müssen. Zugleich müssen die Nutzer*innen für die Risiken 

und Gefahren sensibilisiert werden.

 INTERVIEW MIT 

Roul Tiaden
Ständiger Vertreter der Landes-
beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen

Die große Herausforde-
rung ist es, einerseits 

die Freiheit und Verfüg-
barkeit des Internets zu 

wahren, andererseits 
aber auch die Rechte 
der Nutzer*innen zu 

stärken. 

»
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Im Internet werden Unmengen von Daten erhoben und verarbeitet – 

zu welchen Zwecken? 

Roul Tiaden: Die Website-Betreiber selbst geben häufig als Zweck für 

die Verarbeitung der personenbezogenen Nutzerdaten ihr „berechtigtes 

Interesse“ an, welches zumeist ein wirtschaftliches ist: Nutzerdaten 

werden gesammelt und ausgewertet, um z. B. die Angebote besser an 

die Nutzer*innen (als potentielle Kund*innen) auszurichten oder pas-

sende Werbung auszuspielen. Diese wirtschaftlichen Interessen sind 

durchaus legitim. Die DS-GVO sieht jedoch vor, dass auch die Interes-

sen der Nutzer*innen zu berücksichtigen sind. Das bedeutet, dass 

zwischen den unterschiedlichen Interessen abgewogen werden muss. 

Nutzer*innen rechnen z. B. in der Regel nicht damit, dass ihre Daten ohne 

ihr Wissen und ohne ihren Einfluss an andere Unternehmen für deren 

Zwecke weitergegeben werden. Diese Art von Tracking darf daher nicht 

ohne informierte, vorherige Einwilligung der Nutzer*innen erfolgen. 

Wo wünschen Sie sich mehr Vorsicht von den Nutzer*innen?

Roul Tiaden: Eine große Gefahr stellen Schadprogramme dar. Diese 

können Daten nicht nur vernichten, sondern auch Informationen an 

Kriminelle übermitteln. Anschließend wird mit der Veröffentlichung 

der Daten gedroht, die nur durch die Zahlung einer bestimmten Summe 

„Lösegeld“ abgewendet werden könne. Auch ein anderweitiger Miss-

brauch der so erlangten Daten kann nicht ausgeschlossen werden.

Internetnutzer*innen sollten sich bewusstmachen, dass sie nicht 

anonym im Netz unterwegs sind, sondern Datenspuren hinterlassen. 

Daten sollten möglichst kontrolliert veröffentlicht oder weitergegeben 

werden. Dies gilt sowohl in sozialen Netzwerken und Foren, als auch z. B. 

beim Ausfüllen von Formularen oder beim Online-Shopping. Gerade bei 

Gewinnspielen steht bei unseriösen Anbietern im Vordergrund, an Nut-

zerdaten zu kommen, um sie für Telefon- oder E-Mail-Werbung zu nutzen.

Nutzen Sie selbst als Datenschutzexperte bedenkenlos digitale 

Angebote, z. B. Smartphone-Apps?

Roul Tiaden: Selbstverständlich nutze auch ich das Internet, das für 

mich vor allem eine wichtige Informationsquelle darstellt. Ich schütze 

meine Privatsphäre jedoch, indem ich auf meinen Geräten daten-

schutzfreundliche Voreinstellungen verwende. Auf besonders daten-

hungrige Apps verzichte ich.





Das  Internet steckt voller Kommunikationsmöglichkei-
ten. Wir können mit Freund*innen und Familie E-Mails 

austauschen, über Messenger kommunizieren und videotele-
fonieren. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie zeigte wieder, 
wie wichtig digitale Teilhabe für alle Altersgruppen ist. Denn 
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gegenseitig dem Risiko einer Ansteckung auszusetzen. 

Welche Kommunikationsmöglichkeiten bietet das Netz 
und welche passen am besten zu Ihnen? Was hat es mit Fake 
News auf sich? Und wie schützen Sie sich vor sogenanntem 
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7.1   E-Mailing 

Neben dem Surfen im World Wide Web ist das Senden und Empfangen 

von E-Mails nach wie vor einer der am häufigsten genutzten Dienste 

im Internet. Weltweit werden pro Sekunde etwa drei Millionen E-Mails 

versendet (Stand 2020). Der Grund: Mit einer E-Mail kann man die 

adressierte Person jederzeit kontaktieren und neben Texten in unbe-

grenzter Länge auch Anhänge wie Bilder, Videos und Dokumente bei-

fügen. Eine E-Mail erreicht den*die Empfänger*in meist innerhalb 

weniger Sekunden, auch wenn diese Person gerade nicht online ist. 

Die digitale Post: Wie funktioniert der E-Mail-Verkehr?
Damit eine E-Mail ihre*n Absender*in verlassen und ihre*n Em - 

pfänger*in erreichen kann, benötigt man auf beiden Seiten eine Art 

elektronischen Briefkasten, auf Englisch  „Mailbox“ genannt. Dafür 

sucht man sich einen Anbieter wie beispielsweise web.de, gmail.com 

oder t-online.de und richtet dort ein E-Mail-Konto ein. Bei der notwen-

digen Registrierung verlangen die Anbieter neben Angaben wie Name, 

Adresse und Telefonnummer auch die Vergabe eines  Passworts, mit 

dem man in Zukunft auf seine Mailbox zugreifen kann. Für den Fall, 

dass die Zugangsdaten verloren oder vergessen werden, kann meist 

eine zweite E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer hinterlegt wer-

den, über die das Konto dann wiederhergestellt werden kann. Wie 

viele Daten man bei der Kontoeröffnung preisgeben möchte, entschei-

det die oder der Einzelne. Der Name mag hier durchaus noch sinnvoll 

sein, allerdings sind Adress- und Telefonangaben sowie das echte 

Geburtsdatum nicht unbedingt erforderlich. Ein wenig Erfindungs-

reichtum schützt die privaten Daten meist am sichersten. 

Technisch betrachtet ist die E-Mail eine digitale Datenübertragung 

von einem Standort zum anderen. Benötigt werden hierbei neben 

einer bestehenden Internetverbindung Protokolle wie POP3, IMAP 

und SMTP. Diesen Abkürzungen begegnet man beispielsweise, wenn 

man Hilfsdienste zum Abrufen der E-Mails wie Outlook oder Thunder-

bird einrichten möchte. Jede E-Mail-Adresse ist einzigartig und exis-

tiert nur einmal. Ähnlich wie eine Webadresse setzt sie sich aus 

bestimmten Bestandteilen zusammen.

Pro Sekunde werden  
ca. 3 Mio E-Mails  

versendet.

Das Internet in Zahlen: 
https://s.rlp.de/1hlL0 

Der Weg einer E-Mail: 
https://s.rlp.de/3Lmu4

https://s.rlp.de/1hlL0
https://s.rlp.de/3Lmu4
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name @ anbieter.de
Name  Trenn-

zeichen
Domäne Domänen-

endung

Bei E-Mail-Adressen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung 

unterschieden. Umlaute wie „ä“ werden meist zu „ae“ usw. Mittler-

weile können jedoch auch Umlaute in E-Mail-Adressen verwendet 

werden – es gilt allerdings zu bedenken, dass diese auf ausländischen 

Tastaturen unter Umständen nicht vergeben sind.

Zugriff auf E-Mail-Konten
Es gibt verschiedene Arten, auf das eigene E-Mail-Konto zuzugreifen. 

Der einfachste Zugriff erfolgt direkt über einen Internetbrowser auf 

der jeweiligen Webseite des Anbieters. Abgesehen vom  Browser ist 

bei dieser Variante keine separate  Software erforderlich. Der Zugriff 

ist außerdem geräteunabhängig, funktioniert also sowohl auf jedem 

PC und Laptop als auch auf mobilen Geräten wie  Smartphones oder 

 Tablets. Alles, was gebraucht wird, ist die Eingabe der Zugangsda-

ten. Diese Zugriffsart ist besonders geeignet für Nutzer*innen, die 

eher gelegentlich Nachrichten empfangen und verschicken und wenig 

Wert auf detaillierte Verwaltungsoptionen für ihr Postfach legen. 

Vielschreiber*innen, die ihre E-Mails gerne verwalten und mit 

mehreren Geräten arbeiten, sind mit einem E-Mail-Verwaltungspro-

gramm gut beraten. Ob man sich für eine kostenlose oder eine kos-

tenpflichtige Variante entscheidet, hängt von den eigenen Bedürfnis-

sen und Vorlieben ab. 

Kostenlose Programme sind teilweise werbefinanziert (t-online.de, 

gmail.com, web.de, gmx.de etc.), das heißt, sie müssen zwar nicht 

gekauft werden, finanzieren sich aber durch Werbung, die den 

Nutzer*innen eingeblendet wird. Zudem bieten solche Programme oft 

weniger Funktionen als kostenpflichtige, wie etwa das Erstellen belie-

big vieler Unterordner, das Einrichten von Zugangspasswörtern und 

von regelmäßigen Sicherheitskopien (sogenannten Back-ups) oder 

E-Mail-Verschlüsselungen. Einige Programme kommen zwar ebenfalls 

mit begrenzten Funktionalitäten, aber immerhin ohne Werbeeinblen-

dungen aus, wie zum Beispiel Windows Live Mail und Thunderbird. 

Modul 2.2:
Der Browser

Aufbau einer  
E-Mail-Adresse
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Mit Blick auf deutsche beziehungsweise europäische Datenschutzge-

setze gilt, dass meist nur deutsche Anbieter garantieren, dass die Daten 

auch ausschließlich auf deutschen  Servern gespeichert werden. Wich-

tig ist heutzutage, dass bei der Auswahl der E-Mail-Programme sowohl 

die Nutzung auf dem Computer als auch auf den mobilen Geräten mit-

gedacht wird. Aktuelle Nutzerzahlen zeigen, dass immer mehr Men-

schen vor allem auf dem Smartphone E-Mails schreiben. 

Im Ergebnis lässt sich festhalten: Wer großen Wert auf vielfältige 

Verwaltungsoptionen legt und frei von Werbeeinblendungen arbeiten 

möchte, dem ist die Nutzung kostenpflichtiger Dienste anzuraten, wie 

beispielsweise Outlook, das in Microsoft 365 enthalten ist oder ein-

zeln bezogen werden kann. Zu diesem Ergebnis kommt auch die Stif-

tung Warentest, die die Anbieter mailbox.org und Posteo als Testsie-

ger auszeichnete. Egal ob kostenfreier oder kostenpflichtiger Dienst, 

stets empfiehlt es sich, verschiedene Anbieter zu vergleichen und ins-

besondere, deren Seriosität zu prüfen.

Tipp

Die Stiftung Warentest testet im Jahr Tausende Produkte. Dazu 
nimmt sie Dienstleistungsuntersuchungen, Schnelltests und 
Marktübersichten vor und erstellt unter suchungsgestützte 
Reporte: www.test.de

Sicherheitseinstellungen 
Diese Einstellungen helfen, unerwünschte Nachrichten wie sogenannte 

 Spam- oder  Junk-Mails herauszufiltern. Diese weisen etwa auf 

günstige, aber gefälschte Pharmaprodukte hin, versprechen dubiose 

Gewinne und locken mit fragwürdigen Reiseangeboten. Es gibt Anga-

ben, nach denen fast sieben von zehn weltweit versandten E-Mails 

elektronischer Müll sind.

Tipp

Für alle E-Mails mit unbekanntem oder nicht vertrauenswürdigem 
Absender gilt: Löschen! Und auf keinen Fall angegebene  Links 
anklicken!

http://www.test.de
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Ein Link ebenso wie ein*e E-Mail-Absender*in können sich auch anders 

nennen, als sie tatsächlich heißen. Denn der*die Absender*in einer 

E-Mail hat die Möglichkeit, im Postfach die eigentliche Adresse zu ver-

schleiern und so zu tun, als handle es sich um eine reguläre E-Mail, 

zum Beispiel die eines Kundenservice.

Das Gleiche gilt bei Internetadressen. So kann sich hinter einer 

angegebenen Bankadresse eine völlig andere Internetadresse verste-

cken, die aber in ihrer grafischen Darstellung der Originalseite sehr 

ähnelt. Wenn diese Seite nun ein  Log-in hat und nach Anmeldedaten 

fragt, können Benutzernamen und Passwörter in die falschen Hände 

gelangen. Man spricht in solchen Fällen von  Phishing, da die Daten 

wortwörtlich „abgefischt“ werden. 

Je nach E-Mail-Anbieter gibt es unterschiedlich zu bedienende und 

unterschiedlich wirksame Methoden, sich vor dieser unerwünschten 

Post zu schützen. In der Grundeinstellung arbeitet bei aktiviertem 

Spam-Filter ein  Algorithmus, der E-Mails anhand bekannter Auffäl-

ligkeiten (bereits gemeldete Absenderadresse, massenhafte Verwen-

dung von Großbuchstaben und Sonderzeichen, reißerische Aussagen 

etc.) herausfiltert und in einen gesonderten Junk- oder Spam-Ordner 

verschiebt. Um unerwünschte E-Mails in einen solchen Ordner aufzu-

nehmen, markiert man sie mit den Funktionen „Als Spam markieren“, 

„Als Junk melden“ oder „Zum Spam hinzufügen“ und verschiebt sie. 

Auch in Zukunft wird dann keine E-Mail von diesem*dieser Absender*in 

mehr in den Posteingang gelangen. Allerdings gibt es eine unbe-

grenzte Anzahl an Absenderadressen, weshalb Werbetreibende und 

Kriminelle immer wieder neue Spam-E-Mails versenden können, die 

Gängiges Beispiel  
für gefälschte  

E-Mail-Adressen
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dann nicht erkannt werden. Ein Spam-Filter kann allerdings auch dazu 

führen, dass „normale“ E-Mails fälschlicherweise im Spam-Ordner 

landen. Ein prüfender Blick in den Spam-Ordner von Zeit zu Zeit kann 

also nicht schaden.

Was ist an Spam gefährlich?
Grundsätzlich ist der reine Erhalt von Spam nicht gefährlich. Dennoch 

können Links und Anhänge in solchen E-Mails Risiken bergen. Bei-

spielsweise kann der Absender die Empfängerin auffordern, einen im 

Text angegebenen Link anzuklicken und sich die dortige Information 

anzuschauen. Durch einen einfachen Klick können jedoch nicht nur 

Webseiten geöffnet, sondern auch Programme gestartet werden, die 

weitere Software installieren oder Sicherheitseinstellungen außer Kraft 

setzen. Im schlimmsten Fall holt man sich so Schädlinge auf den heimi-

schen Computer, die auch von Virenscannern nicht erkannt werden. 

Tipp

Niemals bei verdächtigen E-Mails Anhänge öffnen!

Gerade bei Anhängen ist Vorsicht geboten: Hinter einer harmlo-
sen Bezeichnung kann sich wiederum Schadsoftware verstecken, 
zum Beispiel eine ausführbare Datei (mit „.exe“ als Dateiendung). 
Selbst als Bilder oder andere Dateitypen getarnte Anhänge 
können Risiken beinhalten, wenn sie geöffnet werden. Nicht selten 
locken Kriminelle gezielt mit dringlich erscheinenden Beschrei-
bungen, auf die man aber nicht hereinfallen sollte. So wird etwa 
im Text einer E-Mail, die angeblich von einem Inkassodienst oder 
der Polizei stammt, eine erfundene hohe Summe gefordert, für 
deren Legitimation man die angehängte Rechnung lesen solle.  
In solchen und vergleichbaren Fällen sollten die E-Mails einfach 
gelöscht und niemals die Anhänge geöffnet werden.
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Tipp

Bringen Sie bei der Wahl des Anbieters schon vorher in Erfah-
rung, wie man seine Daten und sein Konto einfach, sicher und 
kostenfrei wieder löschen kann.

Eine weitere Tücke der E-Mail-Nutzung beinhaltet das Löschen 
des gesamten Benutzerkontos. Im Gegensatz zur Kontoerstel-
lung, die gut sichtbar auf der Hauptseite platziert ist, muss für 
eine Kontolöschung oft umständlich ein (häufig kostenpflichtiger) 
Anruf getätigt oder das Kleingedruckte gelesen werden.

Virenbefall, Trojaner-Angriff und Co.
Um Computerschädlingen wie Viren,  Trojanern und Würmern vor-

zubeugen, helfen regelmäßige Sicherheitskopien und ein Antivirenpro-

gramm. Ein solches sollte generell installiert sein und immer auf dem 

neuesten Stand gehalten werden. Es gibt viele unterschiedliche Anbie-

ter auf dem Markt, einige hiervon bieten „abgespeckte“ Varianten 

ihrer Software mit einem geringeren Funktionsumfang kostenlos zur 

Nutzung an. Wer mehr Funktionen haben möchte, muss die kosten-

pflichtige Vollversion erwerben. 

Ob kostenlose oder kostenpflichtige Anwendung – einen hundert-

prozentigen Schutz gegen Viren, Trojaner und Würmer gibt es nicht. 

Allerdings kann man es digitalen Schädlingen zumindest sehr schwer 

machen, Schaden auf dem Computer anzurichten. Sicherheit bedarf 

regelmäßiger Kontrolle von Sicherheitseinstellungen, tagesaktuellen 

 Updates von Antivirensoftware und häufigen Aktualisierungen des 

 Betriebssystems.

Verschlüsselung
Normalerweise lässt sich eine E-Mail mit einer Postkarte vergleichen: 

Ohne großen Aufwand kann sie gelesen und ausgewertet werden. 

Sicherer wird die E-Mail durch Verschlüsselung. Dabei wird der Klar-

text in einen unkenntlichen Text umgewandelt. Beim Entschlüsseln 

wird aus dem unleserlichen Text wieder der Klartext. Um das Mitlesen 

des E-Mail-Verkehrs im Internet zu verhindern, beispielsweise wenn 

Modul 5.7:
Back-ups
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man häufig unsichere Netzwerke wie das  WLAN in Hotels oder 

Cafés nutzt, ist die Nachrichtenverschlüsselung ein gutes Mittel. Meist 

muss die Verschlüsselung manuell aktiviert werden, bei einigen E-Mail-

Anbietern wird sogar automatisch verschlüsselt. 

Die eigenen E-Mails wirklich gründlich zu schützen, ist allerdings lei-

der immer noch relativ kompliziert. Nur wenige Dienste und Programme, 

die zuverlässig verschlüsseln, sind auch einfach in der Anwendung.

Kostenloses oder kostenpflichtiges E-Mail-Programm?
Mit kostenlosen E-Mail-Programmen kommt man schon sehr weit. Wer 

jedoch keine Werbung, mehr Funktionalitäten und ein hohes Daten-

schutzniveau möchte, greift besser auf kostenpflichtige Dienste zurück.

Vor der Auswahlentscheidung sollte man sich angemessen mittels 

seriöser Testberichte informieren, etwa bei der Stiftung Warentest. 

Mit Blick auf den Schutz vor Kriminellen und Schadsoftware im 

Postfach gilt: Besonders wichtig ist ein aufmerksames und überlegtes 

Verhalten im Internet. So sollten beispielweise Links in E-Mails oder  

 Downloads nur angeklickt werden, wenn man sich über die Echtheit 

der E-Mail und die Seriosität des*der Absenders*in wirklich sicher ist. 

Aus gleichem Grund empfiehlt sich eine gesunde Portion Misstrauen 

gegenüber E-Mail-Anhängen von unbekannten Absender*innen. 

Im Zweifel gilt die Grundregel, dass man, wenn man den*die 

Absender*in nicht mit ausreichender Sicherheit identifizieren kann, lie-

ber davon ausgeht, dass es sich um eine Schad-E-Mail handelt, die 

man ignoriert oder löscht. Soll die E-Mail vorgeblich von einem*einer 

seriösen Absender*in stammen, man ist sich aber nicht sicher, so kann 

man bei der Person nachfragen, ob diese die fragliche E-Mail versandt 

hat. Leider kommt es immer wieder vor, dass Kriminelle  Accounts 

(E-Mail-Konten, aber auch Social-Media-Profile und Messenger-Kon-

ten) von Personen knacken und fälschlicherweise im Namen dieser 

Personen agieren. Wenn man also eine E-Mail von einer bekannten 

Person bekommt, die man als fragwürdig empfindet, sollte man der 

Person sicherheitshalber auf anderem Weg eine Textnachricht zukom-

men lassen, beispielsweise über einen Messenger-Dienst.
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7.2   Instant Messenger 

Das Internet bietet Nutzer*innen einzigartige Möglichkeiten, mit ande-

ren zu kommunizieren. Neben der klassischen E-Mail kann man sich 

über  Instant Messenger mit Freund*innen und Bekannten austau-

schen, Urlaubsbilder verschicken oder Geburtstage organisieren und 

vieles mehr. 

WhatsApp, Threema, Signal und Co. 
Von unterwegs aus ein Foto an Freund*innen und Bekannte schicken, 

sich mit den Kindern und Enkel*innen in einer Familiengruppe über das 

anstehende Wochenende austauschen oder im Urlaub kostenlos per 

Telefon oder sogar per Videoanruf mit der Familie in Kontakt blei-

ben – dank Instant-Messenger-Diensten ist all das heute möglich. Die 

Programme für Smartphones, Tablets und teilweise auch für PCs 

ermöglichen es, Nachrichten, Bilder und Videos nahezu in Echtzeit 

über den ganzen Globus zu schicken. Genutzt werden dabei die Daten-

autobahnen des Internets und des Mobilfunknetzes. 

Im Grunde ist „Instant Messaging“, zu Deutsch „sofortige Nach-

richtenübermittlung“, eine weitere Form des  Chats. Das Wort „chat“ 

kommt aus dem Englischen, ist ursprünglich ein Verb und bedeutet 

nichts anderes als „plaudern“. Und genau darum geht es bei Instant 

Messengern: Zwei oder mehr Personen können sich in einem virtuel-

len Raum miteinander unterhalten, Neuigkeiten austauschen und digi-

tale Inhalte wie Bilder und Videos teilen. 

Prinzipiell sind Instant Messenger nicht öffentlich, das heißt 

Nutzer*innen haben eine Liste aus Freund*innen und Bekannten, die 

zum Beispiel von einer  App wie WhatsApp, Threema oder Signal auto-

matisch aus der Kontaktliste des Smartphones angelegt wurde. Andere, 

unbekannte Nutzer*innen werden nicht in dieser Liste angezeigt. 

Für die Nutzung eines Instant Messengers beispielsweise auf dem 

Smartphone oder dem Tablet ist die Installation einer separaten App 

notwendig. 
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Tipp

Bevor man sich für ein bestimmtes Programm entscheidet, ist es 
sinnvoll herauszufinden, welchen Dienst der eigene Freundes kreis 
überwiegend nutzt. Hier hilft auch ein Blick in die Familie: Da viele 
junge Menschen heute Instant Messenger nutzen, lohnt es sich, 
die eigenen Kinder und Enkel*innen zu fragen, welches Programm 
sie verwenden. Denn ohne Freund*innen in der Freundesliste kann 
ein Instant Messenger seinen Zweck nicht erfüllen. Auch bei 
Fragen zur Benutzung können eventuell Kinder und Enkel*innen 
weiterhelfen.

Die Installation eines Instant Messengers auf dem 
Smartphone oder Tablet
Instant Messenger für Smartphones oder Tablets kann man als App 

aus dem jeweiligen Anbietershop, also in der Regel Google Play oder 

App Store, herunterladen. Nach der Installation eines Instant Messen-

gers wird Nutzer*innen eine einmalige Nummer zugewiesen, über die 

sie von anderen Teilnehmer*innen erreicht werden können – in aller 

Regel ist das die eigene Telefonnummer oder eine andere einmalige 

Identifikationsnummer. 

Instant Messenger wie WhatsApp, Threema oder Signal gleichen 

bei der ersten Anmeldung ab, welche Kontakte im Telefonbuch vor-

handen sind und ob diese auch das entsprechende Programm instal-

liert haben. Alle Kontakte werden dann in eine Kontaktliste aufge-

nommen. Indem man auf eine Freundin oder einen Freund klickt oder 

tippt und dann eine Nachricht in ein separates Fenster eingibt, nimmt 

man Kontakt mit ihr oder ihm auf. 

Wichtig ist auch, nach dem ersten Öffnen des Programms die  

Privatsphäre-Einstellungen anzupassen, also anzugeben, wer welche 

persönlichen Daten wie Telefonnummern, E-Mail-Adressen, das Profil-

bild, den Namen, Lesebestätigungen und den Status sehen darf. Bei 

den meisten Programmen sind bereits Einstellungen vorgegeben, häu-

fig sind diese aber so gewählt, dass alle Daten für alle Nutzer*innen 

sichtbar sind. Die Privatsphäre-Optionen finden sich häufig unter dem 

Menüpunkt „Einstellungen“ oder  „Profil“.

Modul 5.5:
Risiken und Neben-

wirkungen von Apps
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Tipp

Auch hier gilt bezüglich persönlicher Daten: so viel wie nötig und 
zugleich so wenig wie möglich bei der Anmeldung preisgeben. 
Komplette Adresssätze mit Straße, Wohnort, Telefonnummer 
oder gar persönlichen Vorlieben sollten Sie nur angegeben, wenn 
Sie auch möchten, dass andere Nutzer*innen und der Anbieter 
selbst diese Daten sehen können. Bei der Nutzung eines Instant 
Messengers sollte man sich zudem bewusst sein, dass man nicht 
nur eigene Daten preisgibt, sondern auch die Daten anderer, 
zum Beispiel über den Abgleich der Kontakte oder beim Versand 
von Texten, Bildern und Videos.

Grundlegender Aufbau und Funktionen von  
Instant Messengern
Oftmals haben die verschiedenen Instant Messenger eine ähnliche 

Struktur mit Kontaktlisten, Nachrichtenfenstern und Einstellungs-

möglichkeiten. Die meisten von ihnen erlauben neben dem klassischen 

Austausch von Textnachrichten, Dateien, Bildern und Videos auch 

Internet- oder Videotelefonie innerhalb der eigenen Kontakte. Im Wei-

teren unterscheiden sich die einzelnen Instant Messenger unter ande-

rem in den Nutzungsoptionen, den Sicherheitseinstellungen, in Fragen 

der Datenübertragung, im Aussehen der Oberfläche oder im Perso-

nenkreis, der dort angemeldet ist. 

Das eigene Profil und das Einstellungsmenü: Jeder Instant Messen-

ger bietet die Möglichkeit, das eigene Profil zu bearbeiten. Hier kann 

man zum Beispiel ein Profilbild einstellen, Datenschutzeinstellungen 

vornehmen und die Darstellung der App ändern. Auch Benachrichti-

gungsoptionen, also zum Beispiel wann und ob man über neue Nach-

richten auf dem Startbildschirm informiert wird, und wo empfangene 

Bilder auf dem Gerät abgelegt werden, lassen sich hier einstellen.
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Tipp

Wenn man Bilder oder Videos von Kontakten geschickt be kommt, 
werden diese in aller Regel sofort auf dem eigenen Gerät  
gespeichert. Gerade Videos haben oftmals eine enorme Daten-
menge und sorgen dafür, dass das  Datenvolumen im Mobil-
funknetz schnell aufgebraucht ist. Es empfiehlt sich daher, Videos 
nur über eine WLAN-Verbindung herunterzuladen. Über die 
Einstellungen der App kann man bestimmen, dass empfangene 
Dateien wie Bilder und Videos nicht automatisch gespeichert 
werden.

Kontaktlisten: Mit wem man über einen Messenger-Dienst Kontakt 

aufnehmen kann, erfährt man in der Kontaktliste. Hier werden alle 

Personen aufgelistet, die ein Instant Messenger erfolgreich abglei-

chen konnte, die also dieselbe App benutzen. Klickt man auf den Kon-

takt, wird ein Chat geöffnet.

Tipp

Öffnet man einen Kontakt im Telefonbuch des Smartphones, 
dann sieht man im Eintrag oft, welche Instant Messenger ein 
Kontakt nutzt. 

Chats: Möchte man Kontakt mit jemandem aufnehmen, öffnet man 

ein Chatfenster, indem man auf einen Eintrag in der Kontaktliste tippt. 

Nun kann man zum Beispiel eine Textnachricht eingeben, ein Bild oder 

Video verschicken oder einen (Video-)Anruf starten. Die meisten Mes-

senger-Dienste bieten zudem die Möglichkeit, dass man mit mehreren 

Kontakten einen Gruppenchat eröffnet. Wird ein Beitrag hierin ver-

fasst, sehen ihn alle, die in der Gruppe sind. Ein Gruppenchat eignet 

sich besonders gut, um zum Beispiel einen Geburtstag zu planen oder 

mit der ganzen Familie in Kontakt zu bleiben, denn Termine, Fotos oder 

Videos müssen dann nur an einer Stelle und nicht in vielen unterschied-

lichen Einzelchats versendet werden.
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Tipp

Wie man eine Gruppe in WhatsApp erstellt, Gruppenmit glieder 
hinzufügt und Nachrichten an alle verschickt, wird als Kurz-
anleitung und als Video bei Silver Tipps erklärt:  
https://s.rlp.de/PgdCM

Texte, Bilder und Videos versenden: Im Chatfenster können Texte 

verfasst sowie Bilder und Videos verschickt werden. Auch das Versen-

den von Dateien und des aktuellen Standorts ist bei den meisten Ins-

tant Messengern möglich. Anhand von kleinen Symbolen neben der 

Nachricht, meist links unten, erkennt man, ob die Nachricht vom ange-

schriebenen Kontakt empfangen und gelesen wurde. Meist sind dies 

zwei Häkchen, die sich einfärben. Die sogenannte Lesebestätigung 

kann von Nutzer*innen aber auch abgestellt werden. 

Erhält man eine Nachricht, wird eine Benachrichtigung angezeigt. 

Dies geschieht meist in Form einer kleinen Zahl direkt im App-Symbol 

oder im betreffenden Chat. Neben der kleinen Anzeige gibt es auch 

Benachrichtigungen auf dem Startbildschirm des Smartphones oder 

Tablets beziehungsweise einen Ton oder eine Vibration. Die Art der 

Benachrichtigung kann über die Einstellungen der App individuell fest-

gelegt oder sogar für einzelne Chats abgestellt werden.

Tipp

Wie man Bilder und Nachrichten mit einem Messenger ver-
schickt, zeigt Digital-Botschafterin Helga Handke im Video  

„Mit WhatsApp in Verbindung bleiben“ auf Silver Tipps:  
https://s.rlp.de/4vsnt

Emoticons: Bei der Kommunikation über Instant Messenger fehlen 

Gestik und Mimik. Auch ist es schwer, Gefühle auszudrücken und die 

Reaktion des Gegenübers richtig einzuschätzen. Deshalb gibt es in 

Instant Messengern  Emoticons, auch  Emojis genannt. In Form 

kleiner Abbildungen, etwa eines lachenden oder zwinkernden Smileys 

oder eines noch oben zeigenden Daumens, steht Nutzer*innen neben 

der textlichen auch eine bildliche Ausdrucksebene zur Verfügung. Die 

meisten Messenger-Apps wie WhatsApp, Threema und Co. bieten eine 

Emoticons können als 
Tastenkombination :-) 

oder im Bild dargestellt 
werden.

https://s.rlp.de/PgdCM
https://s.rlp.de/4vsnt
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Vielzahl unterschiedlicher Emoticons aus den verschiedensten Kate-

gorien an. Von Schiffen über Früchte bis hin zu Sportaktivitäten sind 

bildhafte Darstellungen aus vielen Bereichen vorhanden. Emoticons 

kann man entweder in eine Textnachricht einbauen oder einzeln ver-

schicken. Einfügen kann man die Bildchen durch das Tippen auf das 

Smiley-Symbol links neben dem Nachrichtenfeld.

(Video-)Telefonie: Viele Instant Messenger bieten die Möglichkeit, 

dass man mit Personen in der Kontaktliste telefoniert oder sogar 

einen Videoanruf startet. Am Smartphone oder Tablet werden dann 

die eingebaute Kamera und das Mikrofon genutzt. Einen Anruf startet 

man mit dem Klick auf den Telefonhörer direkt im Einzel- oder auch im 

Gruppenchat. Bei Letzterem werden dann alle Gruppenmitglieder 

über Video angerufen. Da Telefonate und Videochats, wenn sie im Ins-

tant Messenger vorgenommen werden, über das Internet getätigt 

werden, kann zum Beispiel auch vom Ausland aus zu Hause angerufen 

werden, ohne dass Telefonkosten entstehen. Wichtig ist aber, dass 

man in einem WLAN angemeldet ist. 

Tipp

Nicht jeder Instant Messenger bietet die Möglichkeit zur Video -
telefonie. Nutzt man solche Dienste von unterwegs aus, kann 
schnell das monatliche Datenvolumen aufgebraucht sein. Man 
sollte also nach Möglichkeit mit einem WLAN verbunden sein.
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Wer einen Instant Messenger nutzt oder nutzen möchte,  
sollte sich ein paar wichtige Fragen stellen:

Wer nutzt den Instant Messenger ebenfalls?
Ein Instant Messenger erfüllt seinen Zweck erst, wenn Kontakte, wie die Familie, Bekannte, 
Freund*innen oder Kolleg*innen, darüber auch erreichbar sind. Oft wählen Nutzer*innen 
populäre Produkte wie WhatsApp, um einen möglichst großen Kreis an Personen kontak-
tieren zu können. Generell bieten aber auch andere Anbieter wie Signal, Threema oder 
Wire Produkte, die einen großen Personenkreis erreichen. Für die Nutzung eines Instant
Messen gers beispielsweise auf dem Smartphone oder dem Tablet ist die Installation einer 
separaten App notwendig. Einige Messenger-Anbieter geben die Möglichkeit, die App 
auch über den PC/Laptop zu nutzen.  

Wie wird verschlüsselt?
Die zentrale Frage beim Thema Verschlüsselung ist: Wer kann eine Nachricht lesen? Im 
Idealfall nur die Partei(en), für die die Nachricht auch bestimmt ist. Der Goldstandard hier 
nennt sich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dabei werden Nachrichten direkt vom Absender - 
 gerät verschlüsselt, und zwar so, dass nur das Gerät des*der Empfängers*in sie auch 
wieder ent schlüsseln kann. Viele Instant Messenger sind heute auf diese Weise verschlüs-
selt. So ist es Dritten, etwa Unternehmen oder staatlichen Stellen, nicht möglich, Inhalte 
mitzulesen. 

Kostenlos oder kostenpflichtig?
Nicht alle Instant Messenger sind kostenlos. Das ist darin begründet, dass die Entwick-
lung von Programmen und deren Unterhalt in Form von Servern, Personal etc. mit enor-
men Kosten verbunden ist. Wenn man sich für einen Instant Messenger entscheidet, sollte 
man auch darauf achten, welchem Dienst man seine Daten anvertraut und wie dessen 
Finanzierung erfolgt. 

Gibt es die Möglichkeit von Back-ups?
Back-ups sind Sicherungskopien. Im Falle von Instant Messengern werden zum Beispiel  
die Chatverläufe, Bilder, Dateien und Videos gespeichert, um diese beim Verlust, beim Wech-
sel oder bei Beschädigung des Smartphones wiederherstellen zu können. Einige Instant 
Messenger bieten die Möglichkeit, Daten lokal, das heißt direkt auf dem Gerät, oder im 
Internet, zum Beispiel in einer Cloud, zu speichern und bei Bedarf das Nutzerkonto und die 
Chat  verläufe wiederherzustellen. Bei lokalen Sicherungen sollte immer bedacht werden, 
dass bei Verlust oder Beschädigung des Gerätes die Back-ups ebenfalls verloren sind und 
diese deshalb am besten auch auf einem anderen Gerät, zum Beispiel einem Laptop, 
gespeichert werden sollten.
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In der folgenden Tabelle sind Beispiele für Instant Messenger aufge-

führt, kurz beschrieben und in ihren Besonderheiten dargestellt. 

Beispiele für Instant Messenger

Instant  
Messenger

Kurzbeschreibung Besonderheiten

Signal Signal ist ein kostenloser amerikani-
scher Instant Messenger, der als App 
für Android wie auch für Apple erhält-
lich ist. Texte, Bilder, Videos etc. wer-
den verschlüsselt verschickt. Zudem 
können Nachrichten lokal verschlüs-
selt als Back-up gesichert werden. 
Allerdings haben Gruppenchats keine 
Videofunktion.

• finanziert von der Signal- 
Stiftung

• standardmäßige Verschlüsse-
lung der Kommunikation

• Auto-Löschfunktion für Nach-
richten kann eingestellt 
werden

• lokale Back-ups mit Ver-
schlüsselung möglich

Telegram Der russische Instant Messenger 
Telegram ist kostenlos als App für 
Android wie auch für Apple erhältlich. 
Standardmäßig verschlüsselt Telegram 
Chats nur vom Sender zum Server. 
Dort werden die Daten zentral ab ge-
speichert. Eine Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung gibt es nur in „geheimen 
Chats“, die separat angelegt werden 
müssen.

• aktuell finanziert aus dem 
Privatvermögen eines Ent-
wicklers

• Nachrichten können in nicht 
geheimen Chats gelöscht 
werden

Threema Threema ist ein kostenpflichtiger 
Schweitzer Instant Messenger, der auf 
Smartphones und Tablets, Apple wie 
Android, genutzt werden kann. Neben 
Textnachrichten können zum Beispiel 
Bilder oder Videos hin- und herge-
schickt werden. Neben einer Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung bietet 
Threema die Möglichkeit, den Dienst 
ohne eine Telefonnummer zu nutzen 
und Kontakte anonym abzugleichen.

• kostenpflichtig:  
einmalig 3,99 €

• standardmäßige Verschlüsse-
lung der Kommunikation

• ohne Telefonnummer nutzbar

• keine Speicherung von Meta-
daten

• lokale verschlüsselte Back-
ups möglich
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Beispiele für Instant Messenger

Instant  
Messenger

Kurzbeschreibung Besonderheiten

Wire Wire ist ein Instant Messenger, der 
sowohl für Android als auch für iOS 
verfügbar ist. Hauptsitz der Firma ist 
in den USA. Wire ist in der Grundver-
sion kostenlos, für Unternehmen bei - 
spielsweise gibt es aber kostenpflich-
tige Abonnements (Wire Pro), die 
weitere Funktionen wie Gruppenvideo-
telefonie etc. ermöglichen. Wire ver - 
schlüsselt Chats standardmäßig Ende- 
zu-Ende.

• Videokonferenzen nur in der 
kostenpflichtigen Pro-Version

• standardmäßige Verschlüsse-
lung der Kommunikation

• Auto-Löschfunktion für Nach-
richten kann eingestellt werden 

• lokale verschlüsselte Back-
ups möglich (nur iOS), 
An droid-Back-ups sind unver-
schlüsselt

WhatsApp Mit dem zu Facebook gehörenden 
kostenlosen Instant Messenger lassen 
sich Texte, Bilder, Dateien oder Videos 
von einem mobilen Endgerät zu einem 
anderen schicken. Außerdem kann man 
Kontakte direkt über WhatsApp auch 
per Video anrufen, auch in Gruppen. 
Nachrichten werden standardmäßig 
Ende-zu-Ende verschlüsselt. Back-ups 
können verschlüsselt lokal oder über 
eine Cloud wie Google Drive oder 
iCloud erstellt werden. 

• sehr großer Nutzer*innen kreis

• standardmäßige Verschlüsse-
lung der Kommunikation

• keine Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung bei Back-ups

• WhatsApp sammelt Meta-
daten, die analysiert und mit 
Facebook geteilt werden

Tipp

Eine detaillierte Analyse und Auflistung verschlüsselter 
Messenger gibt es auf der Internetseite von mobilsicher.de: 
https://s.rlp.de/fQgzt

Für absolute Anfänger*innen in Sachen Instant Messaging ist zu emp-

fehlen, sich Unterstützung innerhalb der eigenen Familie, bei Bekann-

ten oder Freund* innen zu suchen. Gemeinsam geht es eben oft besser, 

und wenn man den Dreh einmal raus hat, kommt man schon bald ohne 

Unterstützung klar.

https://s.rlp.de/fQgzt
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7.3   Videotelefonie 

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie im Jahr 2020 standen viele 

Menschen vor der Frage, wie sie mit Angehörigen, Freund*innen und 

auch Kolleg*innen in Kontakt bleiben können. Die persönlichen Begeg-

nungen wurden entweder auf ein Minimum beschränkt oder waren 

teilweise gar nicht mehr möglich. Der Anruf per Telefon ist zwar eine 

bewährte Möglichkeit der Kontaktaufnahme, aber Menschen zu sehen 

und die Reaktion des Gegenübers unmittelbar mitzubekommen – das 

kann ein Telefonat nicht leisten. Durch Geräte wie Smartphones, Tab-

lets und Laptops lässt sich über das Internet hingegen ein digitales 

Miteinander realisieren.

Was bietet Videotelefonie?
Sich gegenseitig per Video sehen, die Stimmen der anderen hören und 

das Gefühl haben, nah beieinander zu sein: Das ermöglichen Videote-

lefondienste wie Skype, Jitsi oder Zoom. Die Nutzung ist in aller Regel 

kostenlos und einfach einzurichten. Es ist sogar möglich, mit mehr als 

einer Person gleichzeitig auch per Video zu telefonieren. So kann man 

trotz großer Distanz mit Freund*innen sprechen, Kolleg*innen kontak-

tieren oder gemütlich am Familientreffen teilnehmen und gemeinsam 

Kaffee trinken.

Alles, was man für Videotelefonie benötigt, sind ein Gerät wie ein 

Smartphone, ein Tablet oder ein Laptop, eine Kamera und ein Mikro-

fon. In den meisten Geräten sind Kamera und Mikrofon heute bereits 

standardmäßig verbaut. Natürlich muss man auch ein Programm oder 

eine App installieren – wobei manche Dienste, wie etwa Jitsi, nicht 

einmal das unbedingt voraussetzen, da die Videokonferenzen auch 

direkt über den Browser funktionieren.
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Tipp

Für eine bessere Verständlichkeit sorgt meist ein Headset. Das 
ist ein Kopfhörer mit eingebautem Mikrofon, der direkt an den 
PC, das Smartphone oder das Tablet angeschlossen wird und 
präziser die eigenen Worte aufnimmt, weil das Mikrofon näher 
am Mund ist. Auch die Verständlichkeit der anderen ist meist 
besser, da der Ton direkt am Ohr wiedergegeben wird. Headsets 
bekommt man schon für wenig Geld im Elektrofachmarkt oder 
in Onlineshops.

Grundlegende Elemente und Funktionen  
einer Videokonferenz
Das Treffen von Teilnehmenden in einer Videokonferenz ist im Grunde 

ein Treffen in einem virtuellen Raum. In einem beliebigen Programm 

wird eine Videokonferenz eröffnet und andere Teilnehmende treten 

dann diesem Raum bei. Das funktioniert zum Beispiel über eine Einla-

dung, die per E-Mail oder Instant Messenger an die anderen Teilneh-

menden verschickt werden kann. Für einige Programme ist eine  

separate Installation notwendig.

So funktioniert die Bedienung von Videokonferenzen:
• Videofenster: Mittig im Bild sind die Videos der Teilnehmenden  

zu sehen. Wie die Videos angeordnet sind, also ob zum Beispiel  

nur die oder der aktuell Sprechende zu sehen ist, lässt sich von 

Nutzer*innen individuell einstellen.

• Funktionsbuttons: In allen Videokonferenzprogrammen kann über 

ein Hörersymbol die Teilnahme begonnen oder beendet werden, 

das Symbol ist dann entweder grün für „teilnehmen“ oder rot für 

„Konferenz verlassen“ eingefärbt. Zudem kann die Übertragung des 

eigenen Videobildes und des Tons an- und ausgeschaltet werden. 

Das ist zum Beispiel dann gut, wenn andere reden und der eigene 

Ton störend ist oder man das eigene Bild nicht übertragen möchte. 
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• Liste der Teilnehmenden: Alle Personen, die an einer Videokon-

ferenz teilnehmen, werden in einer Teilnehmerliste angezeigt. 

Meistens können hier öffentliche, also für alle sichtbare, oder auch 

private Chats zwischen einzelnen Personen begonnen werden.

• Chat: In den meisten Videokonferenzprogrammen gibt es  

die Möglichkeit eines Chats, um sich mit einzelnen oder allen 

Teilnehmenden gleichzeitig in Textform auszutauschen.

• Bildschirm teilen: In vielen Videokonferenzprogrammen kann man 

seinen Bildschirm teilen. Die anderen Teilnehmenden sehen dann 

das, was die Person, die ihren Bildschirm freigegeben hat, auch 

sieht. Das ist zum Beispiel dann praktisch, wenn man eine Präsen-

tation halten möchte, gemeinsam an einem Dokument arbeitet, 

aber auch, um die Bilder vom letzten Urlaub zu zeigen. Einige 

Programme bieten zudem die Möglichkeit, Dokumente zu öffnen 

oder YouTube-Videos zu teilen. Die Bildschirm-Teilen-Funktion 

eignet sich auch dafür, aus der Ferne Hilfe zu leisten.

• Sich „melden“: Wer mit vielen Personen in einer Videokonferenz 

ist, bemerkt schnell, dass es manchmal chaotisch werden kann. 

Teilnehmende fallen einander ungewollt ins Wort, und wer als 

Nächstes spricht, ist oft nicht klar. Um diese Herausforderung  

zu lösen, gibt es die Möglichkeit, virtuell die Hand zu heben. Dafür 

drückt oder tippt man einfach auf zum Beispiel das Handsymbol. 

Andere sehen dann, dass man sprechen möchte. Kleiner Tipp: Oft 

hilft es auch, sich mit allen darauf zu einigen, dass nur die- oder 

derjenige das Mikrofon eingeschaltet hat, die oder der auch spricht. 

Eine weitere Möglichkeit sind sogenannte Videokonferenzkarten, 

die man zum Beispiel hier herunterladen kann: https://s.rlp.de/JLOfMs

• Einstellungen: Videokonferenzprogramme bieten die verschie-

densten Einstellungen. So kann zum Beispiel die Qualität des 

eigenen Videos bestimmt werden, um bei einer schlechten Verbin-

dung keine Abbrüche der Übertragung zu riskieren. Hier kann 

ebenfalls gewählt werden, welche Kamera und welches Mikrofon 

genutzt werden sollen, also zum Beispiel das im Gerät verbaute 

Mikrofon oder das Headset.

https://s.rlp.de/JLOfMs
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Hallo zusammen :)

Ich freue mich, 
euch alle zu sehen.

|  Nachricht eingeben

• Person 1

• Person 2

• Person 3

Bildschirm teilen  
und melden Funktionsbuttons Einstellungen

Teilnehmer*innen

Chat

https://videokonferenzsystem.de

Videofenster

Tipp

Videokonferenzen sind sehr datenintensiv, da viele Informatio-
nen, wie Video, Audio und Bildschirmpräsentationen, an alle 
Teilnehmenden übertragen werden müssen. Es ist daher wich-
tig, eine stabile und durchsatzstarke Internetleitung zu nutzen, 
da ansonsten Videos stehen bleiben, der Ton unverständlich 
werden oder Konferenzen einfach abbrechen können. In jedem 
Fall empfiehlt es sich, nicht über das Mobilfunknetz, sondern 
immer über (W-)LAN an Videokonferenzen teilzunehmen, weil 
das mobile Datenvolumen sonst schnell aufgebraucht sein kann. 
Um Datenvolumen zu sparen, kann es günstiger sein, das Video-
bild der Teilnehmenden abzustellen und lediglich über das Audio-
signal zu kommunizieren. Wer wissen möchte, wie schnell die 
eigene Internetverbindung ist, kann einen Test bei der Bun des-
netzagentur machen: www.breitbandmessung.de

Aufbau eines  
Videokonferenzsystems

www.breitbandmessung.de
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In der folgenden Tabelle sind Beispiele für Videokonferenzprogramme 

aufgeführt, kurz beschrieben und in ihren Besonderheiten dargestellt.

Beispiele für Videokonferenzprogramme

Programm Kurzbeschreibung Anleitungen und  
weiterführende Infos

Cisco Webex Cisco Webex Meetings ist ein professio-
nelles Videokonferenzsystem von Cisco 
Systems mit Sitz in den USA. Die kosten-
lose Variante erlaubt eine unbegrenzte 
Anzahl an Videokonferenzen mit der Op - 
tion der Bildschirmfreigabe und bis zu  
50 Teilnehmende mit einer Länge von bis 
zu 40 Minuten.

https://s.rlp.de/d0G0c

Google Meet Der von Google entwickelte Videokonfe-
renzdienst, früher Google Hangouts und 
Google Chat, lässt sich kostenlos über ein 
bestehendes Google-Konto nutzen. Nach -
dem ein Videokonferenzraum eröffnet 
wurde, können Teilnehmende eingeladen 
werden. Google Meet bietet die Mög-
lichkeit, den Bildschirm zu teilen und auch 
via Tablet und Smartphone an Konferen-
zen teilzunehmen.

https://s.rlp.de/6FEQe

Jitsi Jitsi ist ein freies, quelloffenes Videokon-
ferenzsystem, das über den Browser  
oder eine App kostenlos genutzt werden 
kann. Im Gegensatz zu anderen Program-
men benötigt man zur Nutzung keine 
Regis trierung und kein Benutzerkonto. 

https://s.rlp.de/7dHxe

Skype Skype ist ein Programm, das von Micro-
soft angeboten wird. Der Dienst bietet  
die Möglichkeit, Videotelefonie zu nutzen, 
Daten zu übertragen und den Bildschirm 
zu teilen. Skype kann über den Browser 
oder über eine App auf verschiedenen End- 
 geräten genutzt werden.

https://s.rlp.de/Wkbv2

https://s.rlp.de/d0G0c
https://s.rlp.de/6FEQe
https://s.rlp.de/7dHxe
https://s.rlp.de/Wkbv2
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Beispiele für Videokonferenzprogramme

Programm Kurzbeschreibung Anleitungen und  
weiterführende Infos

WhatsApp Mit dem zu Facebook gehörenden kosten-
losen Instant Messenger lassen sich Kon - 
takte per Video anrufen, auch in Gruppen. 
Nachrichten werden standardmäßig Ende- 
zu-Ende verschlüsselt. 

https://s.rlp.de/8OI3c

Zoom Zoom wird von Zoom Video Communi-
cations Inc. mit Sitz in den USA angebo-
ten. In der kostenlosen Variante können 
Gruppen bis zu 100 Personen an Video-
konferenzen über Smartphone, Tablet 
oder PC teilnehmen. Die maximale Ge- 
sprächs dauer beträgt in der Gratisver-
sion 40 Minuten. 

https://s.rlp.de/SNF9d

Tipp

Auch bei Videokonferenzprogrammen spielt das Thema Ver-
schlüsselung eine wichtige Rolle. Welche Dienste die Kommuni-
kation wie verschlüsseln, hat die Redaktion von mobilsicher.de  
in einem Beitrag zusammengestellt: https://s.rlp.de/9qSr1

7.4   Foren 

Der Klassiker unter den Kommunikationsmöglichkeiten im Internet ist 

das Forum. Das Wort „Forum“ kommt aus dem Lateinischen und 

bedeutet „Marktplatz“. Und entsprechend kann man sich auch die 

Idee hinter einem Internetforum vorstellen: Menschen treffen sich auf 

einem virtuellen Marktplatz. Allerdings betreiben sie dort keinen Han-

del mit Waren, sondern mit Informationen. Das Internetforum ist ein 

Ort der Diskussion sowie des Meinungs- und Erfahrungsaustausches. 

Im Vergleich zum Chat oder Instant Messaging ist das Forum eine 

zeitversetzte Kommunikationsform. Nutzer*innen schreiben etwas in 

einen Beitrag und bekommen zu einem späteren Zeitpunkt Antwort 

https://s.rlp.de/8OI3c
https://s.rlp.de/SNF9d
https://s.rlp.de/9qSr1
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von anderen Nutzer*innen oder Moderator*innen. Diese Konversation 

ist meist öffentlich und von allen frei einsehbar. Ein Internetforum hat 

also durchaus Ähnlichkeiten mit einem Schwarzen Brett. Im Internet 

gibt es unzählige Foren, jedes davon mit einem bestimmten Oberthema. 

Es gibt Foren, die sich mit Technik beschäftigen, andere haben Garten-

arbeit zum Thema, um nur zwei Beispiele zu nennen. 

Der große Vorteil an Foren ist, dass Internetnutzer*innen sich dort 

(größtenteils kostenlos) Hilfe holen können. Um Beiträge lesen zu kön-

nen, muss man meistens weder im jeweiligen Forum angemeldet sein, 

noch ein bestimmtes Programm auf dem Smartphone, Tablet oder 

Laptop installieren. Möchte man aktiv mitdiskutieren, ist oft ein 

Benutzerkonto nötig. Die Anzahl der sogenannten Hilfeforen im Netz 

ist riesig. Häufig sind Einträge in Foren auch für eine lange Zeit archi-

viert und werden von Suchmaschinen gefunden. Genau darin liegt 

aber zugleich auch die Schwierigkeit: Informationen in Foren sollten 

immer mit Vorsicht genossen werden, denn zum einen könnten sie 

bereits veraltet, zum anderen lediglich Halbwahrheiten oder schlicht-

weg falsch sein. Denn nicht jede*r, die oder der etwas schreiben darf, 

weiß immer auch tatsächlich Rat.

Tipp

Wenn man Foreneinträge von ihrem Beginn an durchliest, kann 
man ganz gut abschätzen, wie viel Wahrheitsgehalt in den 
einzelnen Einträgen steckt.

Generell sind Foren so strukturiert, dass es ein bestimmtes Oberthema, 

englisch „Topic“, gibt, unter dem dann weitere einzelne Einträge, eng-

lisch  „Postings“, hinterlassen werden können. Diese hierarchische 

Struktur erleichtert die Suche nach Informationen. Auch viele Hersteller 

von technischen Geräten bieten sogenannte Support-Foren („Unter-

stützungsforen“) an, in denen Kund*innen Fragen zu Produkten stellen 

können. Dieser Typ von Forum ist meist kostenlos und moderiert, das 

heißt, geschulte Mitarbeiter*innen des jeweiligen Anbieters beantwor-

ten die Fragen und geben Hilfestellungen. 
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7.5   Fake News 

Zeitungsente, Falschmeldung oder Fehlinformation – all diese Begriffe 

meinen das Gleiche: Nachrichten, die nicht der Wahrheit entsprechen. 

Über soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter werden die soge-

nannten Fake News schnell verteilt und sind zunächst oft nicht von 

echten Nachrichten zu unterscheiden. Umso wichtiger ist es, eine 

solide Informationskompetenz zu gewinnen, um nicht auf Fake News 

hereinzufallen.

Fake oder Fakt – was macht Fake News aus?
Als Fake News werden Nachrichten oder Meldungen bezeichnet, die 

nicht der Wahrheit entsprechen. Diese befassen sich hauptsächlich 

mit aktuellen Themen, die meist weit verbreitet werden und viel Auf-

sehen in der Gesellschaft erregen. In Deutschland sind das beispiels-

weise Themen wie die Flüchtlingskrise, Politiker*innen und Parteien, 

aber auch internationale Geschehnisse oder Verschwörungsmythen. 

Verbreitet werden Fake News über soziale Netzwerke wie Facebook, 

Instagram, YouTube, WhatsApp oder Twitter. Dort geschieht die Ver-

breitung oft ungefiltert, da anders als im klassischen Journalismus 

niemand nachprüft, ob Meldungen der Wahrheit entsprechend dar-

gestellt werden. Denn ein wichtiger Bestandteil der Arbeit von Jour-

nalist*innen ist die Prüfung und Bewertung von Fakten. Im  Web 2.0 

ist es jedoch jeder Person, die beispielsweise einen Social-Media-

Account hat, möglich, Nachrichten mit der Welt zu teilen. 

Das Einmaleins, um Fake News zu erkennen
Es gibt ein paar Hinweise, die einen beim Lesen von Nachrichten stut-

zig machen sollten und helfen, Fake News zu enttarnen:

• Es werden reißerische Überschriften verwendet, die beim Lesen 

starke Gefühle bei Leser*innen verursachen.

• Der Beitrag ist in einem sehr emotionalen, manchmal reißerischen 

Ton formuliert. Er kann zum Beispiel besonders rührselig oder 

aufregend sein. 

• Der Beitrag hat keine oder eine fehlerhafte Quellenangaben. 

• Der Beitrag ist nicht auf anderen Seiten im Netz zu finden.

Modul 8:
Soziale Medien im Netz
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• Das Benutzerkonto, unter dem der Beitrag zum Beispiel auf Face-

book, Twitter oder Instagram veröffentlicht wurde, hat nur wenige 

oder keine  Follower*innen.

• Das Bild passt nicht zum Text oder ist offensichtlich bearbeitet.

• Der Beitrag ist nicht aktuell.

Tipp

Es gibt im Internet bereits einige Angebote, die dazu genutzt 
werden können, Fake News zu entlarven oder das eigene Be-
wusstsein für solche Falschnachrichten zu schärfen. Die ARD 
greift auf ihrer Internetseite www.tagesschau.de/faktenfinder 
unter dem  Hashtag #faktenfinder Nachrichten, die im Netz 
kursieren, auf und überprüft diese auf die tatsächliche Fakten-
lage. Mit dem SWR FakeFinder kann das eigene Wissen über 
Fake News spielerisch geprüft werden: www.swrfakefinder.de

Wer verbreitet Fake News?
Falschnachrichten haben unterschiedliche Formen. Außer in Gestalt 

von Artikeln können sie auch auf diesen Kanälen auftauchen:

• Kettenbriefe: Nachrichtenketten, die über Instant Messenger wie 

WhatsApp oder Plattformen wie Facebook verteilt werden, nerven 

nicht nur, sondern können auch Panik schüren und Angst verbrei-

ten. Zu Beginn der Corona-Pandemie wurden so zum Beispiel 

Falschnachrichten über das Virus verbreitet.

• Kommentare auf sozialen Netzwerken: Über die Kommentar-

funktion auf Social-Media-Kanälen verbreiten sogenannte  Trolle 

eine meist sehr radikale Meinung. Ziel ist es, für möglichst viel 

Auf regung zu sorgen, damit viele Menschen mit ihnen in die Diskus-

sion einsteigen und das Thema öffentliches Interesse bekommt. 

Das sorgt nicht nur für Wirbel, sondern füttert den Anzeige-Algo-

rithmus und die Falschmeldungen werden großflächig verteilt. 

• Social Bots: Für Unruhe in den Kommentaren können auch soge-

nannte  Social Bots verantwortlich sein. Das sind im Unterschied 

http://www.tagesschau.de/faktenfinder
http://www.swrfakefinder.de
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zu den Trollen keine echten Menschen, sondern eine Art Roboter. 

Meinungsmache ist der Grund ihrer Existenz, und darin sind sie 

dank einer durchdachten Programmierung besonders gut.

Was macht Fake News gefährlich?
Vorurteile schüren, Wahlen beeinflussen und Ängste verbreiten: Die 

Absicht von Fake News ist es, Menschen in eine bestimmte Richtung 

zu manipulieren. Klar ist, Fake News dürfen nicht ignoriert werden, da 

sie darauf ausgelegt sind, die freie Meinungsbildung zu korrumpieren 

und das Vertrauen der Menschen in seriöse Quellen und Medien zu 

beschädigen. Dies ist eine ernst zu nehmende Gefahr, wenn wir wei-

terhin in einer demokratischen Gesellschaft leben möchten, in der 

Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten und nicht von Unwahr-

heiten getroffen werden. 

Was kann man tun, wenn man eine Falschnachricht  
entlarvt hat?
Betreiber wie Facebook, Twitter und Co. sind bemüht, Fake News von 

ihren Seiten zu nehmen, wenn diese gemeldet werden. Nach dem 

Netzwerkdurchsetzungsgesetz besteht eine Löschungspflicht nur 

bei bestimmten Fallgruppen. Deshalb ist es wichtig, eine entdeckte 

Falsch -nachricht beim Anbieter zu melden. Sollte auf einer anderen 

Seite die Falschmeldung bereits aufgedeckt und widerlegt worden 

sein, kann dieser Beitrag geteilt werden. Aber Vorsicht: Nicht die 

gefundene Falschmeldung mit einem Hinweis im Original teilen. Dies 

sorgt dafür, dass sich die Meldung weiterverbreiten kann.

Tipp

Auf der Website Hoaxsearch (www.hoaxsearch.com) können 
bereits bekannt gewordene Fake News gesucht werden. Einfach 
ein Schlagwort oder eine gesamte Überschrift in die Suchzeile 
eingeben und prüfen, ob es sich um eine Falschmeldung handelt. 
Der angegebene Link führt dann zu einem Beitrag, in dem die 
Meldung widerlegt wird.

https://www.hoaxsearch.com/
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7.6   Datentausch im Internet 

Datenaustausch per E-Mail
Der Versand von Dateien über E-Mail ist eine der klassischsten Metho-

den, um Dateien zu verschicken und zu empfangen. Voraussetzung für 

beispielsweise die Absenderin wie für den Empfänger sind ein E-Mail-

Programm und ein Benutzerkonto. Egal ob am PC, Laptop oder Smart-

phone: Dateien können dann als Anhang mit einer E-Mail verschickt 

werden. Der Versand per E-Mail eignet sich gut, um kleinere Dateien 

zu versenden, wie Textdokumente und Bilder mit kleiner Dateigröße. 

Für große Dateien, wie etwa Foto- oder Videodateien mit großer Daten-

menge, eignet sich der Versand per E-Mail weniger gut, da die E-Mail-

Anbieter meist eine maximale Dateigröße von 10–15 MB zulassen. 

Datenaustausch per Messenger
Der Versand von Dateien über Messenger wie WhatsApp, Threema, 

Signal und Co. auf dem Smartphone ist eine der meistgenutzten Mög-

lichkeiten, um schnell Bilder und Videos untereinander auszutauschen. 

Denn inzwischen nutzt eine große Mehrheit der Personen in Deutsch-

land ein Smartphone und speichert darauf ihre digitalen Fotoalben. 

Voraussetzung ist, dass Sender*in und Empfänger*in die gleiche Mes-

senger-App auf dem Smartphone nutzen. Der Vorteil ist unter ande-

rem, dass man mehrere Dateien auf einmal verschicken kann und die 

Bedienung sehr einfach ist. Auch am PC/Laptop lassen sich über den 

Browser Messenger-Dienste nutzen und so Bilder und Dateien ver-

schicken. Ein Nachteil ist, dass manche Anbieter Bilder und Videos 

beim Versand komprimieren, sie also kleiner machen, und dadurch die 

Qualität etwas schlechter ist als beim Original. 

Datenaustausch per Filesharing-Dienst
Filesharing-Dienste wie WeTransfer, WeSendIt und Schicks’ digital 

haben sich auf den Versand großer Dateien wie beispielsweise Videos 

oder große Präsentationen spezialisiert. Die Dienste lassen sich auf 

den Internetseiten der Anbieter über den Browser am PC oder Laptop 

nutzen. Mithilfe der Dienste können kostenlos Dateien mit einer Größe 

von 2–3 GB verschickt werden. Optional bieten die Anbieter auch eine 

Bezahloption, um noch größere Dateien zu versenden. 

Modul 7.1:
E-Mailing

Modul 7.2:
Instant Messenger
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Die Funktionsweise ist bei allen Diensten gleich: Man lädt eine Datei, 

die sich auf der Festplatte befindet, mit einem Klick hoch und gibt die 

E-Mail-Adresse des*der Empfängers*in ein. Durch den Versand erhält 

die Person einen Download-Link, über den die Datei, je nach Dienst, in 

den folgenden 7–14 Tagen heruntergeladen werden kann. Danach wer-

den die Dateien von den Anbietern wieder gelöscht. Der Vorteil ist, 

dass man sich nicht registrieren und kein Programm installieren muss. 

Allerdings sollte man hier mit dem Versand sensibler Dateien aufpas-

sen, da nicht alle Anbieter die Dateien verschlüsselt übertragen.

Datenaustausch per Cloud
Als „Cloud“ oder auch „Webspace“ wird eine Art Festplatte im Internet 

bezeichnet, auf der Daten gespeichert und abgerufen werden können. 

Auf diese Festplatte kann man anderen Personen Zugriff geben, um 

Dateien auszutauschen. Bekannte Anbieter sind Dienste wie Dropbox, 

Google Drive oder die MagentaCLOUD von Telekom. Der große Vorteil 

einer Cloud: Sie bietet von vielen Geräten Zugriff auf einen zentralen 

Speicher. Darin liegt aber auch ein großer Nachteil. Daten können von 

Servern im Internet verloren gehen und die Anbieter haben, zumindest 

potenziell, die Möglichkeit, auf die Dateien zuzugreifen. Es gibt auch 

Anbieter wie Tresorit und luckycloud, die sich auf Privatsphäre und 

Sicherheit spezialisiert haben und die Dateien verschlüsseln, sodass 

der Anbieter selbst keinen Zugriff auf die Dateien hat. Für die Nutzung 

benötigt man in der Regel ein Benutzerkonto. In der kostenlosen Ver-

sion ist die Speicherkapazität meist auf wenige Gigabyte beschränkt.

Tipp

Bevor Sie eine Datei verschicken, sollten Sie sich immer überle-
gen, was Sie verschicken möchten, wie groß die Datei ist und 
wer sie empfangen soll. So fällt es leichter, sich für eine ange-
messene Art des Datentausches zu entscheiden.



230   |   Datentausch im Internet   |   MODUL 7

Verschlüsselung von Daten

Ähnlich wie schon bei der Verschlüsselung von E-Mails gesehen, kann Verschlüsselung 
auch bei Dateien oder sogar ganzen Laufwerken eingesetzt werden, um diese zu schützen. 
Insbesondere bei sehr sensiblen Dateien wie Rechnungen, Kontoauszügen, offiziellem 
Schriftverkehr und Ähnlichem ist es äußerst empfehlenswert, diese gesondert vor dem 
Zugriff von Unbefugten zu schützen. Und dieser ungewollte Zugriff kann leider schneller 
passieren, als einem lieb ist, auch wenn das Gerät niemals aus der Hand gegeben wurde 

– etwa wenn sich Kriminelle per Schadsoftware aus einem E-Mail-Anhang Zugang zum 
Computer verschaffen und die dort gespeicherten Daten abgreifen. Solche sensiblen Infor-
mationen haben im Internet auf kriminellen Daten tauschbörsen einen echten Marktwert 
und werden dort wie andernorts begehrte Waren gehandelt. 

Einmal im Netz verbreitet, können die Informationen für weitere Taten missbraucht wer-
den – etwa Identitätsbetrug, wenn mit erbeuteten Bankdaten eingekauft wird, oder 
Erpressungen, wenn Kriminelle von Opfern Geld fordern, damit sie erbeutete sensible 
Informationen nicht veröffentlichen usw. Hiervor kann man sich zum Glück wirksam 
schützen, indem man besagte sensible Dateien verschlüsselt und sie so quasi in einem 
digitalen Tresor wegschließt. Können sich Kriminelle nun Zugriff auf den Computer ver-
schaffen, so gelangen sie wenigstens nicht an die Daten im Tresor, solange sie nicht den 
Schlüssel haben. Damit man weiß, wie man dabei korrekt vorgeht, sollte die Funktions-
weise der Verschlüsselung zumindest in groben Zügen verstanden werden.

Das Prinzip ist stets dasselbe – egal ob Datei, ganzes Laufwerk auf einem Computer oder 
dem Speicherbereich auf einem cloudbasierten Internetspeicherdienst – bei jeder Ver-
schlüsselung werden stets die digitalen Informationen zunächst unkenntlich gemacht, 
indem sie mithilfe eines komplexen Algorithmus in ein schier unauflösbar erscheinendes 
Zeichenknäuel aus endlos aneinandergereihten Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen 
verwandelt werden. Nur wer den „Schlüssel“ kennt, ist in der Lage, das Knäuel zu entwirren. 

Praktisch kann man sich das folgendermaßen vorstellen: Will man eine Datei verschlüs-
seln, bedient man sich dazu eines Verschlüsselungsprogramms, das die Codierung der 
Datei übernimmt und über welches man das gewünschte Mittel zur Entschlüsselung 
festlegt. Meist wird als Mittel ein sicheres Passwort gewählt, es sind jedoch auch andere 
Mittel möglich, wie biometrische Daten (Fingerabdruck, Gesichtsscan) oder auch ein 
Softwarezertifikat, ein sogenannter  Token. 

Für was man sich auch entscheidet: Der Schlüssel sollte getrennt vom Tresor an sicherer 
Stelle aufbewahrt werden. So nutzt die beste Verschlüsselung nichts und die Täter freuen 
sich, wenn sie im selben Ordner, in dem die verschlüsselte Datei liegt, ein Textdokument 
mit dem Passwort finden.
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Verschlüsselung von Daten

Bei der Auswahl des jeweils infrage kommenden Verschlüsselungsprogramms kann man 
sich grundsätzlich von denselben Erwägungsgründen leiten lassen, die bereits bei der 
Auswahl des E-Mail-Programms maßgeblich waren:

• Am Anfang sollte eine sorgfältige Recherche stehen, bei der man sich auch über die 
eigenen Anforderungen und Bedürfnisse klarwerden sollte. Möchte man geräteüber-
greifend auf die verschlüsselten Daten zugreifen und sollen sie bei einem Clouddienst 
gespeichert sein, oder sollen sie nur lokal auf einem bestimmten einzelnen Gerät liegen? 
Will man das Risiko eingehen, dass auch alle Daten verloren sind, wenn man den Schlüs-
sel verliert, oder wünscht man sich eine Rückversicherung? Welchen Stellenwert hat es, 
dass die Daten auf deutschen Servern liegen, etc.? 

• Generell bieten kostenpflichtige Verschlüsselungsprogramme meist mehr Funktionali-
täten und Bedienkomfort als kostenlose Programme. Bei kostenlosen Programmen 
sollte insbesondere genau darauf geachtet werden, dass es sich um einen seriösen Dienst 
und nicht um einen verkappten Datendieb handelt.

• In immer mehr Cloudspeicherdienste integrieren die Anbieter auf grund der gestiegenen 
Nachfrage eigene Softwarelösungen zur Dateiverschlüsselung als Bestandteil des an - 
gebotenen Service. Ein Beispiel ist die „Fault“ in Microsoft One Drive. Ob dies für die 
eigene Nutzung infrage kommt, sollte zumindest einen Blick wert sein, auch wenn man 
sich darüber im Klaren sein muss, dass man damit Kontrolle abgibt und dem jeweiligen 
Anbieter sehr weitreichendes Vertrauen entgegenbringt. 

7.7   Digitaler Stress 

Digitale Technik zwischen Entlastung und Belastung
Digitale Medien, insbesondere das Smartphone, besitzen einen hohen 

Stellenwert im Leben vieler Menschen. Erhebungen bestätigen, dass 

vier von fünf Personen in Deutschland ein Smartphone in Gebrauch 

haben (Stand 2020). Dabei ermöglicht das mobile Internet einen 

nahezu zeit- und ortsunabhängigen Zugriff, der von drei Vierteln der 

Menschen genutzt wird. Insgesamt nimmt der Digitalisierungsgrad in 

der Bevölkerung stetig zu, der Zuwachs ist am größten bei Menschen 

ab 60 Jahren. 

Es ist mit Vorteilen verbunden, dass heute viele Menschen über 

digitale Medien verfügen. Informationen austauschen, E-Mails ver-

schicken, Nachrichten abrufen – das lässt sich mit dem Smartphone oft 

schnell und komfortabel auch mal zwischendurch erledigen. Mehr noch 

Gut 80 Prozent der  
Deutschen nutzen ein 

Smartphone.

D21 Digital Index 19/20:  
https://s.rlp.de/tNeNY

https://s.rlp.de/tNeNY
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sorgen elektronische Anwendungen in vielfältiger Weise dafür, dass 

man in Echtzeit mit Bild und Ton kommunizieren kann, und leisten 

da rüber hinaus viele nützliche Dienste im Alltag und im Beruf, zum 

Beispiel, indem sie an Termine erinnern. Das macht das Smartphone 

heute zum ständigen Begleiter. Neben der Erleichterung und den vie-

len Annehmlichkeiten der digitalen Technik verursachen der andau-

ernde Zugriff und die Erreichbarkeit aber auch zunehmend Stress und 

Belastung mit Folgen für das Wohlbefinden und die Gesundheit der 

Menschen.

Heute ist es durch digitale Technik möglich, dass an fast jedem 

Ort und zu jeder Zeit gearbeitet und gleichzeitig auf eine Fülle von 

Informationen zugegriffen werden kann. Umgekehrt kann die stän-

dige Erreichbarkeit auch dazu führen, dass auf Dauer außerhalb der 

regulären Arbeitszeiten berufliche Tätigkeiten ausgeübt werden. 

Damit verschwimmen die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben.

Tipp

Stress kann entstehen, wenn äußere oder innere Anforderungen 
und die Fähigkeiten, diese zu bewältigen, ins Ungleichgewicht 
geraten.

Eine starke Nutzung digitaler Technik und Medien geht vor allem im 

Beruf mit erhöhten Anforderungen einher. Vor diesem Hintergrund 

lassen sich häufige Belastungsgründe benennen, die in der privaten 

wie in der beruflichen Nutzung digitaler Endgeräte erkennbar sind. 
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Belastungs-
gründe im Alltag

Betroffene 
Nutzer*innen

Belastungs-
gründe im Beruf

Betroffene
Nutzer*innen

Soziale Verpflich-
tung, sofort auf 
eingehende Nach-
richten reagieren  
zu müssen

Ältere Menschen 
leiden mehr unter 
der Nachrichtenflut
als jüngere.

Gefühl von Leis-
tungsüberwachung 
durch die einfache 
Erfassung und 
Vergleichbarkeit von 
Leistungsdaten 
durch digitale 
Technik

Die Altersgruppe 
der 25- bis 34-Jäh-
rigen fühlt sich am 
stärksten unter 
Druck.

Befürchtung, etwas 
Wichtiges zu ver-
passen

Beeinträchtigung 
der Privatsphäre 
durch die Nutzung 
digitaler Technik 
und Medien

„Multitasking“-Nut-
zung von Online-
inhalten, während 
zeitgleich andere 
Tätigkeiten ausgeübt 
werden

Ältere Menschen 
sind weniger anfäl-
lig für Stress durch 

„Internet-Multitas-
king“.

Unzuverlässigkeit 
von digitaler Technik 
am Arbeitsplatz, 
hervorgerufen 
durch Fehlfunktio-
nen oder instabile 
Systeme 

Folgen von digitalem Stress
Wie sich die Folgen von gefühltem Druck durch andauernde digitale 

Informationsfülle und ständige Erreichbarkeit im Alltag auf das Wohl-

befinden der Menschen auswirken, das lässt sich bislang nicht ein-

deutig beschreiben. 

Im Berufsleben haben Beschäftigte die gesundheitlichen Auswir-

kungen bereits mit dem wahrgenommenen digitalen Stress in Verbin-

dung gebracht und benannt.

Always on?:  
https://s.rlp.de/U40r6 

https://s.rlp.de/U40r6
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Technik macht Kopfschmerzen
So häufig sind Beschwerden bei Beschäftigten mit niedrigem  
und hohem Digitalstress: 

Kopfschmerzen 30 % 55 %

17 % 42 %

25 % 52 %

16 % 38 %

12 % 33 %

Nächtliche Schlafstörungen

Müdigkeit, Mattigkeit

Körperliche Erschöpfung

Emotionale Erschöpfung

Wie sich digitaler Stress vermeiden lässt 
Kommt es häufig zu einer oder mehreren der genannten Beschwer-

den, dann kann es angezeigt sein, das eigene Nutzungsverhalten digi-

taler Medien(inhalte) oder Anwendungen zu hinterfragen. 

In der Studie „Digitaler Stress in Deutschland“ (Prof. Dr. Henner 

Gimpel u. a., 2018) wurde untersucht, welche Verhaltensweisen bereits 

erfolgreich zur Bewältigung von digitalem Stress bei der Arbeit einge-

setzt wurden. 

Am häufigsten wurden fünf Verhaltensweisen von Betroffenen 

genannt:

1.  die Dinge von einer positiveren Seite betrachten,

2.  aktiv handeln, um die Situation zu verbessern,

3.  die Dinge mit Humor nehmen,

4.  sich einen Plan überlegen,

5.  lernen, mit der Situation zu leben. 

Dabei wird darauf hingewiesen, dass Betroffene nicht nur eine, son-

dern viele verschiedene Vorgehensweisen wählen, um Stressbelas-

tungen zu reduzieren.

Wer dauerhaft digitalen Stress im Alltag verringern will, kommt 

nicht umhin, seine Gewohnheiten zu hinterfragen und diese bewusst 

zu ändern.

Modul 8:
Soziale Medien im Netz
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Tipp

Gewohnheiten kann man sich durch Selbstbefragung bewusst 
machen:
• Geht der erste Griff am Morgen zum Smartphone?

• Wie schnell werden eingehende Nachrichten überprüft?

• Werden Nachrichten sofort beantwortet?

• Wie oft am Tag werden E-Mails gecheckt?

• Wird das Smartphone genutzt, um Langeweile zu überbrücken?

• Dient die Beschäftigung mit dem Smartphone der Entspannung?

• Geht der letzte Griff vor dem Einschlafen zum Smartphone?

Gewohnheiten zu ändern, das braucht ein gewisses Maß an Selbstdis-

ziplin und ist dann einfacher, wenn man alte Gewohnheiten durch neue 

ersetzt, die zu mehr Wohlbefinden und guter Gesundheit führen.

Tipp

Anstatt sich am Morgen vom Smartphone wecken zu lassen und 
so gleichzeitig den Blick auf den Messenger-Dienst zu riskieren, 
könnte man sich am Abend einen analogen Wecker stellen. Das 
ersetzt dann auch den letzten Griff zum Smartphone vor dem 
Einschlafen.
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Die Digitalisierung eröffnet viele neue Kom-

munikationsmöglichkeiten. Was sind nach 

Ihrer Meinung die Vorteile?

Serap Güler: Der größte Vorteil liegt darin, dass 

wir durch die Digitalisierung einfach mit der 

Familie oder Freunden in Kontakt bleiben kön-

nen. Die Plattformen und Dienste sind auch oft 

sehr benutzerfreundlich. Gerade in der aktuellen Zeit können sich 

Menschen so weiter begegnen. Aber natürlich sollte man auch auf-

passen, dass man nicht zu viele persönliche Daten von sich preisgibt. 

Deswegen ist es gut, dass der „Smart Surfer“ hier auch auf die Risiken 

hinweist. 

Ziel der Landesregierung ist es, allen Menschen in Nordrein-West-

falen die Teilhabe an der digitalen Welt zu ermöglichen. Wo stehen 

wir nach Ihrer Einschätzung gerade?

Serap Güler: Wir sind hier auf einem guten Weg. Für ältere Menschen, 

die erfahrungsgemäß weniger digitalaffin sind, bieten wir Senioren-

stammtische an, bei denen Digitalkompetenz vermittelt wird. Wir wol-

len, dass alle Menschen Zugang zur digitalen Welt bekommen – unab-

hängig von Herkunft, Alter oder Wohnort. Die Digitalisierung ist ein 

dynamischer Prozess, der immer Veränderungen mit sich bringt. Des-

wegen ist es wichtig, dass wir dabei alle Menschen mitnehmen. 

 INTERVIEW MIT 

Serap Güler 
Staatssekretärin für Integration  
im Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration des 
Landes Nordrhein-Westfalen

„Wir wollen, dass alle 
Menschen Zugang  
zur digitalen Welt 

bekommen – unab-
hängig von Herkunft, 
Alter oder Wohnort.“

»
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Die ständige digitale Erreichbarkeit setzt viele Menschen unter 

Druck. Wie kann mit diesem Stress umgegangen werden?

Serap Güler: Ich weiß, dass gerade für Familien mit Kindern oder pfle-

gebedürftigen Menschen die digitalen Möglichkeiten Chance und Her-

ausforderung zugleich sind. Grundsätzlich ist es wichtig, sich bewusst 

digitale Pause zu nehmen, um sich auch einmal auf andere Dinge kon-

zentrieren zu können. Es kann helfen, das Smartphone abends ab einer 

bestimmten Uhrzeit in den Flugmodus zu schalten. Auch App-Timer 

und Konzentrationsmodus im Handy können Abhilfe schaffen.

Wie viel Zeit verbringen Sie selbst täglich in sozialen Netzwerken?

Serap Güler: Ich bin regelmäßig in den sozialen Netzwerken aktiv. Für 

mich sind sie eine gute Informationsquelle und ich tausche mich auf 

Twitter und Facebook mit Menschen zu politischen und gesellschaftli-

chen Fragen aus. Wie viel Zeit das pro Tag ist, kann ich schwer ein-

schätzen. Wichtig ist ein gesundes Maß. 





MODUL
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 Soziale Netzwerke sind eine Art „virtueller Markplatz“. 
Damals traf man sich ein, zwei Mal die Woche auf dem örtli-
chen Markt, um Neuigkeiten auszutauschen. Heute kann man 
jederzeit und von fast überall mithilfe sozialer Netzwerke in 
Kontakt mit anderen sein und Ereignisse  digital miteinan-
der teilen. Es wird gepostet, getwittert, gebloggt und kom-
mentiert. Wenn Ihnen das auf Anhieb nichts sagt, haben Sie 
vielleicht noch nicht alle Kommunikationsmöglichkeiten im 
Netz genutzt – oder kennen schlicht die Begriffe noch nicht. 
 Welche Konzerne stecken eigentlich hinter den viel genutz-
ten sozialen Plattformen und wie verdienen sie ihr Geld? Wel-
che Netzwerke gibt es und welche Möglichkeiten bieten diese? 
Wie erstellen Sie selbst Inhalte und was hat es mit dem Thema 
Hatespeech auf sich? Das und mehr erfahren Sie im Modul 8. 
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8.2 Microblogs: Twitter und Co.  ..............................................  251
8.3 Weblogs  ..................................................................................  255
8.4 Was sind Influencer*innen?  ................................................  257
8.5  Stolpersteine Datenschutz, Urheberrecht und  

Werbekennzeichnung  ..........................................................  258
8.6 Hatespeech: digital Haltung zeigen  .................................  259

Interview mit Dirk Wendland, Leiter Kommunikation  
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8.1   Social Communitys 

 „Social Communitys“, auf Deutsch „soziale Netzwerke“ genannt, 

sind zentrale Anlaufstellen für Nutzer*innen im  Internet. Sie bieten 

Menschen einen virtuellen Raum, um sich selbst zu präsentieren, 

anderen zu folgen, sich miteinander zu vernetzen und sich auszutau-

schen. Auch viele Organisationen, Personen der Öffentlichkeit, Ver-

lage sowie Fernseh- und Radiosender nutzen soziale Netzwerke, um 

auf sich, ihre Angebote und Veranstaltungen aufmerksam zu machen.

Die Anzahl der Menschen, die soziale Netzwerke nutzen, steigt 

kontinuierlich. Das US-amerikanische Unternehmen Facebook meldet, 

dass sich bisher etwa 2,6 Milliarden Nutzer*innen für das Netzwerk 

registriert haben (Stand 2020) – das entspricht beinahe einem Drittel 

der Weltbevölkerung.

 Smartphones und  Tablets begünstigen die Nutzung von sozi-

alen Netzwerken. Denn über eine entsprechende  App kann man 

praktisch von überall auf die sozialen Netzwerke zugreifen. Mal eben 

schnell ein Foto knipsen und einen Beitrag über das leckere Essen im 

Restaurant teilen oder nachschauen, was Freund*innen und Bekannte 

gerade so machen: Soziale Netzwerke integrieren sich in den Alltag, 

können Langeweile vertreiben und eröffnen viele Möglichkeiten, 

andere am eigenen Leben teilhaben zu lassen. 

Ihre Strukturen setzen damit unmittelbar an den Interessen der 

Nutzer*innen an. Aber wie funktioniert das, welche Aspekte sollten 

bei der Anmeldung beachtet werden und welche Herausforderungen 

halten soziale Netzwerke für ihre Nutzer*innen bereit? 

Die Anmeldung bei einem sozialen Netzwerk
Wer sich bei einem sozialen Netzwerk anmeldet, wird zunächst nach 

persönlichen Angaben befragt. Hierzu gehören Name, Alter und 

Geschlecht. Danach haben Nutzer*innen die Möglichkeit, sich mit 

anderen zu vernetzen und Angaben zu persönlichen Interessen zu 

machen. Letztere dienen dazu, dass Nutzer*innen möglichst passge-

naue Inhalte präsentiert bekommen, denn soziale Netzwerke leben 

von Interaktion und Datenpreisgabe. Deswegen ist die Registrierung 

eine umfangreiche Datenerhebung. Nutzer*innen sollten sich bereits 

während der Anmeldung fragen, welche Daten sie preisgeben möchten.

 

2020 verzeichnet  
Facebook ca. 2,6 Mrd. 

Nutzer*innen.

Modul 4.7:  
Passwörter und  

Schutz von mobilen  
Endgeräten
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Tipp

Es ist generell zu empfehlen, mit der Preisgabe persönlicher 
Daten wie zum Beispiel der vollständigen Adresse, der Telefon-
nummer und dem Geburtstag so sparsam wie möglich umzuge-
hen. Je nach Anbieter sind diese Daten bei der Anmeldung sofort 
für alle anderen Nutzer*innen sichtbar, ohne dass eine geson-
derte Freigabe erfolgen muss. Daten zu ergänzen ist meistens 
ein geringeres Problem, als Daten wieder aus dem Internet zu 
entfernen. Oftmals sind Anmeldebögen bei sozialen Netzwerken 
sehr lang und detailliert. Häufig müssen Sie aber nur die Felder 
ausfüllen, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind.

Aufbau und Funktionen von sozialen Netzwerken
Die meisten sozialen Netzwerke erlauben neben den reinen Profilan-

gaben wie Name, Alter, Geschlecht, Adresse und Profilfoto auch das 

Einstellen von Fotos und Videos. Im Kern sind die meisten sozialen 

Netzwerke gleich aufgebaut und haben ähnliche Funktionen: 

Profile: Mithilfe von  Profilen können sich Menschen den anderen 

Nutzer*innen vorstellen. Diese Gemeinschaft in einem sozialen Netz-

werk wird auch „Community“ genannt. Je nach sozialem Netzwerk 

und den jeweiligen Privatsphäre-Einstellungen können mehr oder 

weniger Mitglieder der Social Community das Profil eines anderen 

Mitglieds einsehen. Es ist heute nicht unüblich, dass Menschen sehr 

viel Zeit aufwenden, um ihr Profil in einem Netzwerk zu pflegen. Das 

Profil ist das Aushängeschild eines virtuellen Auftritts. 

Wie im realen Leben machen sich Menschen auch im Internet 

„schick“, um sich anderen zu zeigen und sich von ihrer besten Seite zu 

präsentieren. Das Ziel ist, Interesse zu wecken und auf sich selbst auf-

merksam zu machen. Für Musiker*innen, Politiker*innen, Prominente 

und Künstler*innen kann das Profil zu einer virtuellen Bühne werden. 

Gerade noch unbekannte Personen erhoffen sich, durch den digitalen 

Auftritt Aufmerksamkeit in einem bestimmten Kontext zu gewinnen 

und Reichweite zu erzeugen. 

Neben diesen aktiven Rollen gibt es aber auch eine große Anzahl 

an Menschen, die nicht die Öffentlichkeit suchen, sondern als Zu -

schauer*innen nur passiv dem Geschehen in sozialen Netzwerken folgen  
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möchten. Das Besondere an Profilen von Personen in sozialen Netz-

werken ist die unmittelbare Nähe, die für Nutzer*innen entsteht. 

Scheinbar aus erster Hand bekommt man Äußerungen, bildhafte Ein-

drücke und ungefilterte Wirklichkeiten präsentiert. 

Für Nutzer*innen kann aber gerade diese ungefilterte Nähe eine 

große Herausforderung bedeuten. Aussagen, zum Beispiel von 

Politiker*innen, stehen in sozialen Netzwerken oft für sich und werden 

nicht, wie zum Beispiel in Nachrichtensendungen oder Zeitungsarti-

keln, journalistisch geprüft und in einen Kontext eingebettet.

Auch für Organisationen wie Medienhäuser, Parteien, Sportver-

eine, Initiativen und Verbände sind soziale Netzwerke inzwischen ein 

wichtiger Kommunikationskanal geworden. Neuigkeiten können direkt 

und passgenau in verschiedenen Interessensgruppen veröffentlicht 

werden, um eine möglichst große Reichweite zu erzielen.

Beispiel-Profil auf einer  
Social-Media-Plattform

Maxi Muster

Chronik  Info   Freunde   Fotos    Mehr Profil bearbeiten

Details bearbeiten
Was machst du gerade?

Filter

Maxi Muster hat ihr Profilbild aktualsiert

Maxi Muster

20. Oktober

15. Oktober

Beiträge verwalten

Hobbys hinzufügen

Steckbrief

Beiträge

Fotos Alle Fotos ansehen

Live-Video Foto/Video Lebensereignis

Listenansicht Rasteransicht
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Kontakte und Abos: Egal ob Freund*innen, Bekannte oder Personen 

und Einrichtungen der Öffentlichkeit: Der Kern eines sozialen Netz-

werks ist die Möglichkeit, sich mit anderen zu vernetzen. Möchte man 

regelmäßig Neuigkeiten einer Person oder Organisation erhalten, 

kann man ihre Seite abonnieren und ihnen folgen. Ebenso können 

andere Nutzer*innen einem selbst folgen. Der Kurznachrichtendienst 

Twitter hat den hierfür gebräuchlichen Begriff  „Follower“ geprägt.

Über die Privatsphäre-Einstellungen können Nutzer*innen regeln, 

wer ihre Inhalte sehen darf. Das heißt beispielsweise, ob ein Profil 

„öffentlich“ für alle Nutzer*innen der Plattform zu sehen ist. Teilweise 

muss man nicht einmal selbst ein Profil in einem Netzwerk haben, um 

sich öffentliche Profile von Personen anzusehen. So kann es passieren, 

dass ein Profil aus einem sozialen Netzwerk auch in der Suche über 

eine Internetsuchmaschine auftaucht, wenn man einen entsprechen-

den Personennamen sucht. „Private“ Profile hingegen sind nur für 

einen ausgewählten Kreis aus anderen Nutzer*innen der Plattform 

einsehbar. In manchen sozialen Netzwerken kann man innerhalb sei-

ner Kontakte verschiedene Nutzer*innengruppen unterscheiden, zum 

Beispiel Freund*innen und „andere“. 

Tipp

Es empfiehlt sich in jedem Fall, sich mit den Privatsphäre-Einstel-
lungen auseinanderzusetzen. Oftmals ist es sinnvoll, diese gemein-
sam mit erfahrenen Freund*innen, Familienangehörigen oder 
Bekannten durchzugehen. Außerdem ändern Anbieter die Privat - 
s phäre-Einstellungen von Zeit zu Zeit. Deswegen empfiehlt es 
sich, diese Einstellungen regelmäßig zu überprüfen. Mehr Infos 
zum Thema Datenschutz in sozialen Netzwerken finden sich zum 
Beispiel bei Klicksafe: https://s.rlp.de/dJCME

Egal ob Klassetreffen, lokaler Verein oder Tipps zum Gärtnern: Die 

meisten sozialen Netzwerke bieten zudem die Möglichkeit, sich in 

Gruppen zu vernetzen und eine geschlossene Form des gegenseitigen 

Austauschs herzustellen.

 

Postings: Ein  Posting ist ein Beitrag, der in einem sozialen Netzwerk 

von einer Person oder Organisation veröffentlicht wird. Potenziell 

https://s.rlp.de/dJCME
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können alle Nutzer*innen des jeweiligen Netzwerks Inhalte als Text, 

Bild oder Video veröffentlichen. Egal ob süße Katzenvideos, Fotos vom 

hübsch angerichteten Mittagessen oder Lebensweisheiten in Gedicht-

form: Was veröffentlicht wird, ist im Kern den Nutzer*innen überlas-

sen. Aber genau hierin liegt auch ein Problem. Nicht selten gelangen 

auf diese Weise unpassende, diskriminierende oder rassistische 

Inhalte in soziale Netzwerke.

Postings erscheinen nach Veröffentlichung sowohl in der Chronik 

der Nutzer*innen als möglicherweise auch im  Feed anderer Nut-

zer*innen. Diese Chronik gleicht einer Art Lebenslauf. Auch hier kann 

bei einigen Plattformen eingestellt werden, wer welchen Post in der 

eigenen Chronik sehen kann oder nicht. Wie viele Personen von einem 

Post erreicht werden, hängt von der Anzahl an Personen und Organi-

sationen ab, für die eine Veröffentlichung sichtbar ist. Je nach Privat-

sphäre-Einstellungen können dies mehrere Tausend und mehr Men-

schen sein. 

Soziale Netzwerke prägen auch eigene Formen von Beiträgen, die 

sich im Internet etablieren. Beispiele hierfür sind  „Stories“ und 
 „Memes“. Die einzelnen Plattformen bieten zudem verschiedenste 

Möglichkeiten, Beiträge vor der Veröffentlichung mit Filtern, Beschrif-

tungen und Effekten zu bearbeiten und „aufzuhübschen“.

Neben öffentlichen Beiträgen können in sozialen Netzwerken per-

sönliche Nachrichten an einzelne Teilnehmer*innen oder Gruppen ver-

schickt werden.

Feed: Ein Feed, auch  „Newsfeed“ genannt, ist die persönliche Start-

seite für Nutzer*innen. Darauf finden sie eine individuell zusammen-

gestellte Auflistung von Posts, also Beiträgen anderer Nutzer*innen, 

ihre eigenen Beiträge und personalisierte Werbung. Weil die Fülle an 

Informationen in sozialen Netzwerken unendlich groß ist, bestimmt 

ein  Algorithmus, was im jeweiligen Feed angezeigt wird. Dieser ist 

wie eine Art computergesteuerte Redaktion, die entscheidet, welche 

Informationen oder Nachrichten Nutzer*innen erhalten. Bevorzugt 

werden so Ergebnisse angezeigt, die mit den eigenen Interessen oder 

Meinungen übereinstimmen. Da Nutzer*innen dazu neigen, sich mit 

Gleichgesinnten auszutauschen und zu vernetzen, kann es zu einer 

Verengung der eigenen Weltsicht kommen, da abweichende Meinun-

gen ausgeblendet beziehungsweise gefiltert werden und die eigene 
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Selbstbestätigung im Fokus steht. Dieses Phänomen nennt sich „Fil-

terblase“.

Tipp

Mehr zum Thema Filterblasen in sozialen Netzwerken,  
deren Wirkung auf die Meinungsbildung und die Gefahr für 
Nutzer*innen finden Sie hier: https://s.rlp.de/gC12N

Liken, kommentieren, teilen: Da soziale Netzwerke von ihrer Inter-

aktion innerhalb des Nutzerkreises leben, wurden vonseiten der 

Entwickler*innen verschiedene Funktionen eingebaut. Die bekanntes-

ten sind:  liken, kommentieren und teilen. Um zu zeigen, dass man 

einen Beitrag gut findet (das englische Verb „to like“ heißt übersetzt 

„mögen“), kann man ihn mit einem Klick auf einen Daumen nach oben 

oder ein Herzsymbol favorisieren oder liken. Die Kommentarfunktion 

erlaubt eine unmittelbare Reaktion auf einen Beitrag. Alle Kommen-

tare erscheinen unterhalb des Postings und können von anderen 

Nutzer*innen erneut kommentiert werden. So entstehen Diskussionen 

und ein Austausch über ein Thema. Viele soziale Netzwerke bieten 

zudem die Möglichkeit, mit  Emojis zu reagieren. Unangebrachte 

Inhalte, beleidigende, rassistische oder sexistische Kommentare kön-

nen über die Melden-Funktion der Administration angezeigt werden. 

Die Inhalte werden dann geprüft und gegebenenfalls entfernt bezie-

hungsweise juristisch verfolgt.

Wenn man einen Beitrag teilt, macht man andere Nutzer*innen 

auf einen Inhalt aufmerksam. Je nach sozialem Netzwerk erscheint 

der geteilte Beitrag dann zum Beispiel im eigenen Profil oder in einer 

Gruppe. Zusätzlich kann man den Link zu Beiträgen über Instant Mes-

senger, andere soziale Netzwerke oder per E-Mail teilen.

Suche: Um Inhalte zu finden, bieten soziale Netzwerke Suchfunktio-

nen an. Hierüber lassen sich, ähnlich wie bei Internetsuchmaschinen, 

Begriffe suchen, zum Beispiel der Name einer Stadt, andere Nutzer*innen 

oder Gruppen. Die Suchergebnisse lassen sich dann nach bestimmten 

Kategorien, wie „markierte Orte“, „Beitragsarten“ und „Veröffentli-

chungsdatum“, sortieren. Außerdem können sogenannte  Hashtags (#) 

thematisch gesucht werden. Auf diesem Weg lassen sich weitere  

Modul 7.2:
Instant Messenger

https://s.rlp.de/gC12N
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Beiträge zu einem bestimmten Thema finden. In sozialen Netzwerken 

werden Hashtags außerdem zur Solidarisierung mit einem Thema 

oder einer Person genutzt. So posteten nach dem gewaltsamen Tod 

des Afroamerikaners George Floyd bei einer Festnahme im Mai 2020 

in Minneapolis mehrere Millionen Menschen, darunter eine Vielzahl an 

Prominenten, sowie Unternehmen Beiträge mit dem Hashtag „#black-

livesmatter“, um auf das Thema Rassismus aufmerksam zu machen. 

Der besondere Reiz an sozialen Netzwerken besteht in der Kom-

bination der vielen Funktionen und Möglichkeiten. Nutzer*innen stel-

len sich ihr Neuigkeiten-Buffet quasi selbst zusammen und erhalten 

individuell abgestimmte Feeds, also Beitragslisten, die an die eigenen 

Gewohnheiten, Interessen und die aktuelle Lebenssituation angepasst 

sind und stets etwas Neues zum Entdecken bieten. Vor allem die Nut-

zung auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets begüns-

tigt die Integration einer immer tiefer gehenden Verwurzelung sozia-

ler Netzwerke im Alltag von Menschen. 

Hashtags erleichtern  
die Auffindbarkeit von 
Themen, werden aber 
auch als Ausdruck der 
Solidarität verwendet.

Beispiel-Newsfeed einer  
Social-Media-Plattform

Hans Mustermann
1 Tag

Danke für die  
Geburtstagswünsche

Maxi Muster

Gisela Beispiel
5 Std.

Suche

Was machst du gerade?

Aktuelle Beiträge

Fritzi
Ich wünsche dir nachträglich noch alles Liebe.

Gesponsert

Werbeanzeige

Werbeanzeige

Kontakte

Gisela Beispiel

Fritzi

Hans Mustermann

Live-Video

Gefällt mir

Gefällt mir  •  Antworten  •  1 Stunde

Gefällt mir 1 Kommentar

Kommentieren Teilen

Story 1 Story 2 Story 3 Story 4 Story 5 Story 6

Foto/Video Lebensereignis
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Soziale Netzwerke: meist kostenlos, aber nicht umsonst
Wie verdienen soziale Netzwerke ihr Geld? Die kurze Antwort: vor 

allem mit den Daten ihrer Nutzer*innen. Soziale Netzwerke wirken nur 

auf den ersten Blick kostenlos, denn sie bieten Werbetreibenden die 

Möglichkeit, den Nutzer*innen zielgruppenspezifisch und persona-

lisiert individuell ab gestimmte Werbung anzuzeigen. Nutzer*innen 

werden damit zum Produkt und bezahlen letztendlich mit der Preis-

gabe persönlicher Daten wie Nutzungsgewohnheiten, Interessen und 

Informationen des persönlichen Umfelds. Hieraus werden Werbepro-

file generiert, die vermarktet werden. Wer sich für Kleidung interes-

siert, bekommt vermehrt Produktwerbung rund um Mode angezeigt. 

Das erhöht für Werbetreibende die Wahrscheinlichkeit, dass Nut - 

zer* innen ein Produkt genauer anschauen und einen Kauf in Erwä-

gung ziehen, da diese schon ein grundsätzliches Interesse mitbringen. 

Hobbys werden zusätzlich mit weiteren Gewohnheiten kombiniert: 

Weiß das soziale Netzwerk, dass man sich für die Themen „Nachhal-

tigkeit“ und „fairen Handel“ interessiert, kann Werbung entsprechend 

angepasst werden. Nutzer*innen bekommen dann vermehrt Produkte 

angezeigt, die diesen Parametern entsprechen, in diesem Beispiel 

dann nachhaltige und fair gehandelte Kleidung. Nutzer*innen erken-

nen Posts, also Beiträge, die Werbung enthalten, zum Beispiel am  

Hinweis „Gesponsert“.

Welche sozialen Netzwerke gibt es?
Neben Facebook sind noch viele andere soziale Netzwerke in Deutsch-

land verfügbar. Die größten Netzwerke sind in der nachfolgenden 

Tabelle aufgelistet. Zusätzlich zu den aufgelisteten großen sozialen 

Netzwerken existieren viele kleinere Plattformen. In den vergangenen 

Jahren hat sich die Struktur sozialer Netzwerke jedoch erheblich ver-

ändert. So haben Netzwerke wie wer-kennt-wen.de oder schuelervz.net 

ihre Dienste eingestellt oder in andere Netzwerke verlagert. 

Trotz dieser Entwicklungen hat sich die Zielgruppe von sozialen 

Netzwerken in den letzten Jahren weltweit erheblich erweitert. Neben 

Plattformen für Schüler*innen, Studierende, Berufsanfänger*innen 

und Arbeitende haben sich auch zunehmend Angebote für ältere Men-

schen herausgebildet, die ihre Inhalte speziell an diese Nutzer*innen- 

gruppe anpassen. Beispiele hierfür sind feierabend.de oder wizelife.de. 

https://www.feierabend.de
https://wizelife.de
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Wie oben beschrieben, finanzieren sich die meisten sozialen Netz-

werke über Werbung und sind für Nutzer*innen kostenlos. Einige 

Plattformen wie XING bieten sogenannte Premium-Benutzerkonten 

an, die gegen Bezahlung zusätzliche Optionen (wie bessere Suchfunk-

tionen,  Downloads etc.) enthalten. 

Bekannte soziale Netzwerke

Facebook Facebook ist aktuell die größte soziale Plattform weltweit. Seine 
Popularität verdankt Facebook unter anderem dem Umstand, dass  
es an Landes- oder Sprachgrenzen keinen Halt macht und grundsätz-
lich weltweit verfügbar ist. So können Nutzer*innen mit anderen 
Menschen, egal an welchem Ort, befreundet sein. Auch sind mittler-
weile alle Altersgruppen in Facebook anzutreffen. 

Instagram Instagram ist ein weltweit genutztes  soziales Netzwerk, das vor 
allem junge Zielgruppen anspricht, hauptsächlich als App über mobile 
Endgeräte genutzt wird und seinen Schwerpunkt in der visuellen 
Darstellung hat. Über spezielle Filter und Effekte lassen sich Fotos und 
Videos bearbeiten und mit anderen teilen. Viele Künstler*innen, 
Fotograf*innen, Bands und Influencer*innen stellen sich hier öffentlich 
dar. Die Plattform gehört zu Facebook und bietet verschiedene Mög-
lichkeiten, Inhalte auch in anderen sozialen Netzwerken wie Facebook 
oder Twitter zugänglich zu machen.
 Die Registrierung bei Instagram ist kostenlos und kann auch über 
die Facebook-Zugangsdaten (wenn vorhanden) erfolgen.

Nebenan.de Eine besondere Form eines sozialen Netzwerks ist nebenan.de. Auf 
dieser Plattform ist es möglich, die eigene Nachbarschaft kennenzu-
lernen, Bekanntschaften zu schließen und Hilfe im unmittelbaren 
Umfeld anzubieten oder zu finden. Auch eingestellt werden hier Ver-
anstaltungshinweise, Kleinanzeigen und Dienstleistungen aus der 
unmittelbaren Umgebung. 

LinkedIn LinkedIn richtet sich ähnlich wie XING vor allem an Geschäftsleute. 
Hier hat man die Möglichkeit, mit Personen aus dem beruflichen 
Umfeld in Kontakt zu bleiben und sich auszutauschen. 
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Bekannte soziale Netzwerke

Snapchat Snapchat ist eine kostenlose App, die über mobile Endgeräte wie 
Smartphones oder Tablets genutzt wird. Bilder oder Videos, die über 
diesen Dienst an Kontakte verschickt werden, können mit wenig 
Aufwand mit Filtern, Effekten und Text bearbeitet werden. Das Beson-
dere: Nutzer*innen können selbst bestimmen, wie lange eine Nach-
richt zu sehen ist, bevor sie sich selbst löscht. Allerdings sind die 
Nachrichten nie länger als 24 Stunden sichtbar.

Stayfriends Über Stayfriends, zu Deutsch „Freunde bleiben“, können alte Schul-
freundinnen und -freunde ihre Kontakte halten und pflegen. 

TikTok Mit der TikTok-App können Nutzer*innen mit mobilen Endgeräten eigene 
kleine Musikvideos erstellen und mit Effekten und Filtern bearbeiten. 
TikTok stellt hierfür eine große Auswahl an Musikstücken und Audio-
schnipseln bereit. Als Playback-Videoplattform stehen bei TikTok vor 
allem Lippensynchronisationsvideos im Vordergrund. Im Jahr 2019 hatte 
TikTok monatlich über 800 Millionen aktive Nutzer*innen weltweit. Das 
Netzwerk verzeichnet damit einen immensen Nutzer* innenanstieg. TikTok 
kommt aus China und ist aus dem Dienst musical.ly hervorgegangen. 

Twitter Twitter ist im Grunde kein klassisches soziales Netzwerk. Vielmehr 
bietet es die Möglichkeit, per Kurznachricht Informationen an ein 
eigenes Schwarzes Brett im Internet zu schicken. Viele Politiker*innen, 
aber auch Journalist*innen und Prominente nutzen diese Plattform, 
um Informationen gezielt zu verbreiten beziehungsweise zu erhalten. 
Mehr zu diesem sogenannten Microblogging-Dienst findet sich in 
einem späteren Abschnitt. 

XING Xing ist ein soziales Netzwerk, das sich speziell an Geschäftsleute 
richtet und Kontaktvermittlung im geschäftlichen Bereich zum Ziel  
hat. Hervorgegangen ist XING aus der Plattform Open Business Club. 
Anfang 2007 wurde aus diesem Angebot das heutige XING.

Tipp

Eine gute Übersicht bekannter sozialer Netzwerke finden Sie 
auch hier: https://s.rlp.de/7hlPh

Modul 8.2:
Microblogs:  
Twitter & Co.

https://s.rlp.de/7hlPh
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Der Umgang mit Daten in sozialen Netzwerken
Die Speicherung von Daten in sozialen Netzwerken erfolgt immer auf 

einem oder mehreren  Servern im Internet, um ein ständiges Vorhal-

ten der Daten zu gewährleisten. Bei vielen Milliarden Nutzer*innen 

weltweit ist die Datenmenge unvorstellbar groß und unterliegt immer 

den rechtlichen Vorgaben des Staates, innerhalb dessen Grenzen sich 

der Anbieter befindet. Gerade in der Europäischen Union und speziell 

in der Bundesrepublik Deutschland sind Fragen des Datenschutzes für 

die Menschen von deutlich größerer Relevanz als im Vergleich zu 

anderen Ländern wie etwa in Asien oder auch den Vereinigten Staaten 

von Amerika. Dies führt nicht selten zu Spannungen zwischen den 

Ländern, und Unternehmen wie Facebook und Co. müssen ihre Ge - 

schäftspraxis für den europäischen Markt meist stark anpassen. Dies 

ist insbesondere den sehr strengen europäischen Datenschutzregeln 

zu verdanken, die mittlerweile weltweilt eine Vorbildfunktion für wirk-

samen Datenschutz darstellen. Im Ergebnis muss man jedoch sagen, 

dass die Wirklichkeit bei der wirksamen Umsetzung dieser strengen 

Regeln gerade im Verhältnis zu US-Unternehmen dem hohen Anspruch 

noch ziemlich hinterherhinkt. Dies hat etwa jüngst die aufsehen-

erregende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs unter Beweis 

gestellt, in der die rechtliche Praxis, nach der Daten in die USA über-

tragen werden dürfen (Vertrag mit Namen „Privacy Shield“), nun 

schon zum zweiten Mal in Folge krachend für rechtswidrig erklärt 

wurde. Jetzt müssen neue Regeln von der Politik gefunden werden. 

Bis dahin ist festzustellen, dass der Datenschutz bei Diensten in den 

USA nicht entsprechend europäischer Standards gesichert ist. Die 

Datenverantwortung liegt letzten Endes bei den Bürger*innen selbst. 

Ist man sich über Inhalt und Menge der Daten über die eigene Per-

son bewusst und entscheidet sich, diese gezielt preiszugeben, steht 

dem Spaß an Selbstdarstellung, Unterhaltung und Kommunikation im 

Internet nichts im Wege. Denn mit Freund*innen zu plaudern, sich Bil-

der zu zeigen, Kontakte zu knüpfen sowie aktuelle Neuigkeiten mitzu-

teilen, sind Bedürfnisse eines jeden Menschen und können im realen 

Leben wie auch im Internet befriedigt werden. 

Modul 5.4:
Persönliche Daten  

und Datenschutzrechte 
im Internet

Modul 6:
Datenschutz im  

Internet
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Tipp

Da auf Bildern und Videos oft andere Menschen zu sehen sind, 
sollte man hier mit Bedacht und Verantwortung den Daten 
Dritter gegenüber agieren und zum Beispiel um Erlaubnis fragen, 
bevor man Inhalte in sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Soziale Medien können außerdem eine gute Alternative sein, um bei-

spielsweise die Öffentlichkeitsarbeit für den Geschichtsverein, den 

Sportverein oder den Gemeindetreff zu erleichtern. Über eine Präsenz 

in einem sozialen Netzwerken kann der Verein über Veranstaltungen, 

Treffen oder einfach das Engagement berichten und Interessierte 

anziehen. 

8.2   Microblogs: Twitter und Co. 

Spätestens seit der US-amerikanische Präsident Donald Trump die 

Öffentlichkeit im Stakkato mit seinen Twitter-Beiträgen bombardierte, 

sind die meisten auf den Kurznachrichtendienst Twitter aufmerksam 

geworden. Dabei ist dieser nur einer von vielen  Microblogs, die sich 

alle zwar etwas in ihrer Ausrichtung unterscheiden, in der Regel 

jedoch den weiter unten beschriebenen Grundfunktionen folgen. Nicht 

vergessen werden darf der gerade unter jüngeren Nutzer*innen sehr 

beliebte Bildernachrichtendienst Instagram, bei dem sich alles um das 

perfekte Bild dreht und bei dem man mit Blick auf den Datenschutz 

wissen muss, dass er zu Facebook gehört. Bei den noch jüngeren 

Nutzer*innen, meist im Schulalter, steht (Stand 2020) TikTok noch hoch 

im Kurs, über den meist selbst gedrehte Karaoke- oder andere Videos 

geteilt werden. Auch dieser Dienst fiel indes schon kritisch auf, da er 

zu einem chinesischen Unternehmen gehört und sich Datenschutz 

und Zensurvorwürfe gefallen lassen musste. Schließlich seien noch die 

Dienste Tumblr, Reddit und Pinterest erwähnt, die jedoch gegenüber 

den vorher genannten deutlich weniger Nutzer*innen haben. 

Bei Microblogs sind die veröffentlichten Beiträge, auch „Posts“ 

oder „Postings“ genannt, meist sehr kurz, um die 200 Zeichen. Zudem 

sind Microblogs von ihrem Grundgedanken als chronologische Abfolge 

In Microblogs muss man 
sich kurz fassen:  

Nur ca. 200 Zeichen 
stehen pro Beitrag zur 

Verfügung.
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dieser Posts gedacht, die dann meist untereinander aufgelistet  

werden. So entsteht quasi eine Optik, wie man sie aus der  analogen 

Welt von einem Schwarzen Brett kennt, an das fortlaufend neue Bei-

träge in Reihenfolge angeheftet werden. Der Vorteil und der Nutzen 

eines Microblogs liegen in seiner Einfachheit und in seinen bewusst 

gewählten Einschränkungen begründet. Sprich, bei derart kurzen Bei-

trägen ist der Inhalt von Leser*innen leichter erfassbar als bei lang 

ausufernden Texten. Gleichzeitig ist es für die Autor*innen anspruchs-

voll, den gewünschten Inhalt im Rahmen des Zeichenlimits prägnant 

auf den Punkt zu bringen. Üblicherweise wird daher gerne auch mit 

weiterführenden  Links gearbeitet, deren Inhalt im jeweiligen Post 

dann etwa kommentiert wird.

#BGHstärktDatenschutzrecht 

kommentieren retweeten zustimmen teilen

Neben der Möglichkeit, selbst Beiträge zu posten, bieten Microblogs 

häufig auch die Möglichkeit, mit anderen Nutzer*innen und deren Bei-

trägen zu interagieren. Beiträge können weiterverbreitet werden, 

indem man diese auf der eigenen Seite erneut postet oder indem man 

den Link zum Beitrag außerhalb des Netzwerks per E-Mail, Messenger 

Beispiel für einen 
Microblog Beitrag
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oder beliebigem anderen Dienst weiterversendet. Schließlich gibt es 

noch die Möglichkeit, die eigene Zustimmung zu Beiträgen auszudrü-

cken, indem man etwa auf ein Zustimmungssymbol wie hier im Bei-

spiel das Herz klickt. Für eine differenzierte Auseinandersetzung mit 

Beiträgen bietet sich dagegen die Kommentarfunktion an, häufig 

gekennzeichnet durch eine Sprechblase.

Schließlich können sich Nutzer*innen häufig auch noch unterein-

ander vernetzen, etwa indem man die Seiten von anderen Nutzer*innen 

abonniert, ihnen folgt oder unter anderer Begrifflichkeit miteinander 

verknüpft. Dies hat in der Regel zur Folge, dass man Mitteilungen über 

die Aktivitäten der anderen Nutzer*innen erhält, mit denen man ver-

knüpft ist. Insbesondere durch diese Funktion entfaltet ein Microblog 

seine Wirkung als soziales Netzwerk. Denn hier hat man die Möglich-

keit, anhand der Beiträge zu sehen, welche Themen und Debatten im 

Kreis der eigenen verknüpften Kontakte gerade besonders relevant 

sind. Fachsprachlich wird dann davon gesprochen, dass ein Thema 
 „trendet“, also im Trend ist, da es sich wachsender öffentlicher Auf-

merksamkeit erfreut.

Bei einigen Microblogs, insbesondere auch bei Twitter, ist es zudem 

möglich, gezielt nach Beiträgen zu bestimmten Themen zu suchen. 

Dies geschieht bei Twitter, indem man nach vordefinierten Suchbe-

griffen sucht, wie etwa aus dem vorherigen Beispiel: „#BGHstärkt  

Datenschutzrecht“. Vordefiniert sind derartige Suchbegriffe, da sie 

durch das Voranstellen des Rautenzeichens „#“ vom System als Such-

begriff erkannt und entsprechend im Suchregister eingetragen wer-

den. Man spricht hierbei auch von einem oder nicht selten mehreren 

sogenannten „Hashtags“, unter denen Themen zu finden sind. Je mehr 

Nutzer*innen ihre Beiträge mit entsprechenden Hashtags versehen, 

desto häufiger kommt es statistisch dazu, dass sich die benutzten 

Hashtags wiederholen. Zumal sich Nutzer*innen beim Verfassen ihrer 

Beiträge gerne auch an bereits verwendeten Hashtags orientieren, 

um so durch die Benutzung häufig verwendeter Suchbegriffe zu errei-

chen, dass mehr andere Nutzer*innen auf den eigenen Beitrag auf-

merksam werden. 

Es geht also darum, dass der eigene Beitrag besser auffindbar wird, 

was auch gemeint ist, wenn davon gesprochen wird, dass die „Sicht-

barkeit“ eines Beitrags erhöht wird. Im Ergebnis kann man so erken-

nen, dass bei laufenden Debatten sich relativ schnell eine Handvoll 
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tonangebender Hashtags herausbildet. Sucht man gezielt nach diesen 

Hashtags, kann man gut die relevanten Beiträge zum jeweils interes-

santen Thema herausfiltern. Profis in diesem Bereich nutzen zudem 

nicht selten Softwarelösungen, die sie bei der Auswertung der Flut an 

Beiträgen unterstützen.

Bei allen Vorteilen, die Microblogs etwa bei der Informationsbe-

schaffung bieten, darf jedoch nicht der falsche Eindruck entstehen, 

die gefunden Beiträge spiegelten das gesamte Meinungsspektrum 

der Bevölkerung etwa zu einem bestimmten Thema wider. Wie auch 

bei anderen sozialen Netzwerken muss man sich stets vor Augen füh-

ren, dass man sich in einer Filterblase befindet. Die Vielfalt an Beiträ-

gen, die man sieht, kann immer nur so breit sein wie der Kreis an 

Teilnehmer*innen im Netzwerk. Im Falle von Twitter muss man sich so 

stets bewusst machen, dass dieses Medium von Menschen genutzt 

wird, die beruflich mit Informationen zu tun haben, etwa Politiker*innen, 

Journalist*innen, Unternehmen und Lobbyverbände. Es wäre daher 

fahrlässig anzunehmen, dass ein besonders trendiges Twitter-Thema 

automatisch auch dem entspricht, womit sich gerade die breite Bevöl-

kerung beschäftigt.

Bedacht werden sollte auch der Aspekt, dass Werbetreibende und 

Marketingfirmen Microblogs wie Twitter und Instagram außerordent-

lich gerne für ihre Werbung nutzen, die sie Nutzer*innen dann auf ihre 

jeweiligen Interessen abgestimmt zukommen lassen. Die Werbewirt-

schaft erhofft sich so bessere Absätze, da die Werbung in der Theorie 

genau die Zielgruppe erreicht, die sie interessiert. Ob die Praxis dies 

erfüllt, ist eine andere Frage. 

Nutzer*innen sollten sich bei der Nutzung der in der Regel kosten-

freien Microblogs schlicht bewusst sein, dass der Dienst nur deshalb 

kostenfrei angeboten werden kann, weil die Nutzer*innen mit ihren 

Daten und mit ihrer Aufmerksamkeit bezahlen. Folgerichtig muss man 

akzeptieren, dass sämtliche eigene Aktivitäten in den Netzwerken 

ausgewertet und jedenfalls für Werbezwecke verwendet werden. Ist 

man zudem von Zeit zu Zeit als Reisende*r in autoritären Staaten mit 

eingeschränkter Meinungsfreiheit unterwegs, so sollte man sich 

ebenfalls bewusst sein, dass in diesen Staaten die Sicherheitsbehör-

den soziale Netzwerke auswerten und auch gegen die Urheber*innen 

von unliebsamen Beiträgen vorgehen.
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8.3   Weblogs 

Menschen hautnah auf ihren Reisen begleiten, sehen und erfahren, 

welche Route durch die Alpen sie genommen haben, auf welche 

Schwierigkeiten sie unterwegs gestoßen sind, welche Lösungen sie 

gefunden haben und wo es die beste Erbsensuppe in einer Almhütte 

gibt: Das alles ermöglichen Weblogs oder kurz: Blogs. 

Aber was genau steckt hinter diesem Begriff? 

Das Wort „Weblog“ ist ein Kunstwort. Es setzt sich zusammen 

aus den englischen Begriffen „Web“ für „Netz“ oder „Internet“ und 

„Log“ für „Logbuch“. Ähnlich wie in einem realen Log- oder Tagebuch 

schreiben Personen Einträge auf eine Internetseite und erzählen 

öffentlich ihre Geschichte, berichten von ihren Leidenschaften oder 

informieren zu den unterschiedlichsten Themen. Die Möglichkeiten 

des Internets erlauben es, neben Texten auch Fotos, Audioaufnahmen 

und Videos einzubinden. Von vielen Reisenden, Hobbyköch*innen, 

Garten liebhaber*innen und Bastler*innen werden Weblogs genutzt, 

um ganz persönliche Eindrücke wiederzugeben, über eine bestimmte 

Sache zu berichten und Rat zu bieten. 

Die Verfasser*innen eines Weblogs nennt man „Blogger*innen“. 

Mittlerweile ist das sogenannte „Bloggen“ – so nennt man das Schrei-

ben im Onlinetagebuch – weit verbreitet und das Themenspektrum 

groß. Immer mehr Menschen weltweit veröffentlichen ihre Ansichten, 

geben Anleitungen, um Reparaturen selbst auszuführen, und stellen 

ihre Lieblingsbücher vor. Das liegt zum einen daran, dass das Erstellen 

eines Weblogs mittlerweile denkbar einfach geworden ist. Man muss 

kein Programmierer mehr sein, um einen Weblog einzurichten und 

Einträge zu schreiben. Meist dauert die Einrichtung gerade einmal ein 

paar Minuten. Zum anderen gibt es viele kostenlose Weblog-Angebote 

wie etwa wordpress.com oder den Google-Dienst blogger.com, die 

zusätzlich sogar kostenlos Platz für Daten auf ihren Servern anbieten.

Tipp

Egal ob Reiseberichte, Kochrezepte oder Tipps für gute Foto-
grafie: Weblogs bieten eine Fülle an unterschiedlichen Themen. 
Hier werden verschiedene Weblogs exemplarisch vorgestellt: 
https://s.rlp.de/zaMAf

https://de.wordpress.com
https://www.blogger.com
https://s.rlp.de/zaMAf
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Aufgrund seiner vielfältigen und einfachen Mitmachmöglichkeiten ist 

ein Weblog sehr dynamisch und schnell. In aller Regel sind die Einträge 

chronologisch sortiert, wobei die neusten Einträge oben zu finden 

sind. Um die Übersicht in einem Onlinetagebuch zu behalten, kann 

man sich die Einträge in den meisten Fällen nach Kategorien anzeigen 

lassen. Oft strukturieren auch thematische Menüleisten die wichtigs-

ten Punkte. Häufig finden sich zudem Kommentarfunktionen am  

unteren Ende eines Eintrags, um Fragen oder Anmerkungen direkt an 

die Blogger*innen richten zu können. 

Weblogs informieren zu den unterschiedlichsten Themen. Wer auf 

der Suche ist nach einem alternativen Kochrezept, einer Nähanleitung 

oder einem Reisebericht, wird hier fündig, denn Weblogs bieten 

nahezu jeder Privatperson die Möglichkeit, Inhalte eigenständig zu 

veröffentlichen.

Einige Blogger*innen verdienen mit ihrem Weblog auch Geld. Sie 

erhalten zum Beispiel eine Vermittlungsprovision, wenn Nutzer*innen 

von ihrer Seite aus Produkte bei einem Anbieter kaufen. Meist stehen 

die Produkte in direkter Verbindung mit dem Themenfeld, das ein 

Weblog behandelt. 

Tipp

Die Einträge auf Weblogs sind oft eine Art Gegenströmung zu 
den Meinungen, die in den klassischen Massenmedien dargestellt 
werden. Manchmal lohnt sich ein Blick auf aktuelle Weblogs, um 
andere Facetten eines Themas zu erfahren, die so nicht in der 
breiten Medienwelt veröffentlicht werden. Oder man ist interes-
siert an einem sehr persönlichen Erfahrungsbericht, zum Beispiel 
bezüglich des Umgangs mit einer Krankheit oder einem Schick-
salsschlag. 
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8.4   Was sind Influencer*innen? 

Mit den  Influencer*innen (von englisch „to influence“, zu Deutsch 

„beeinflussen“) haben soziale Netzwerke wie Instagram, Facebook und 

die größte Videoplattform YouTube eine neue Berufsgruppe geschaffen. 

Dabei handelt es sich um Social-Media-Nutzer*innen, deren Profil von 

vielen Abonnent*innen verfolgt wird, den sogenannten Follo wer*innen. 

Es gibt Influencer*innen für Mode- und Lifestyle-Trends, für bestimmte 

Sportarten oder spezielle Freizeitbeschäftigungen. Für große Marken 

kommen Influencer*innen als Vermarktungs- und Werbepartner*innen 

infrage. Sie zeigen sich in ihren Videos und Bildern gezielt mit Produk-

ten und beeinflussen damit die Kaufentscheidung ihrer Follower*innen. 

Fans, Freund*innen und Interessierte begeistern sich für die Artikel, 

die Influencer*innen zeigen, und wollen diese auch haben. 

Influencer*innen sind also Menschen, die (zumindest scheinbar) 

jeden Moment ihres Lebens über ihren  Account in sozialen Netz-

werken der Öffentlichkeit zugänglich machen. Sei es ein Foto vom  

Kaffee zum Frühstück, ein Video vom Spaziergang am Nachmittag, ein 

Selfie in der U-Bahn … Einfach jeder Moment wird festgehalten und 

für die Verfolgerschar ins Netz gestellt. Davon versuchen Unterneh-

men und Marken zu profitieren. Dieser gezielte Einsatz wird auch als 

„Influencer-Marketing“ bezeichnet.

Eine Influencerin  
bei der Arbeit:  
„Ihr werdet diese 
Haarfärbemittel 
genauso lieben  
wie ich. Probiert  
es aus!“
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8.5    Stolpersteine Datenschutz, Urheberrecht 
und Werbekennzeichnung 

Die Nutzerdaten von Abonnent*innen können nicht nur für perso - 

na lisierte Werbung verwendet werden. Sie können auch zu Manipu  - 

la tionszwecken benutzt werden. Aufgrund der großen Anzahl an 

An hänger*innen ist es auch Influencer*innen möglich, ihre Abon-

nent* innen durch gezielte Anzeigen auf eine bestimmte Schiene zu 

lenken und von einer Alternative abzubringen. 

Eine derartige Manipulation wurde beispielsweise dem Wahl-

kampf in den USA im Jahr 2016 unterstellt, als Influencer*innen mit 

bestimmten Anzeigen Wähler*innen dazu gebracht haben sollen, 

Donald Trump statt Hillary Clinton zu wählen.

Um nicht Opfer von manipulativen Datenverarbeitungsvorgängen 

zu werden, ist es notwendig, seine eigenen Spuren im Internet so 

gering wie möglich zu halten und den Grundsatz der Datensparsam-

keit immer zu beachten. 

Auch Influencer*innen müssen sich auf ihrer jeweiligen Plattform 

an die Gesetze halten. Für das Publikum ist nicht immer ersichtlich, ob 

es sich bei einem Beitrag um eine rein private Aufnahme oder aber um 

Werbung handelt. Wenn Influencer*innen über ihren Account Pro-

dukte präsentieren und dafür bezahlt werden oder die Produkte kos-

tenlos zur Verfügung gestellt bekommen, handelt es sich eindeutig um 

Werbung, und sie müssen den Beitrag dann auch als Werbung kenn-

zeichnen. Die Kennzeichnungspflicht kann aber auch dann gelten, 

wenn Influencer*innen aus eigener Motivation über Produkte berich-

ten und gar keine Gegenleistung erhalten. Diese gesponserten Bei-

träge sollten dann beispielsweise mit Hashtags wie „#Werbung“ oder 

„#Anzeige“ versehen werden. In jedem Fall sollte die Werbung mög-

lichst unmissverständlich kenntlich gemacht werden. 

Influencer*innen haben in der Vergangenheit versucht, der Kenn-

zeichnungspflicht durch die Bezeichnung „#ad“ (englische Kurzform 

für „advertisement“, zu Deutsch „Werbung“) oder „#sponsered content“ 

(zu Deutsch „gesponserte Inhalte“) nachzukommen. Diese Be zeich-

nungen wurden von den Gerichten jedoch als nicht ausreichend ange-

sehen, um den Vorwurf der Schleichwerbung im Influencer-Marketing 

auszuschließen. Eine reine Verlinkung der beworbenen Waren auf den 

Hersteller reicht ebenfalls nicht aus.

Modul 6.5:
Digitale Selbstverteidi-
gung: Datenmissbrauch 
und Datensparsamkeit
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Influencer*innen haben aber auch Rechte. Dazu zählt insbesondere 

das Recht am eigenen Bild. Werden die Bilder von Influencer*innen 

widerrechtlich von Dritten verwendet, indem sie beispielsweise auf 

Kanälen der Konkurrenz hochgeladen werden, kann gegen eben diese 

Person vorgegangen werden. Das Vorgehen kann abgemahnt und 
 Unterlassung kann verlangt werden. 

8.6   Hatespeech: digital Haltung zeigen 

Nie in der Geschichte der Menschheit war es so einfach, seine Mei-

nung und Gefühle einer großen Menge von Menschen kundzutun. Mit 

Messenger-Diensten wie WhatsApp, Threema oder Signal oder in 

sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram oder LinkedIn kann 

jede*r sehr schnell sehr viele Menschen erreichen. Kommentarspalten 

auf Internetseiten von beispielsweise Nachrichtenportalen und Blogs 

bieten die Möglichkeit, Inhalte zu kommentieren. Das bringt aber auch 

eine große Verantwortung mit sich. Jede*r sollte sich daher Gedanken 

machen über den eigenen Umgang mit digitaler Kommunikation. Eine 

der eigentlich alten Grundregeln für einen guten Umgang miteinander 

lautet daher auch in der Onlinekommunikation: vor dem Kommunizie-

ren beziehungsweise Absenden noch einmal durchatmen und nach-

denken. Außerdem sollte man sich immer bewusstmachen: Auch wenn 

die Technik „dazwischenliegt“ und die vermeintliche Konversation 

eigentlich eher einem Monolog gleicht, kommen die abgeschickten 

Worte am Ende wieder bei einem Menschen an. 

Schnell ist im Eifer des Gefechts eine Äußerung getätigt, die hin-

terher bedauert wird. Im wirklichen Leben, das heißt in einem realen 

Gespräch, in dem sich zwei Menschen gegenüberstehen, ist das kein 

Problem. Eine Entschuldigung fällt nicht immer leicht, sollte aber mög-

lich sein. Online jedoch ziehen Äußerungen schnell ungeahnte Kreise. 

Kreise, die manchmal auch trotz Entschuldigung oder Richtigstellung 

im Netz nicht mehr aufzuhalten sind. Gerade in sozialen Netzwerken 

bekommen diejenigen Beiträge viel Aufmerksamkeit, die polarisieren 

und für Empörung sorgen.

Modul 6.6 : 
Das Recht am  
eigenen Bild
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Was ist Hatespeech?
„Hatespeech“, zu Deutsch „Hassrede“, ist, wie der Name schon sagt, 

eine oft beleidigende, hasserfüllte Form der Kommunikation. Diese ist 

mittlerweile leider oft in den Kommentaren unter Postings in sozialen 

Netzwerken zu finden. Manche Menschen machen sich Hatespeech 

zunutze und schreiben bewusst solche Hassbotschaften. Persönliche 

Anfeindungen wie „Geh sterben, du Opfer“ oder Angriffe gegen be - 

stimmte Personengruppen sind die hässliche Seite der digitalen Kom-

munikationskanäle. 

Wenn sich solche Äußerungen gegen Personen oder Gruppen von 

Menschen richten, weil sie Merkmale wie eine bestimmte Hautfarbe, 

Herkunft, Geschlecht, Sexualität oder Religion haben, dann handelt es 

sich ganz klar um Hatespeech. Sei es „aus Spaß“, als Provokation oder 

aus Überzeugung: Solche Äußerungen verletzen die Würde von Men-

schen und sind daher auf keinen Fall zu tolerieren. Menschen, die 

bewusst über eine solche Art der Kommunikation aufhetzen wollen, 

nennt man  „Trolle“. Oft sind diese Trolle mit einem Pseudonym und 

nicht mit einem echten Namen im Netz unterwegs, sodass man ihre 

wahren Identitäten nicht herausfinden kann. 

Wir brauchen den Austausch miteinander
Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Und gerade moderne Gesell-

schaften sind darauf angewiesen, einen funktionierenden demokrati-

schen Austausch auch über Medien zu gestalten. Dies erfordert von 

allen Beteiligten immer wieder Toleranz. Aber auch die Meinungsfrei-

heit hat ihre Grenzen. Und zwar dort, wo die Würde und die Rechte 

anderer eingeschränkt werden. Gerade auch deswegen muss ent-

schieden gegen Hatespeech vorgegangen werden. Üble Beleidigun-

gen, Beschimpfungen und Drohungen sind in sozialen Netzwerken 

ebenso strafbar wie in der analogen Welt. Das zeigte zuletzt ein Urteil 

aus Berlin, das der deutschen Grünen-Politikerin Renate Künast recht 

gab. Über soziale Netzwerke hatte sie frauenverachtende und hasser-

füllte Kommentare erhalten. Durch das Urteil kann die Politikerin nun 

die Herausgabe der Personendaten der Trolle bei den Plattform-

betreibern erwirken, um dann Anzeige zu erstatten. 

Solchen Äußerungen offen zu widersprechen ist ein erster wich-

tiger Schritt. Denn damit wird klar, dass die Urheber*innen von  
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Hatespeech nicht im Recht sind. Damit überlässt man ihnen außerdem 

nicht das Feld, denn sie sollen die öffentliche Diskussion nicht alleine 

bestimmen. Dabei selbst respektvoll und sachlich zu bleiben ist nicht 

immer einfach. Schließlich muss jede*r für sich entscheiden, ob mit 

solcher Gegenrede oder kreativen Aktionen wie Memes gegen Hass-

postings vorgegangen werden kann. Möglicherweise muss auch das 

Prinzip Selbstschutz greifen – und das kann bedeuten, sich aus un - 

schönen Diskussionen zurückzuziehen oder Accounts von Hatern, also 

Verfasser*innen von Hassrede, einfach zu blockieren. 

Tipp

Anfeindungen durch andere Nutzer*innen muss sich in den sozia - 
len Medien niemand gefallen lassen. In den Einstellungen des 
eigenen Profils können Personen blockiert werden, die dann kei - 
nen Kontakt mehr aufnehmen können, wie hier am Beispiel von 
Facebook: https://s.rlp.de/aSvgb

Die Verantwortung der Plattformbetreiber
Ein zweiter wichtiger Schritt gegen Hatespeech besteht darin, solche 

Beiträge zu melden. Denn die Betreiber von Plattformen sind – zumin-

dest nach deutschem Recht – verantwortlich für das, was bei ihnen 

veröffentlicht wird. Dazu wurde mit dem Netzwerkdurchsetzungsge-

setz 2017 ein Gesetz geschaffen, das die Anbieter sozialer Netzwerke 

zwingt, Beschwerden über möglicherweise strafbare Inhalte schnell 

zu bearbeiten. 

Das ist allerdings nicht ganz einfach und gilt auch nur, wenn die 

Netzwerke eine bestimmte Größe haben. Außerdem bedeutet das 

auch, dass Firmen darüber entscheiden müssen, was richtig und was 

falsch ist – und das innerhalb sehr kurzer Fristen. 

Verfolgen statt löschen! 
Es ist wichtig, strafrechtlich relevante Äußerungen nicht nur durch 

eine Beschwerde löschen zu lassen, sondern sie auch bei der Polizei 

anzuzeigen. Dies ist auch online möglich. Beweise lassen sich per 
 Screenshot sichern. Nur so können die Urheber*innen von  

§ 1 und 3 NetzDG: 
https://s.rlp.de/npUhu

Online Anzeige erstatten:  
https://s.rlp.de/zw-9m

https://s.rlp.de/aSvgb
https://s.rlp.de/npUhu
https://s.rlp.de/zw-9m
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Hatespeech auch strafrechtlich verfolgt und belangt werden. Denn 

Hass kann man nicht verbieten – aber er muss entschieden bekämpft 

werden!

Tipp

Als „Memes“ werden unter anderem kleine, zum Teil bewegte 
Bildchen (GIFs) bezeichnet, die mit einem originellen oder frechen 
Spruch ergänzt werden. Damit wird die kritische Haltung zu 
einer Äußerung im Netz wie zum Beispiel Hatespeech kreativ 
ausgedrückt.

Quelle: https://no-hate-speech.de/de/kontern/antiziganismus/

Beispiel für ein 
Meme mit einer 

diskriminierenden 
Äußerung

https://no-hate-speech.de/de/kontern/antiziganismus/


Warum haben Menschen das Bedürfnis, per-

sönliche Momente und Bilder über Social-

Media-Plattformen zu teilen?

Dirk Wendland: Menschen möchten Erleb-

nisse mit anderen teilen – wie früher bei Dia- 

oder Videoabenden mit Freunden. Sozialen Medien erleichtern das 

heute. Laut Deutschem Kinderhilfswerk wissen vor allem ältere 

Nutzer*innen nicht immer, was öffentlich zu sehen ist. Und: Junge 

Menschen geben heute weniger private Bilder preis als ihre Eltern. 

Natürlich gibt es auch „Selbstdarsteller“, die gezielt Fremde an ihrem 

Privatleben teilhaben lassen wollen, manchmal aus materiellen Grün-

den. Denn mit Eigendarstellungen lässt sich in sozialen Netzwerken 

durchaus Geld verdienen.

Bei Facebook & Co werden Kontakte über sogenannte Freund-

schaftsanfragen hergestellt. Worauf ist zu achten?

Dirk Wendland: Freundschaften sollten nur mit Bekannten aus dem 

„echten Leben“ geschlossen werden. Betrüger kopieren Facebook-Pro-

file und versenden Freundschaftsanfragen an die Freunde-Liste. Wer 

annimmt, bekommt vorgetäuscht, das Profil sei gehackt und man 

müsse ein Neues anlegen. Wer seine Handynummer angibt, erhält 

einen SMS-Code -  von einem Zahlungsdienst, der Online-Einkäufe 

über die Telefonrechnung abbucht. Der Betrüger hat mit „Bezahlen 

per Handy“ online Ware bestellt und benötigt den Code als Zahlungs-

 INTERVIEW MIT 

Dirk Wendland
Leiter Kommunikation bei der  
Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen e.V.

»

„Inzwischen geben  
junge Menschen deutlich 
weniger Bilder aus  
ihrem Privatleben preis 
als ihre Eltern.“ 
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bestätigung. Also: Die Freunde-Liste nicht öffentlich anzeigen (Video-

anleitung auf https://www.verbraucherzentrale.nrw/node/24071) und 

bei solch einer Freundschaftsanfrage beim Inhaber des Originalprofils 

per Telefon oder Messenger nachfragen. 

Im Internet ist der Ton oft ziemlich rau. Haben Sie Tipps für den 

guten Umgang miteinander im Netz?

Dirk Wendland: 

• Manchmal reicht schon der Hinweis auf einen unangemessenen 

Ton für eine Entschuldigung – wie im „richtigen Leben“.  

• Falsche Behauptungen sollten Sie mit seriösen Quellen widerlegen.

• Grundsätzlich gilt: Ruhig bleiben, nicht auf Pöbeleien eingehen 

und nicht persönlich werden, sondern sachlich bleiben.

• „Trolle“, die durch extreme Meinungen oder Provokationen auffal-

len und keinen Argumenten zugänglich sind, kann man blocken 

und damit von Diskussionen ausschließen. Das ist häufig das 

einzige wirksame Mittel.

• Verleumdungen, üble Nachrede oder Bedrohungen sollten Sie 

beim Betreiber melden. 

Inzwischen verdienen Menschen als „Influencer“ in sozialen Medien 

ihr Geld. Wie funktioniert dieses Geschäftsmodell?

Dirk Wendland: „Influencer“ beeinflussen, indem sie Werbung für 

Produkte oder Dienstleistungen machen – meist gegen Geld. Speziali-

siert auf Mode- und Lifestyle-Trends, eine bestimmte Sportart oder 

ein spezielles Hobby tragen sie Markenkleidungsstücke oder berich-

ten von ihren Erfahrungen mit den Produkten eines Unternehmens. 

Sie sind meist bekannt und gelten als vertrauenswürdig und kompe-

tent. Dies nutzen Anbieter und kooperieren mit Influencern. Als Gegen-

leistung zahlen sie ein Entgelt oder stellen ihre Produkte kostenlos zur 

Verfügung. Dies müssen Influencer am Beginn ihrer Beiträge deutlich 

als Werbung kennzeichnen.



Nicht nur Gegenstände wie Uhren und Brillen werden heute 
„smart“, sondern auch das  Internet. Welche Eigenschaf-

ten die intelligenten Alltagshelfer haben, wie viele Möglich-
keiten digitale Hilfstechnik auch im Haushalt bietet und wie 
die Zukunft des Internets aussehen könnte, ist Thema dieses 
abschließenden Moduls. Smart-Technologien sollen das Leben 
der Verbraucher*innen erleichtern – das birgt Chancen, aber 
auch einige Risiken. Einerseits werden Ver brau cher*innen 
gläsern, wenn ihre Daten über die Gerätenutzung unkontrol-
liert gesammelt und ausgewertet werden können. „Big Data“ 
ist hier das Stichwort. Die massenhafte Erfassung solcher 
Informationen in anonymer Form kann andererseits aber 
auch wichtige Erkenntnisse für Wissenschaft und Forschung 
bringen. 

Welche smarten Endgeräte kennen wir heute? Was bedeu-
tet „gläsern“ in diesem Zusammenhang? Und welche Rolle 
spielen  Algorithmen und künstliche Intelligenz im Internet 
der Zukunft? Das und mehr erfahren Sie im Modul 9. 

9.1 Intelligente Endgeräte und Vernetzung  ..........................  266
9.2 Gläserne Verbraucher*innen  .............................................  275
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9.1   Intelligente Endgeräte und Vernetzung 

Das Internet für jedermann, wie wir es heute kennen, ist in dieser Form 

erst rund 30 Jahre alt und dennoch aus kaum einem Lebensbereich 

mehr wegzudenken. Und trotzdem stehen wir erst ganz am Anfang. In 

den nächsten Jahren wird sich unser Verhältnis zu internetfähigen 

Geräten erneut grundlegend verändern – und intensivieren!

Denn auch Geräte, die bisher lediglich einen Stromanschluss brau-

chen, werden in Zukunft eine Verbindung zum Internet aufbauen 

können. Das tun sie teilweise ganz selbstverständlich schon heute – 

oder kennen Sie noch Fernseher, die keine „Smart-TVs“ sind? Das 
 „Internet der Dinge“ beziehungsweise auf Englisch „Internet of 

Things“ (IoT) ist der Sammelbegriff für die Verknüpfung von physi-

schen und virtuellen (Gebrauchs-)Gegenständen. 

www

Als simples Beispiel sei hier ein Drucker genannt. Ein intelligenter Dru-

cker kann selbstständig einen geringen Füllstand der Druckerpatro-

nen feststellen und über seine eigenständige Verbindung mit dem 

Internet eine neue Patrone beim Hersteller ordern, ohne dass sich die 

Benutzer*innen selbst damit auseinandersetzen müssen. Die Idee ist 

also, Haushaltsgeräten das eigenständige „Mitdenken“ beizubringen, 

um den Nutzer*innen lästige Routineaufgaben abzunehmen. Denkt 

man das noch einen Schritt weiter, ist die Vernetzung eines ganzen 

Modul 1.2: 
Eine kleine Geschichte 

des Internets

Durch Computerchip 
und Vernetzung über das 
Internet werden analoge 

Haushaltsbegleiter zu 
intelligenten Endgeräten.
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Wohnhauses naheliegend. Sensoren und Antennen können selbst-

ständig Raumtemperaturen und Licht regulieren, Türen öffnen, den 

Rasen mähen, Staub saugen oder Lebensmittel und Waschmittel nach 

Hause ordern. Die Möglichkeiten lassen sich beliebig in jede Richtung 

weiterdenken. Unser Zuhause wird in einigen Jahren (mindestens) 

genau so intelligent sein wie unsere  Smartphones und Computer. 

Und wie wir noch sehen werden, lauern bei all diesen wundervollen 

neuen Möglichkeiten natürlich auch jede Menge Risiken, um die man 

sich bei der Planung kümmern sollte.

Algorithmen und künstliche Intelligenz 
Wie sollen unsere Geräte eigentlich „intelligent“ werden? Das Zauber-

wort heißt „Datenverarbeitung“: Egal, ob es um den mithörenden 

Lautsprecher, das scharfsichtige Türschloss oder das feinfühlige 

Raumthermostat geht, all diese künstliche Intelligenz ist letztendlich 

die Summe enormer Datenmengen. Diese werden von zig Sensoren 

erfasst und sodann von Computern im Zuge automatisierter Entschei-

dungsprozesse weiterverarbeitet. Das heißt, das Internet der Dinge 

kann sein Potenzial in der Gegenwart und Zukunft nur dann entfalten, 

wenn es in der Lage ist, eine große Menge an Daten zu sammeln und 

zu analysieren. Nur so kann es lernen und in der Zukunft das Gelernte 

so anwenden, wie es den Interessen der Benutzer*innen entspricht. 

So lautet zumindest die schöne Theorie der reinen Bedarfsanalyse. 

Zusätzliche, etwa vom Hersteller vorprogrammierte Funktionen kön-

nen das Ergebnis natürlich verfälschen. 

Doch wie werden die gesammelten Datenmengen von den Com-

putern verarbeitet? Das Internet der Dinge funktioniert mittels künst-

licher Intelligenz, die wiederum auf Algorithmen basiert. 

Algorithmen sind einfach gesagt eine feste Reihenfolge bestimm-

ter Regeln oder Anweisungen, um ein Problem zu lösen oder eine Auf-

gabe auszuführen. Mit einem Algorithmus, der so formuliert worden 

ist, dass er von Computern verstanden werden kann, gibt man ihm 

eine bestimmte Reihe an Vorgaben vor, anhand derer der Computer 

ein Ergebnis berechnen wird. Ähnlich wie bei einem Kochrezept befolgt 

der Computer dabei jede vorgegebene Anweisung nacheinander, bis 

ein fertiges Rechenergebnis als „Gericht“ entstanden ist. 

Künstliche Intelligenz 
beruht auf der  

Analyse gewaltiger  
Datenmengen.
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Ein allgemein bekanntes Beispiel für einen riesigen Algorithmuskom-

plex ist der Suchalgorithmus von Google. Man gibt einen beliebigen 

Begriff in die Suchmaske ein und der Algorithmus berechnet in weit 

weniger als einer Sekunde, welche Ergebnisse in welcher Reihenfolge 

angezeigt werden sollen. Deutlich simplere Regeln kann man sich etwa 

bei einem smarten Raumthermostat vorstellen, das mit einer intelli-

genten Heizung gekoppelt ist. Hier könnte zum Beispiel eine Regel lau-

ten, dass die Räume Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer immer auf  

20 Grad Celsius geheizt werden sollen, wenn das Thermostat eine fal-

lende Außentemperatur feststellt – mit Ausnahme der Schlafenszeit, 

dann sollen die Räume eine Raumtemperatur von 17 Grad Celsius haben.

Tipp

Weitere Hintergründe zu Algorithmen und Erklärvideos zum 
Thema finden Sie hier: https://s.rlp.de/GuqUm

Diese Art des Aufgabenbefolgens nutzt auch das Internet der Dinge 

für seine Bedarfsanalysen. Durch sogenannte „Machine-Learning“-

Algorithmen, zu Deutsch „maschinelles Lernen“, können die Geräte 

selbstständig Wissen und Erkenntnisse generieren. 

Daten Algorithmus trifft  
Entscheidungen

Auswertung
Ergebnis

Feedback und Anpassung

Sie können als künstliches System unabhängig von menschlichen Ein-

flüssen eine konkrete Datenerfassung des Einzelfalls auswerten und 

nach einer Lernphase das gewonnene Wissen verallgemeinert auf 

ähnliche Fälle anwenden. Ein erstaunlich simples Beispiel aus dem 

digitalen Alltag hierfür sind         Streamingdienste im Internet wie  

So funktioniert  
maschinelles Lernen

https://s.rlp.de/GuqUm
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beispielsweise Netflix. Je mehr Filme und Serien wir konsumieren, 

desto mehr lernt der Netflix-Algorithmus über die Interessen und Vor-

lieben der Nutzer*innen und bemüht sich, passende Inhalte vorzu-

schlagen. Ein starker Algorithmus kann aus dem Verhalten der Nut-

zer*innen im Internet mehr über die Menschen lernen als die engsten 

(menschlichen) Vertrauten. Auch Plattformen wie Facebook benutzen 

solche Algorithmen, um vordergründig Inhalte und Werbung zu prä-

sentieren, die dem bisherigen Nutzer*innenverhalten entsprochen 

haben. 

Diese hochkomplexe Art des Datenverarbeitens entsteht durch 

fortschrittliche Computerprogrammierung und wird ständig weiter-

entwickelt. Dies ermöglicht erst die sogenannte „künstliche Intelligenz“ 

(KI), auf Englisch „artificial intelligence“ (AI). Unter künstlicher Intelli-

genz versteht man zusammenfassend die Fähigkeit von Computern, 

Aufgaben zu bewältigen und Probleme zu lösen, die der Intelligenz 

bedürfen, wenn sie von Menschen bearbeitet werden. 

Auch die Gesetzgeber*innen auf europäischer und nationaler 

Ebene haben das enorme Potenzial künstlicher Intelligenz längst 

erkannt. Als Fahrplan für die nächsten Jahre soll die KI-Forschung auf 

europäischer Ebene besser koordiniert und in Einklang gebracht wer-

den, um Europa auf der internationalen Bühne wettbewerbsfähig zu 

halten. Dabei soll die Innovationsfähigkeit Europas aber nicht um 

jeden Preis bewiesen werden. Durch Vorgaben der Gesetzgeber*innen 

soll sichergestellt werden, dass die Entwicklung und Prüfung neuer 

algorithmenbasierter Systeme künftig ethischen Standards und den 

strengen Datenschutzvorgaben der EU entsprechen. Ziel ist eine ver-

trauenswürdige KI, die die gesamte EU-Wirtschaft unterstützen kann 

und weltweit Maßstäbe setzt. 

Die kommenden Jahre werden noch von einigem politischen Streit 

geprägt sein, in dem man darum ringt, wie genau neue Systeme vor 

ihrer Einführung geprüft werden müssen. Einiges spricht für eine 

abgestufte Prüfungsintensität, die sich danach zu richten hätte, wie 

groß der potenzielle Schaden wäre, den ein Algorithmus in seinem 

spezifischen Einsatzort verursachen könnte. So sind beispielsweise 

Kaufvorschläge als weniger riskant einzustufen als autonome Fahr-

systeme usw.

Modul 6:  
Datenschutz im Internet
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Tipp

Den Bericht der Datenethikkommission von 2019 und mehr zur 
politischen Debatte finden Sie unter: https://s.rlp.de/Lc7j8 

So beeindruckend die Vorstellung einer künstlichen Intelligenz, die der 

Denkleistung des Menschen ebenbürtig oder gar überlegen sein 

könnte, auch sein mag, wir stehen noch ganz am Anfang dieser Ent-

wicklung. Künstliche Intelligenzen, die es heute schon gibt, mögen uns 

zwar in vielen Bereichen das Leben erleichtern, doch ist die „Intelli-

genz“ der Maschinen noch lange nicht mit den hochkomplexen Denk-

prozessen eines menschlichen Gehirns vergleichbar. Die neusten Ent-

wicklungen der KI aus dem Jahr 2020 sind zwar sehr leistungsstark in 

einem speziellen Gebiet, bleiben aber hierauf beschränkt. Eine KI, die 

darauf programmiert wurde, bis zur Perfektion Schach spielen zu 

können, hat keinerlei Kenntnisse über Poker und kann sich diese auch 

nicht selbst aneignen. Man spricht hierbei von „schwacher KI“, da sie 

auf die Lösung eines bestimmten Problems fokussiert ist und sich nur 

in engen Bahnen selbst weiterentwickeln kann. 

Je weiter die Forschung jedoch fortschreitet, desto besser werden 

die Fähigkeiten, die man allgemein bei einer sogenannten „starken KI“ 

voraussetzt. Typische Bereiche sind hier logisches Denkvermögen, 

Entscheidung trotz Unsicherheiten, Planung und Lernen, Kommunika-

tion in natürlicher Sprache und Erreichung übergeordneter Ziele. Tech-

nikenthusiasten können sich gar vorstellen, dass eine Art künstliche 

Superintelligenz erreicht werden könnte, die der menschlichen ent-

spricht oder sie sogar übertrifft und die ein eigenes Bewusstsein ent-

wickelt und Gefühle hegt. Ob und wann dies möglich ist, ist jedoch 

sehr umstritten, mal abgesehen von den immensen ethischen Folge-

fragen. So spektakulär die Vorstellungen rund um das Thema KI auch 

sind, die Entwicklung steht am Anfang und es sind noch viele Fragen 

ungeklärt. 

https://s.rlp.de/Lc7j8
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Risiken und Nebenwirkungen
Jenseits dieser Utopien und theoretischen Erwägungen haben schon 

die „schwachen KIs“, die heute allgegenwärtig in unserem Leben sind, 

einen starken Einfluss auf uns. Dieser muss allerdings nicht immer nur 

positiv sein. Intelligente Geräte können auch neue Risiken und Gefah-

ren bedeuten. Offensichtlich ist hier zunächst die immer größere 

Abhängigkeit von den Maschinen, in die wir uns begeben. Finden unser 

Arbeitsleben oder die Haushaltsführung in großen Teilen virtuell statt, 

sind wir stark an das Funktionieren der Geräte gebunden. Nimmt man 

erneut ein intelligentes Zuhause als Beispiel, kann ein Stromausfall 

schlimmstenfalls dazu führen, dass sich die intelligente Haustür nicht 

mehr ohne Weiteres öffnen lässt.

Eine weitere Schwachstelle sind die Daten, mit denen wir die intel-

ligenten Geräte bei jeder Benutzung aufs Neue füttern. Bei intelligen-

ten Geräten, die wir jederzeit mit uns am Körper tragen, besteht eine 

gewisse Gefahr, dass beispielweise  Bewegungsprofile über die Auf-

enthaltsorte der Träger*innen angelegt werden. Geschickte Kriminelle 

können diese Geräte hacken, also widerrechtlich die virtuelle Kont-

rolle über ein Gerät übernehmen und so zum Beispiel Einbrüche in die 

Wohnung von Gerätenutzer*innen auf Zeiten legen, in denen das Opfer 

laut der gestohlenen Daten nicht zu Hause ist. Die Lektion, die gesamt-

gesellschaftlich daraus gezogen werden muss, ist, dass vor jeder Frei-

gabe von Daten kritisch hinterfragt werden muss: Welches Miss-

brauchsrisiko kann bestehen? Derartige Fragen müssen gerade in 

freiheitlichen Ländern gestellt werden, wenn man mit Blick auf autori-

täre Staaten schon heute sieht, wohin allumfassende Datenüberwa-

chung führen kann.

Und auch die reale Gefahr für Menschenleben darf nicht außer 

Acht gelassen werden. So wäre es technisch durchaus möglich, intelli-

gente Herzschrittmacher zu hacken und deren Träger*innen mit einem 

gezielten Stromschlag aus der Ferne zu töten. Dieses Risiko wird sich 

zwar kaum mehr als in Einzelfällen realisieren. Doch stellt man sich 

einen  Hacker vor, der gezielt die Kontrolle über (selbstfahrende) 

intelligente Fahrzeuge übernimmt, so kommt der Gedanke, dass ein 

Unfall nicht ausgeschlossen ist.

Ein weiteres Missbrauchsrisiko von intelligenten Geräten ist 

sogenannte „Ransomware“ (von englisch „ransom“ und „ware“, zu 

Deutsch „Lösegeld“ und „Programm“). Hierbei handelt es sich um ein 



272   |   Intelligente Endgeräte und Vernetzung   |   MODUL 9

Computerprogramm, das benutzt wird, um Daten auf fremden Com-

putern zu sperren. Den arglosen Benutzer*innen ist es dann nicht 

mehr möglich, auf Inhalte zuzugreifen, die sie auf ihrem Computer 

gespeichert haben. Die gesperrten Daten werden erst gegen Zahlung 

eines Lösegeldes wieder freigegeben. Es handelt sich um eine Art vir-

tuelle Geiselnahme von Daten. Auf solche Forderungen sollte man 

nicht eingehen, sondern sich besser informieren, wie beispielsweise 

bei der Verbraucherzentrale.

Auch Filterblasen können zum Problem werden:  Gerade bei Nach-

richten- und Medienkonsum können automatisierte Vorschläge, die 

sich am Geschmack der Nutzer*innen orientieren, für einige Menschen 

gefährlich sein. Sie können nämlich dazu führen, dass Menschen immer 

nur Nachrichten derselben Art konsumieren und keine kritischen oder 

abweichenden Meinungen mehr zu sehen bekommen. So können sich 

die Leser*innen fälschlich auch in einer absoluten Mindermeinung 

bestätigt fühlen, wenn sie den Mainstream, also die Mehrheitsmei-

nung, schlicht nicht mehr zu Gesicht bekommen. Wie stark genau sich 

diese sogenannten Filterblasen bereits heute gesellschaftlich auswir-

ken, ist umstritten – bewiesen sind indes bereits Fälle aus vergangenen 

Wahlkämpfen, bei denen gezielte Wahlbeeinflussung stattgefunden 

hat. Hilfreich, um sich hiervor zu schützen, ist sicherlich die Fähigkeit, 

kritisch mit Medienquellen gerade auch im Netz umzugehen. 

Generationenübergreifende Vorteile  
von intelligenten Geräten
Die Gefahren, die in der Benutzung von intelligenten Geräten liegen 

können, klingen zwar bedrohlich und abschreckend, doch müssen sie 

einen nicht automatisch zu dem Schluss führen, sich diesen neuen 

Techniken zu verweigern. Nicht nur die „von Geburt an“ technikaffinen 

jüngeren Generationen der „Digital Natives“ profitieren vom techni-

schen Wandel. Auch für Menschen höheren Alters können intelligente 

Geräte den Alltag erleichtern oder gar die Gesundheit und Mobilität 

fördern. „Ambient Assisted Living“ (AAL), was sich am besten als „all-

tagstaugliche Assistenzlösungen für ein selbstbestimmtes Leben“ ins 

Deutsche übersetzen lässt, ist als eine Vielzahl von Technologien zu 

verstehen, die darauf ausgelegt sind, durch Krankheit und Alter kör-

perlich eingeschränkte Menschen effizient und unaufdringlich in ihrem 

Modul 8: 
Soziale Medien im Netz
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Alltag zu unterstützen. Nur beispielshaft seien ein intelligentes 

Zuhause, Buchungsdienste für mobile Dienstleister (Friseure etc.) oder 

die automatische Kontrolle und Langzeitüberwachung von Vitalpara-

metern wie Gewicht, Blutdruck, Blutzucker, Puls und Temperatur 

genannt. Auch intelligente Sensoren, die am Körper getragen werden, 

um bei Stürzen der Träger*innen Alarm zu schlagen, können gerade bei 

allein lebenden Menschen im Zweifel Leben retten. 

Sprachassistenten: Google, Amazon und Co.
Eine weitere Spielart künstlicher Intelligenzen sind die sogenannten 

Sprachassistenten. Es ist inzwischen möglich, mit intelligenten Gerä-

ten verbal über menschliche Sprache zu kommunizieren. Hierbei ist die 

Anwendung nicht auf das einseitige Erteilen von Anweisungen be - 

schränkt. Intelligente Sprachassistenten sind in der Lage, dem gespro-

chenen Wort einen Sinn zu entnehmen und eine grammatikalisch und 

inhaltlich korrekte Antwort hierauf zu artikulieren. Auch hierfür wer-

den wieder Algorithmen und künstliche Intelligenz verwendet, mit 

deren Hilfe die Sprachassistenten menschliche Sprache verstehen 

können. Höher entwickelte Sprachassistenten sind inzwischen schon 

in der Lage, simple, aber zusammenhängende Gespräche zu führen 

und bei Unklarheiten Nachfragen zu stellen. In nicht allzu ferner 

Zukunft wird zudem der alte Menschheitstraum des Generalüberset-

zers zumindest in grundlegenden Zügen Wirklichkeit werden, also 

eines Gerätes, in das ich hineinspreche und das meinem Gegenüber 

meinen Satz in dessen Sprache übersetzt.

Ihren kommerziellen Ursprung fanden die Sprachassistenten in 

den Smartphones, wobei die vom Technologieunternehmen Apple 

entwickelte Siri vielleicht die bekannteste Sprachassistenz der Welt ist. 

Mithilfe von Siri oder Cortana (das entsprechende Produkt des Hard- 

und Softwareentwicklers Microsoft) ist es schon seit einigen Jahren 

möglich, das Smartphone verbal zu bedienen. Mit der Namensnen-

nung des Assistenten aktiviert man die Sprachsteuerung und kann 

dann das Smartphone zum Ausführen von Aufgaben anweisen (Bei-

spiele: „Siri, rufe Tim an.“, „Cortana, wie wird das Wetter morgen in 

München?“). 

Inzwischen gibt es Sprachassistenten nicht mehr nur als Begleit-

funktion in Smartphones, sondern auch als eigenständige Geräte. Das 

Die Sprachsteuerung in 
Smartphones legte den 
Grundstein für moderne 

Sprachassistenten.
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wohl bekannteste Beispiel ist der intelligente Echo-Lautsprecher Alexa 

des Internetversandhandels Amazon. Diese Box, die etwa die Maße 

eines großen Trinkglases hat, reagiert ebenfalls auf Namensnennung 

und ermöglicht es, das gesamte intelligente Zuhause per Zuruf zu 

steuern. 

Doch auch diese Technologie bietet so viele Risiken wie mögliche 

Vorteile. Nicht immer können Nutzer*innen darauf vertrauen, dass 

ihre Daten sicher sind. Zwangsläufig müssen die Geräte jederzeit alle 

Geräusche um sie herum analysieren, um bei Namensnennung ein-

satzbereit zu sein. Der Luxus, per Zuruf auf das gesamte Wissen des 

Internets zugreifen zu können, ist nur im Tausch gegen einen Teil der 

eigenen Privatsphäre möglich. Doch kaum jemand wird es wollen, 

dass eine im Wohnzimmer positionierte Alexa Gespräche mithören 

kann, die in der Vertraulichkeit des Schlafzimmers geführt werden. 

Datenschutzgesetze, allen voran die europäische Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO), schützt Benutzer*innen vor der wider-

rechtlichen Erhebung und Verwertung von persönlichen Daten. Doch 

man muss sich bewusst sein, dass auch im legalen Rahmen Daten 

durch Sprachassistenten erhoben und verwertet werden können, 

wenn zuvor das Einverständnis dazu gegeben wurde, beispielsweise 

indem man den AGB zugestimmt hat. Für die Unternehmen sind die 

gesammelten Daten unter anderem wertvoll, da sie genutzt werden 

können, um personalisierte Werbung zu schalten. Unterhält man sich 

in der Anwesenheit eines Sprachassistenten über die geplante 

Anschaffung eines Gegenstandes und wird kurz darauf auf dem 

Smartphone oder Computer genau dieser Gegenstand als Werbung 

angezeigt, wird dies selten ein Zufall sein. 

Auch hier werden wir als Gesellschaft erst lernen müssen, einen 

verantwortungsvollen und sicheren Umgang mit Sprachassistenten 

zu finden und dem unbegrenzten Sammeln von Daten Grenzen zu set-

zen. Sobald diese Schwierigkeiten jedoch überwunden oder gesetzlich 

zufriedenstellend geregelt sind, können Sprachassistenten das Leben 

noch einmal erheblich erleichtern – auch und gerade für ältere Gene-

rationen. Für alle, die beispielsweise die Bedienung von Geräten über 

eine unüberblickbare Vielzahl von Knöpfen oder viel zu kleine Bild-

schirme abschreckend finden, kann eine verbale Benutzung enorme 

Vorteile bieten. Gleiches gilt für Menschen mit Sehschwäche oder ein-

geschränkten motorischen Fähigkeiten. Durch Sprache gesteuerte 

Modul 5. 4: 
Persönliche Daten und 
Datenschutzrechte im 

Internet
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intelligente Geräte gewährleisten eine ganz neue Art der Barrierefrei-

heit und können dabei helfen, das Leben und den Haushalt länger 

eigenständig und mobil zu bewältigen. 

Tipp

Sprachassistenten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit,  
denn sie übernehmen selbstständig die kleinsten Handgriffe. Das 
Smartphone oder der Fernseher lassen sich schon seit Längerem 
mithilfe der Stimme steuern, aber seit noch nicht allzu langer 
Zeit auch der gesamte Haushalt. Hannah Ballmann nutzt seit 
Anfang 2017 den Sprachassistenten Amazon Echo, besser be-
kannt als „Alexa“. Im folgenden Erfahrungsbericht erzählt sie 
von ihrem Zusammenleben: https://s.rlp.de/Cq87S

9.2   Gläserne Verbraucher*innen 

Es gibt kaum noch ein Gerät im Haushalt, das nicht auch als smarte 

Variante erhältlich ist. Die bekanntesten Smart-Home-Anwendungen 

finden sich in Heizkörperthermostaten, Jalousien- und Beleuchtungs-

systemen. Gesteuert werden sie über Sensoren oder  Apps. Aber 

auch per Sprachbefehl lassen sich Smart-Home-Produkte regeln. 

Die vernetzte Technik kann aber nur dann reibungslos funktionie-

ren, wenn sie mit der zentralen Steuerungseinheit in Kontakt treten 

kann. Diese Kommunikation kann entweder per Kabel oder Funk erfol-

gen. Die Nutzung von Smart-Home-Technologien ist nur mit einer 

umfangreichen Erhebung und Verarbeitung von sensiblen  perso-

nenbezogenen Daten der Anwender*innen möglich. Diese Daten müs-

sen gut geschützt werden, da ihre Offenlegung einen Eingriff in die 

Privatsphäre bedeutet. 

Modul 5.1: 
Die Palette smarter  

Endgeräte

https://s.rlp.de/Cq87S
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allgemeine  
Personendaten
Name, Alter und  

Geburtsdatum

physische Merkmale
Geschlecht, Haut-  

und Augenfarbe

Kennnummern
Personalausweis- und 

Sozialversicherungsnummer

Bankdaten
Kontonummer und -stände

Besitzmerkmale
Fahrzeug- und Immobilieneigentum

Onlinedaten
Standortdaten, IP-Adresse

Gesundheits-
informationen
Krankendaten und 
genetische Daten

Werturteile
Schul- und  
Arbeitszeugnisse

Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder  
identifizierbare natürliche Person beziehen, zum Beispiel ...

Was sind eigentlich „personenbezogene Daten“?

Die totale Erfassung und Vernetzung
Smarte Technologien können Menschen dabei helfen, ihren Alltag 

schneller und einfacher zu bewältigen und ihr Zuhause sicherer zu 

machen. Die meisten smarten Geräte verfügen über zahlreiche Senso-

ren, mit denen sie Informationen aus der Umwelt aufnehmen und ver-

arbeiten können. Zum Beispiel erfassen die Geräte satellitengenau 

Positionen und können mithilfe einer eingebauten Kamera und dem 

internen Mikrofon sogar „sehen“ und „hören“.

Hier einige Beispiele: Das Smartphone kann Bewegung messen 

und versteht gesprochene Sprache. Sensoren für Heizungssysteme 

sind in der Lage, die Anwesenheit von Menschen in bestimmten Räu-

men zu erkennen, Spielekonsolen können Körpergesten wahrnehmen 

und interpretieren, Fitnesssysteme messen die Herzfrequenz und 

zählen die Schritte, der Fernseher speichert, welche Sendungen ange-

sehen wurden, der Saugroboter übermittelt Standortdaten, aus denen 

eine genaue Ausmessung von Wohnräumen möglich ist, und der 

Rauchmelder kann über Mikrofone erkennen, wann Türen geöffnet 

oder verschlossen werden, und dadurch Rückschlüsse auf bestimmte 

Tagesabläufe ziehen. 

Die smarten Geräte sind permanent mit dem Internet verbunden 

und speichern die gesammelten Nutzerdaten auf den  Servern der 
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Anbieter. Für die Anwender*innen von Smart-Home-Produkten ist 

manchmal gar nicht ersichtlich, über welche Sensoren das Produkt 

verfügt und welche Daten tatsächlich erhoben und gespeichert wer-

den. Dadurch erhalten Anbieter von Smart-Home-Produkten weitaus 

mehr Informationen, als den Anwender*innen bewusst und lieb ist. 

Mithilfe der sensiblen Daten ist es den Anbietern möglich, perso-

nalisierte Werbung zu schalten. Personalisierte Werbung war bislang 

nur über  Cookies beim Surfen auf Internetseiten bekannt. Durch die 

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten von Smart-

Home-Anwender*innen stehen den Firmen nun weitere Möglichkeiten 

zur Verfügung. Und Verbraucher*innen werden nun auch durch die 

Nutzung ihrer eigenen vier Wände mit auf sie zugeschnittener Wer-

bung konfrontiert.

www

Nutzer*in gibt 
Daten über Interes-

sen, Standort, 
Kontakte etc. preis

Nutzer*in erhält  
interessengerechte 

Werbung

Internetdienst

Werbenetzwerk

Onlinehandel

sammelt Daten  
zu Interessen

 So funktioniert  
personalisierte Werbung
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Wer hat Zugriff auf die Daten?
Am 25. Mai 2018 trat die Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. 

Danach ist die Verarbeitung personenbezogener Daten generell ver-

boten, solange sie nicht durch ein Gesetz ausdrücklich erlaubt ist oder 

Betroffene in die Verarbeitung eingewilligt haben. Vor jedem Vertrags-

abschluss sollten Verbraucher*innen sich daher in jedem Fall mit  

der jeweiligen Datenschutzerklärung der Anbieter auseinandersetzen. 

Neben dem Kleingedruckten, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 

sollte man sich vor Vertragsabschluss auch über den Datenschutz 

informieren. Gerade im Hinblick auf eine erteilte Einwilligung zu Wer-

bezwecken ist es Verbraucher*innen möglich, der Verwendung ihrer 

Daten zu Werbezwecken zu widersprechen. Oftmals stellen Anbieter 

dazu in der Datenschutzerklärung eine gesonderte E-Mail-Adresse 

zur Verfügung. 

Verbraucher*innen sollten sich zudem darüber informieren, wel-

che Daten für die Nutzung einer Anwendung überhaupt notwendig 

sind, ob ein  Benutzerkonto angelegt werden muss und welche Daten 

bei der Registrierung erforderlich sind. Außerdem sollte genau geprüft 

werden, welche Zugriffsberechtigungen die Steuerungs-App eines 

Smart-Home-Produkts verlangt und ob diese Berechtigung wirklich 

notwendig ist. Zudem sollte sichergestellt sein, ob und, wenn ja, wo 

personenbezogene Daten gespeichert werden und ob die Datenüber-

tragung verschlüsselt erfolgt. 

Auch Smart-Home-Produkte können das Ziel von Hackerangriffen 

werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Gefahrenquellen best-

möglich abzusichern. In allererster Linie müssen ausschließlich sichere 

Passwörter verwendet werden. Für die Datenübertragung sollte 

unbedingt eine moderne Verschlüsselungstechnik zum Einsatz kom-

men, damit die Daten nicht im Klartext auf ihrem Weg zum Server des 

Anbieters mitgelesen werden können.

Erhalten Hacker beispielweise Zugriff zum smarten Garagentor, 

könnten sie unter Umständen Zugriff auf alle mit dem lokalen Netz-

werk verbundenen Geräte wie zum Beispiel den Rauchmelder mit Mik-

rofon oder die Kamera im Saugroboter erhalten. Durch Auswertung 

der Daten kann ein  Profil erstellt werden, das es beispielsweise 

potenziellen Einbrecher*innen erleichtert, in eine leere Wohnung ein-

zusteigen.

Modul 5.4: 
Persönliche Daten  

und Datenschutzrechte 
im Internet

Modul 4.7: 
Passwörter und  

Schutz von mobilen  
Endgeräten
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Deshalb ist es ratsam, neben sicheren Passwörtern auch ein eigenes 

Gäste-WLAN im heimischen  Router zu installieren und dessen 

Rechte so weit wie möglich einzuschränken. 

Diskriminierung durch Profilbildung
Unter den Smart-Home-Anbietern und den teilweise beteiligten 

Drittherstellern gibt es auch solche, die neben der Bereitstellung der 

Dienste auch ein Auge auf die Daten der Kunden*innen geworfen 

haben, um daraus Einnahmen zu erzielen. Bei der Kaufentscheidung 

ist es deshalb ratsam, datenschutzfreundliche Systeme auszuwählen 

und Vorsteinstellungen zu prüfen. Nutzer*innen von Smart-Home-

Anwendungen sollten die Einstellungen der Smart-Home-Geräte und 

der dazugehörigen Dienste genau kontrollieren und alles blockieren, 

was für die Nutzung nicht notwendig ist und sich blockieren lässt. 

Die an die Server der Hersteller übermittelten Daten werden von 

künstlicher Intelligenz (KI) und Algorithmen analysiert. Wer im Inter-

net ein Kinderbett bestellt, hat in Kürze sicherlich auch Bedarf an 

Babynahrung. Wer am Smartphone gerne Reiseberichte über die Kari-

bik liest, über ein geringes Einkommen verfügt und regelmäßig an der 

Ostsee unterwegs ist, kann vielleicht mit einer Werbung für eine Dis-

count-Reise nach Mallorca zu begeistern sein. Die gesammelten Daten 

können von Unternehmen zu Verhaltens- und Einkaufsprofilen zusam-

mengestellt werden. Wie diese Profile im Detail erstellt werden, bleibt 

Verbraucher*innen verborgen. Die Aussagen, die aufgrund der Profile 

getroffen werden, können ebenfalls nicht beeinflusst werden. 

Tatsächlich kann die Profilbildung nicht nur in passgenaue Wer-

bung münden, sondern den Zugang zu bestimmten Angeboten oder 

Vergünstigungen erschweren. Durch niedrige Aktionspreise oder Son-

derkonditionen für den Bezug von Waren und Dienstleistungen wollen 

Unternehmen den Absatz fördern. Durch Profilbildung können sie 

besser als je zuvor einschätzen, bei welchen Konsumenten eine Maß-

nahme zur Absatzförderung dauerhaft erfolgversprechend ist und 

bei welchen nicht. Nur wer das gewünschte Profil mitbringt, profitiert 

von günstigen Angeboten. 

Modul 4.5: 
Sicheres WLAN



280   |   Big Data   |   MODUL 9

Tipp

Vorsicht: Informationen zur Lebensführung könnten aber auch 
für Versicherungen von Interesse sein und negative Folgen haben. 
So könnten der Kauf von Bergsteigerutensilien im Outdoorladen 
oder schlechte Fitnessdaten aus dem smarten Heimtrainer da - 
zu führen, dass die Chancen auf eine günstige Risikolebensver-
sicherung verwehrt bleiben. Deshalb immer sorgsam mit der 
Preis- und Weitergabe der eigenen Daten umgehen.

Datenschutzrechte 
Durch die Datenschutz-Grundverordnung ist ein rechtlicher Rahmen 

auch für den Einsatz von Smart-Home-Anwendungen geschaffen  

worden. Allerdings fehlen Regelungen, die speziell für Smart-Home-

Anwendungen technische Standards definieren. 

Verbraucher*innen können und sollten von ihren Rechten auf Aus-

kunft und Kopie personenbezogener Daten, Widerruf erteilter Einwil-

ligungen und Löschung der Daten Gebrauch machen, wenn es not-

wendig werden sollte. Dazu gehört insbesondere auch das Wider-

spruchsrecht gegen Datenverarbeitung für Direktmarketing.

9.3   Big Data 

Hinter dem Begriff  „Big Data“ verbirgt sich, grob gefasst, die Verar-

beitung und Analyse extrem großer und komplexer Datenmengen 

mittels computerbasierter Methoden. Leistungsfähige Großrechner 

und Datenspeicher erlauben es etwa Wissenschaft, Wirtschaft oder 

öffentlicher Verwaltung, mithilfe statistischer Verfahren in einer Fülle 

von Einzelinformationen Muster zu erkennen. Erkannte Muster kön-

nen dann gezielt genutzt werden. Beispielsweise werden Wettervor-

hersagen mithilfe von Big Data auch lokal immer genauer sein. Je 

stärker die Energieversorgung von erneuerbaren Energien wie Wind 

und Sonne abhängt, umso bedeutsamer wird die Vorhersage der Wet-

terbedingungen an den Standorten, um im Ergebnis das Stromnetz 

stabil halten zu können.
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Die Datenquellen für Big Data sind sehr vielfältig. Neben Satelliten, 

Messstationen und smarten Geräten dient das Internet als eine der 

Quellen, die ausgewertet werden können. Wer im Internet unterwegs 

ist, hinterlässt Spuren, nämlich Datenspuren. Beispiele dafür sind: 

Anfragen an eine Suchmaschine, Informationen zu den aufgerufenen 

Seiten, Nutzung von Apps, Informationen aus den Sensoren eines 

Smartphones. Der Trend, möglichst viele elektronische Geräte mit 

dem Internet zu verbinden, fördert Möglichkeiten zur massenhaften 

Erzeugung von verwertbaren Daten als Rohstoff für Big Data.

v

Variety

Big Data

Volume

VelocityVeracity

Value

Vielfalt an Daten 
und Datenquellen

wirtschaftlicher Wert  
der aus der Analyse 

gewonnenen Erkenntnisse

Verarbeitung sehr 
großer Datenmengen

Verarbeitungsgeschwin-
digkeit in Echtzeit

Verifizierung und 
Validierung der 
Daten(qualität)

Wo spielt Big Data eine Rolle?
Die neuen Analysemethoden können überall dort zum Einsatz kom-

men, wo eine Vielzahl von unterschiedlichen, völlig ungeordneten 

Daten anfällt. In der Medizin können zum Beispiel massenhaft Daten 

durchforstet werden auf der Suche nach Risikofaktoren für bestimmte 

Krankheiten sowie zur Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten. 

Der Verlauf von Pandemien, Ausbreitungswellen und -geschwindig-

keit können prognostiziert werden, um die Bekämpfung und Eindäm-

mung zu verbessern. So können zum Beispiel die Einträge oder Nut-

zungsdaten von Suchmaschinen oder sozialen Netzwerken Auskünfte 

Modul 6.3: 
Wann und wo werden 
Daten preisgegeben?  

Datenspuren im Internet

So funktioniert Big Data
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zu Krankheitswellen geben, aber auch zu bestimmten Bewegungen an 

den Finanzmärkten. Die öffentliche Verwaltung profitiert für die Ver-

kehrsplanung von der genauen Analyse der Verkehrsströme in den 

Städten oder auf den Autobahnen. In Zukunft wäre damit auch eine 

bessere Steuerung dieser Verkehrsströme unter Umweltschutzge-

sichtspunkten denkbar. Schließlich interessieren sich Unternehmen für 

die Analyse von Kundendaten zur Optimierung von Werbemaßnah-

men, Preisgestaltung, Produktionsmengen usw.

Die Nutzung der Potenziale von Big Data steckt noch in den Kinder-

schuhen. Man darf aber davon ausgehen, dass diese Analysemetho-

den sehr schnell in immer mehr Bereichen zur Anwendung kommen 

werden. Smarte, vernetzte Geräte und spezielle Sensoren sammeln 

viele Daten über die Umwelt. Nicht immer, aber sehr häufig sind da -

runter Daten, die einer bestimmten Person unmittelbar zugeordnet 

werden können. Die automatisierte Auswertung zum Beispiel von 

Suchmaschinenanfragen, Einträgen in sozialen Netzwerken oder im 

Adressbuch eines Smartphones sowie der Nutzungsdauer einer App 

stellen erhebliche Eingriffe in die Privatsphäre dar. Um aussagekräftig 

zu sein, benötigt Big Data aber möglichst viele Daten, die unkompli-

ziert beschafft werden müssen. Die große Herausforderung wird sein, 

Chancen und Risiken in einen angemessenen Ausgleich zu bringen. 

Welche Ausforschung ist zu welchen Zwecken gerechtfertigt? Welche 

Form der Kontrolle und Regulierung dieser Auswertungen ist notwendig?

Ein Bereich mit fortgeschrittenen Big-Data-Anwendungen ist der 

schon immer datenintensive Versicherungsbereich. Big Data könnte 

hier die Chance zu immer genaueren Risikoklassifizierungen bieten, 

sodass Tarife immer besser individuelle Schadensrisiken abbilden 

könnten. Auch hieran zeigt sich, welche ethischen und gesellschafts-

politischen Debatten zum Thema geführt werden müssen: Wie stark 

soll das Krankenversicherungssystem auf Solidarität basieren, wie 

stark sollen individuelle Risiken in Tarife einfließen? Ist es gerecht, dass 

etwa ältere oder kranke Menschen mehr bezahlen? 

Big Data und Datenschutz
Wer Big-Data-Methoden anwenden will, benötigt entweder die Ein-

willigung der Betroffenen zur Nutzung der Daten, eine gesetzliche 

Erlaubnis zur Auswertung bestimmter personenbezogener Daten 
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oder muss die Daten anonymisieren. Dabei werden Informationen so 

aufgezeichnet, dass sie keiner bestimmten Person mehr zugeordnet 

werden können. Allerdings gelingt es immer wieder, unzureichend 

anonymisierte Datensätze doch wieder konkreten Personen zuzuord-

nen, die Anonymisierung also aufzuheben. 

Zudem können auch ohne jeden Personenbezug erhobene Daten 

über Big-Data-Auswertungen gravierende Auswirkungen auf einzelne 

Personen haben – ohne dass diese sich durch eigene Datensparsam-

keit wirksam davor schützen könnten. Auch wer selbst keine Daten 

über sein Nutzungsverhalten im Netz preisgibt, wird den Analysen des 

Nutzungsverhaltens all der Menschen unterworfen, die sorgloser mit 

ihren Daten umgehen. Herkömmliche Datenschutzkonzepte, die immer 

an den Personenbezug anknüpfen, können so den Auswirkungen von 

Big Data nicht gerecht werden. Wenn die einzelne Person nicht mehr 

absehen kann, wer was bei welcher Gelegenheit über sie weiß, weil die 

Erkenntnisse über sie aus den Wahrscheinlichkeiten der Analyse mas-

senhafter Daten anderer Personen stammen, muss die Frage der Kon-

trolle und des Erlaubten neu beantwortet werden. 

Chancen und Risiken
Big-Data-Analyse erlaubt das Auffinden von Wirkzusammenhängen, 

die mit herkömmlichen Mitteln bislang nicht oder nur mit Mühe erkannt 

werden konnten. Dazu kommt, dass Daten aufgrund moderner Tech-

nik in Echtzeit, also ohne große Verzögerung, ausgewertet werden 

können. Dies erleichtert die Anwendung. Wo die Auswertung nicht 

verlässlich anonymisiert erfolgt, ergeben sich jedoch Gefahren für die 

Privatsphäre, insbesondere wenn die Daten und die daraus abgeleite-

ten Erkenntnisse nicht vor unberechtigtem Zugriff geschützt sind. Ein 

uneingeschränktes Big Data würde zu einem „Big Brother“ der totalen 

Überwachung im Sinne George Orwells führen.

Ein Schlaglicht darauf, was das für jede*n Einzelne*n und demo-

kratische Systeme insgesamt bedeuten könnte, hat der Cambridge-

Analytica-Skandal geworfen: Das Big-Data-Unternehmen hatte, größ-

tenteils ohne Einwilligung und Kenntnis der Betroffenen, die Daten von 

50 Millionen Facebook-Profilen gesammelt. Diese Daten wurden mit 

einem psychologischen Modell zur Einordnung in bestimmte Persön-

lichkeitstypen zusammengeführt. Big-Data-Analysen deckten dann 
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Muster und Zusammenhänge zwischen vermeintlich banalen Äuße-

rungen (welche Musik oder welche Geschäfte Nutzer*innen gefallen) 

und persönlichen Merkmalen auf. Mit enorm hoher Treffgenauigkeit 

konnten so Aussagen über die Hautfarbe, die sexuelle Orientierung 

und religiöse oder politische Einstellungen von Nutzer*innen getroffen 

werden. Eine umfassende Analyse war hierfür gar nicht mehr erfor-

derlich. Einige wenige  Likes oder „Gefällt mir“-Angaben auf Face-

book reichten aus. Im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 wurden 

diese Persönlichkeitsanalysen genutzt, um gezielt bestimmte als 

unentschlossen geltende Wähler*innen anzusprechen. Diesen wurden 

die Wahlbotschaften und Argumente von Donald Trump dabei gezielt 

so präsentiert, dass diese Wähler*innen den Aussagen wahrschein-

lich zustimmen und sich bei der Wahl entsprechend für ihn entschei-

den würden.

9.4   Web 3.0: das Netz wird intelligent 

Computer sind beeindruckende Rechenkünstler. Ihre Leistungsfähig-

keit wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren noch weiter 

erhöhen. Doch gleichgültig, wie schnell oder zuverlässig ein System 

funktioniert, die Rechenmaschinen arbeiten derzeit noch weitgehend 

unselbstständig. Sie führen nur die Befehle aus, die Benutzer*innen 

eingegeben haben. Computer tun sich noch sehr schwer damit, 

Zusammenhänge selbstständig zu verstehen und dann aufgrund des 

eigenen Verständnisses zu handeln. 

Wissenschaft und Wirtschaft arbeiten daran, Computertechnolo-

gie intelligenter zu machen, sodass sie ähnlich wie Menschen in der 

Lage sind, auf der Grundlage eigener Bewertungen zu handeln. Das 

Internet führt in diesem Zusammenhang als Übertragungsweg zu 

vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, wenn Maschinen und Senso-

ren aller Art miteinander kommunizieren. Diese Entwicklungen wer-

den unter den Begriff  „Web 3.0“ gefasst. Das  „Web 2.0“, das uns 

als Neuerung vor allem die Mitmachmöglichkeiten der sozialen Netz-

werke wie Facebook und Google+ gebracht hat, soll erweitert werden, 

vor allem um Vernetzungsmöglichkeiten unterschiedlichster Geräte. 
Modul 1.2: Eine kleine  

Geschichte des Internets
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Alles wird vernetzt
Im Web 3.0 sollen die smarten Geräte in der Lage sein, miteinander zu 

„sprechen“, also Informationen auszutauschen. Der heimische smarte 

Herd weiß dann zum Beispiel, welche Nahrungsmittel im Kühlschrank 

noch verfügbar sind, wodurch Verbraucher*innen schnell erfahren, was 

sie mit dem Inhalt ihres Kühlschranks kochen können. Der intelligente 

Stromzähler meldet dem Stromversorger genau, zu welchen Zeiten und 

in welchem Umfang ein Haushalt Strom benötigt, was den Unternehmen 

eine bedarfsgerechte Planung bei der Energieerzeugung ermöglicht. 

Je mehr Geräte vernetzt werden und je mehr Daten sie speichern 

und auswerten, desto vielfältiger werden die Möglichkeiten für auto-

matische Abläufe. Grundlage für den Informationsaustausch zwischen 

Maschinen, das sogenannte Internet der Dinge, bilden einheitliche 

Maschinensprachen, an denen noch gearbeitet wird. In Sachen Infra-

struktur ist mit 5G der erste Schritt in Richtung dieser Vernetzung 

gegangen worden.

Das Netz „versteht“
Computer sind keine Menschen. Deswegen muss ihnen ein menschen-

ähnliches Denken zunächst beigebracht werden. Komplexe mathema-

tische Verfahren helfen den Maschinen, bestimmte Umweltinformati-

onen so zu verarbeiten, dass sie zu einer menschlichen Entscheidung 

gelangen können. Je besser solche Verfahren die uns bekannten indi-

viduellen Entscheidungsprozesse nachahmen können, desto besser 

lassen sich die neuen Technologien im Alltag anwenden. Unter den 

Begriff „semantisches Web“ fallen all jene Methoden, die den Maschi-

nen unter Anwendung von Internetdaten oder -technologien zur 

Erzeugung von Verständnis dienen.

Anwendungsbeispiele
Die Funktionen des Web 3.0 finden schon heute vereinzelt Anwendung. 

Die semantische Suchmaschine WolframAlpha (www.wolframalpha.

com) sucht nicht nur nach reinem Text im Internet, sondern versteht 

Fragen und bereitet Informationen aus dem Netz entsprechend auf. 

Eine Anfrage wie „Bush vs. Obama“ führt zu einer Vergleichsübersicht 

von zwei Präsidenten der USA. 

5G bietet die Infrastruk-
tur für eine umfassende 

Gerätevernetzung.

http://www.wolframalpha.com
http://www.wolframalpha.com
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Das Produkt Google Now des gleichnamigen Internetunternehmens 

verknüpft gesammelte persönliche Daten wie Termine, Suchanfragen 

und getätigte Einkäufe. Die  Software arbeitet damit als persönliche 

Assistenz, die darauf hinweist, was als Nächstes zu tun ist. Google 

Now versucht, menschliches Verhalten vorherzusagen. Ähnlich funk-

tioniert das Programm Siri, das auf mobilen Geräten des Unterneh-

mens Apple zu finden ist. Die semantische Suche von Siri beantwortet 

Fragen durch Auswertung der persönlichen Daten und von Daten im 

öffentlichen Internet. 

Vor allem das Autofahren soll sich im Web 3.0 durch Vernetzung 

revolutionieren: Der Bordcomputer erhält über das Internet Wetter-

daten und warnt automatisch vor Schnee und Hagel. Auf der Auto-

bahn melden vorausfahrende PKW per Funk starkes Bremsen, das 

eigene Auto warnt auf dieser Grundlage sofort vor einer Gefahr. 

Sobald der PKW in einen bestimmten Umkreis um das eigene Heim 

fährt, springt dort die Heizung an und wärmt die Wohnung vor. Am 

nächsten Morgen werden die beim Verlassen des Hauses versehent-

lich offen gelassenen Fenster geschlossen, sobald die Zündung im 

Auto betätigt wird. 

Das smarte Auto kann das Fahrverhalten der Verbraucher*innen 

genau überwachen. Dies machen sich schon jetzt Versicherungen 

zunutze. Kund*innen, die sich bereit erklären, Informationen zum 

Fahrstil mit dem Unternehmen zu teilen, erhalten eine Kfz-Versiche-

rung, deren Beiträge auf das aus dem Fahrverhalten konkret errech-

nete Risikopotenzial ausgerichtet sind. 

In China werden bereits die ersten Systeme zur Überwachung der 

Bürger*innen getestet, ob nun im Gesundheitssystem (Bewegung, 

Ernährung), im Straßenverkehr (Verkehrsdelikte) oder im Sozialverhal-

ten. Gibt es Streit mit dem Nachbarn, so kann dies negative Konse-

quenzen haben, hilft man jemandem über die Straße, wird man belohnt. 

Hier stellt sich die Frage, ob und in welchem Maße dieser – von Men-

schenhand gemachte – maschinelle Eingriff künstlicher Intelligenz die 

Freiheit und den Lebensablauf der Bürger*innen einschränkt. Die 

Menschheit darf sehr gespannt sein, welche weiteren Möglichkeiten 

mit dem Web 3.0 in der Zukunft noch möglich sein werden. 
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warnt vor  
schlechtem Wetter

steuert die  
heimische Heizung

schließt Fenster warnt vor  
vorausliegenden 

Gefahren

Chancen und Risiken
Das Web 3.0 soll den Alltag der Anwender*innen erleichtern. Tatsäch-

lich bergen die neuen Technologien erhebliches Potenzial, um einfache 

und auch komplexe Alltagsprobleme besser bewältigen zu können. 

Doch je mehr Tätigkeiten automatisiert ablaufen, desto höher ist die 

Gefahr, Einblick und Kontrolle zu verlieren. Sicherlich muss niemand 

Angst haben, dass sich die Schreckensvisionen eines HAL 2000 aus 

dem Film „2001: Odyssee im Weltraum“ oder von Skynet aus der 

„Terminator“-Reihe bewahrheiten, in denen Maschinen ein zerstöreri-

sches und unkontrollierbares Eigenleben entwickeln. Ein blindes Ver-

trauen auf Technik wird aber in den seltensten Anwendungsfällen 

möglich sein. 

Vor allem die Probleme um den Datenschutz und die technische 

Datensicherheit erfordern eine dauerhafte Überwachung jener Geräte 

und Methoden, die uns und unser Handeln überwachen wollen. Der 

Mensch muss die Maschine überwachen und nicht die Maschine den 

Menschen.

Das allseits vernetzte 
Auto von morgen



Werden künstliche Intelligenzen wie Alexa, 

Siri, selbstfahrende Autos und Roboter in der 

Zukunft noch mehr Raum in unser aller Leben 

einnehmen?

Lina Ehrig: Die Bedeutung von künstlicher Intel-

ligenz wird auf jeden Fall zunehmen. Aus Ver-

brauchersicht ist uns wichtig, dass wir jetzt die 

Weichen stellen, sodass die Chancen von Tech-

nologien für Verbraucher*innen überwiegen. 

Hier für muss klar sein, wie diese Systeme funk-

tionieren, sodass Verbraucher*innen und Auf-

sichtsbehörden wissen, wie Entscheidungen getroffen werden und 

Benachteiligungen verhindert werden können.

Welche Rolle spielt unser eigener digitaler Fußabdruck in der 

Zukunft des Internets?

Lina Ehrig: Bei allem, was wir im Internet tun, hinterlassen wir Daten-

spuren, aus dem sich ein digitaler Fußabdruck in Form von detaillier-

ten Profilen über die Nutzer*innen erstellen lässt. Die Datenskandale 

der letzten Jahre haben leider gezeigt, dass die Sorge bezüglich 

Datenmissbrauch berechtigt ist. Aus Verbrauchersicht ist uns daher 

sehr wichtig, dass Verbraucher*innen die Kontrolle darüber haben, 

welche Daten sie wem zur Verfügung stellen, und hier selbstbestimmt 

entscheiden können.

 INTERVIEW MIT 

Lina Ehrig 
Leiterin des Teams Digitales und 
Medien des Verbraucherzentrale 
Bundesverbands e.V.

„Aus Verbraucher- 
sicht ist uns wichtig,  

dass wir jetzt die  
Weichen stellen, so- 

dass die Chancen  
von Technologien für 

Verbraucher*innen 
überwiegen.“

»
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Gibt es jemanden, der sich um das „Saubermachen im Internet“ küm-

mert? Was passiert beispielweise mit „alten“ Daten, wie Internet- 

seiten, die nicht mehr abrufbar sind, oder Daten von Verstorbenen? 

Lina Ehrig: Das Datenschutzrecht regelt, dass jede einzelne Person 

zum Beispiel von Internetanbietern verlangen kann, die jeweiligen Daten 

löschen zu lassen. Zusätzlich gibt es auch noch das „Recht auf Verges-

senwerden“. Danach müssen Anbieter die Daten löschen, wenn der 

Zweck für die Erhebung und Verarbeitung der Daten wegfällt, so zum 

Beispiel wenn eine Internetseite gar nicht mehr abrufbar ist.

Online-Partnersuche 3.0 – was glauben Sie, wie sieht Dating im 

Internet der Zukunft aus? 

Lina Ehrig: Vermutlich wird man sich auf Dating-Portalen zukünftig 

nicht mehr „nur“ Nachrichten, Bilder oder Videos schicken. Man wird 

sich vielleicht in virtuellen Realitäten oder Räumen begegnen können, 

wo man sich dann nicht nur sehen und miteinander sprechen, sondern 

auch berühren und riechen kann. 

Ich hoffe jedoch persönlich sehr, dass das ganz klassische Treffen 

in einer Bar auch Teil der Zukunft sein wird.





Glossar

Account: Ein Account ist ein Benutzerkonto für einen Onlinedienst, 

zum Beispiel für einen E-Mail-Service oder eine Videoplattform. Meis-

tens gewährt dieses Benutzerkonto Zugang zu gespeicherten persön-

lichen Informationen oder zu sonst nicht frei zugänglichen Bereichen 

einer Internetseite oder eines Internetdienstes.

Adblocker: Ein Adblocker ist ein Filterprogramm, das die Einblendung 

von Werbung beispielsweise auf Internetseiten oder beim Anschauen 

von YouTube-Videos blockiert. Ein Großteil der Werbung wird dadurch 

ausgeblendet und ist für die Nutzer*innen unsichtbar.

Algorithmus: Algorithmen sind komplexe mathematische Formeln, 

die miteinander verknüpft sind und im Ergebnis eine Kette von Regeln 

oder Anweisungen bilden, die zum Beispiel Grundlage einer compu-

tergesteuerten Entscheidung sein können. 

analog und digital: Bei der analogen und der digitalen Signalübertra-

gung geht es zunächst um die Frage, wie ein Signal von einem Sender 

zu einem Empfänger kommt. Ein Beispiel hierfür ist die Übertragung 

von Musik etwa einer Schallplatte oder einer CD zu einem Verstärker. 

Bei einer klassischen Schallplatte wird die Musik analog in Form eines 

elektrischen Signals übertragen. Der Begriff „analog“ kommt aus dem 

Griechischen und bedeutet „ähnlich“. Analoge Signale ähneln dem, 

was sie wiedergeben. Eine Schallplatte gibt Tonschwingungen wieder 

und erzeugt daraus eine elektrische Schwingung. Diese Schwingung 

nimmt dabei viele unterschiedliche Spannungswerte an. Bei der digi-

talen Übertragung, beispielsweise bei der Aufnahme einer CD, werden 

Tonschwingungen in eine eigene digitale Sprache übersetzt. 

Im Vergleich zum analogen Signal gibt es beim digitalen nur zwei 

Spannungen oder zwei Werte. Man nennt dies auch „binäre Codie-

rung“ (1 oder 0). Die Kunst beim Digitalen besteht darin, analoge Sig-

nale aus der Umwelt (Stimmen, Töne etc.) in digitale zu übersetzen. 

Der Vorteil ist die universelle Einsatzmöglichkeit: Sind sie einmal digi-

tal, können Daten nahezu überall in der digitalen Welt eingesetzt wer-

den, beispielsweise weil die Tonaufnahme in Form von Daten vorliegt. 

Eine CD kann im Computer gelesen und die Musikstücke auf den PC 
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kopiert werden. Von dort kann die Musik mithilfe von Programmen in 

eine MP3-Datei umgewandelt und auf den MP3-Player übertragen 

werden und so weiter. Eine Schallplatte hingegen kann nur von einem 

Schallplattenspieler gelesen werden und ist daher nicht universell 

nutzbar. 

Ein weiterer Vorteil des Digitalen ist die Möglichkeit, unterschied-

liche Inhalte miteinander zu kombinieren, wie Audio, Video und Text. 

Dies geht nur, weil beim Digitalen eine Art Universalsprache zum Ein-

satz kommt. Dieser verdanken wir auch, dass zum Beispiel der Com-

puter alle möglichen Inhalte wiedergeben und kombinieren kann.

Anonymität: Anonymität ist ein Zustand, in dem Daten über eine 

bestimmte Person eben dieser Person nicht zugeordnet werden kön-

nen, da die zugehörigen Identifikationsdaten wie Name, Anschrift, 

Ausweisnummer etc. fehlen.

App: Die Abkürzung „App“ steht für das englische Wort „Application“, 

was so viel wie „Anwendung“ bedeutet. Diese Anwendungen sind 

nichts anderes als Programme, die je nach Funktionalität mal größer 

und mal kleiner im Datenumfang sind. Der Begriff „Apps“ ist in seiner 

Verwendung sehr eng an Smartphones und Tablet-Computer gebun-

den. Apps bezieht man über spezielle Stores (virtuelle Einkaufsläden), 

am sichersten über den Anbieter des geräteeigenen Betriebssystems.

Audiothek: Audiotheken sind Sammlungen von Audioangeboten im 

Internet, sogenannten Audio-on-Demand-Angeboten, die von Nut-

zer*innen direkt über einen Browser oder über eine App für Smart-

phones oder Tablets abgerufen werden können. Audiotheken werden 

beispielsweise kostenlos von der ARD und dem Deutschlandfunk 

angeboten. Man findet dort aktuelle Sendungen, Livestreams, Hör-

spiele, Podcasts oder Veranstaltungsmitschnitte.

Bandbreite: Anders als in anderen Bereichen versteht man in der 

Kommunikationstechnik unter der Bandbreite die Übertragungskapa-

zität eines Systems. Die übertragbare Datenmenge wird in Bit/s oder 

MBit/s angegeben. Je höher die Bandbreite ist, desto schneller ist die 

Übertragungsgeschwindigkeit. Eine hohe Bandbreite äußert sich bei-

spielsweise durch das schnelle Laden von Internetseiten und Videos. 
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Benutzerkonto: siehe Account

Betriebssystem: Das Betriebssystem ist die Schaltzentrale eines PCs, 

Smartphones oder Tablets. Es verwaltetet alle verbauten Komponen-

ten wie Festplatten, Grafikkarten oder Arbeitsspeicher und stellt den 

Nutzer*innen eine grafische Oberfläche zur Verfügung, mit der sowohl 

Programme aufgerufen als auch Dateien verwaltet werden können. 

Bekannte Betriebssysteme für PCs sind Windows, macOS oder Linux, 

für mobile Geräte Android und iOS. Damit keine Schädlinge auf einen 

Computer gelangen und Sicherheitslücken seitens Krimineller genutzt 

werden können, ist es wichtig, das Betriebssystem immer auf dem 

aktuellen Stand zu halten und regelmäßig Aktualisierungen, soge-

nannte Updates, vorzunehmen.

Bewegungsprofil: Unter dem Bewegungsprofil versteht man eine 

Sammlung von Standortdaten über eine bestimmte Person, die erken-

nen lässt, wo diese sich zu welchem Zeitpunkt aufgehalten hat. Gele-

gentlich wird der Begriff auch für die Daten verwendet, aus denen 

erkennbar ist, welche Internetseiten man besucht hat, also wie man 

sich im Netz „bewegt“ hat.

Big Data: Mit dem Begriff „Big Data“ ist die Verarbeitung und Analyse 

großer Datenmengen mithilfe computerbasierter Methoden gemeint. 

Vor allem in der Wissenschaft und Wirtschaft wird dies genutzt, um 

mit statistischen Verfahren bestimmte Muster in der Datenmenge 

erkennen zu können.

Bluetooth: Unter diesem Begriff versteht man einen Standard zur 

Datenübertragung per Funktechnik. Per Bluetooth lassen sich bei-

spielsweise Daten wie Bilder von einem Smartphone oder Handy zu 

einem anderen übertragen. 

Bloatware: Mit dem Begriff „Bloatware“ (zu Deutsch „Blähware“) 

bezeichnet man eine Software, welche aufgrund einer Vielzahl an 

Funktionen überladen ist, ohne den Nutzer*innen einen wirklichen 

Mehrwert zu bieten. Die Unübersichtlichkeit macht es schwer, die 

Software zu warten, weshalb sie besonders fehleranfällig ist und 

somit auch ein Einfallstor für Schadsoftware sein kann. 



294   |   Glossar  |   MODUL 7

Blog: Der Blog, korrekterweise Weblog, bezeichnet eine Art Online-

journal oder Internettagebuch. Die Verfasserin oder der Verfasser 

wird Blogger*in genannt und stellt öffentlich zugänglich Inhalte auf 

den jeweiligen Blog ein. Die Inhalte beschäftigen sich mit Themen, den 

Interessen der Autor*innen entsprechen, und können Texte, Links, Bil-

der und Videos enthalten. Das Kunstwort „Weblog“ besteht aus den 

Wörtern „Web“ für das Internet und „Log“ für Logbuch. Kennzeich-

nend für einen Blog ist die chronologische Reihenfolge der Einträge 

und die regelmäßige Ergänzung um neue Einträge. 

Browser: Egal ob am Laptop oder Smartphone: Browser sind der 

Dreh- und Angelpunkt des Internetgebrauchs. Das Wort „Browser“ 

kommt aus dem Englischen, das Verb „to browse“ bedeutet „durchstö-

bern“. Browser machen das Anschauen von Internetseiten im World 

Wide Web erst möglich. Sie können den sogenannten Quelltext, der 

auf Websites hinterlegt ist, lesen und ihn grafisch darstellen. Bekannte 

Browser sind Microsoft Edge, der bereits auf den meisten Computern 

mit Windows als Betriebssystem installiert ist, Mozilla Firefox und 

Google Chrome, die oft separat installiert werden müssen. Auf Smart-

phones mit Android als Betriebssystem ist Google Chrome häufig 

standardmäßig als Browser eingerichtet. Der Standardbrowser für 

Apple-Geräte ist Safari.

Browser-Plug-in: Browser-Plug-ins sind kleine Software-Erweiterun-

gen, die im Internetbrowser installiert werden. Sie können den Nut-

zer*innen Zusatzfunktionen, wie etwa das Blockieren von Werbung, 

ermöglichen. Sie können aber auch ein Sicherheitsrisiko darstellen, 

wenn sie aus unseriösen Quellen stammen.

Browserverlauf: Im Browserverlauf werden ähnlich wie in einem Log-

buch alle Tätigkeiten des Browsers gespeichert und können jederzeit 

angezeigt werden. Während des Surfens im Internet werden zudem 

Cookies, eventuell auch Passwörter und Benutzernamen sowie andere 

Dateien, zeitweise auf dem Computer gespeichert. Diese zwischenge-

speicherten Daten werden mit dem Begriff „Cache“ bezeichnet. Um 

die eigenen Datenspuren so gering wie möglich zu halten, sollte der 

Browserverlauf regelmäßig gelöscht werden. Der Browserverlauf 

wird manchmal auch „Chronik“ genannt.
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Button-Lösung: Die sogenannte Button-Lösung (zu Deutsch „Schalt-

flächenlösung“) bezeichnet die gesetzliche Regelung über den 

Abschluss eines Kaufvertrages im Internet. Die Bestellung einer Ware 

im Internet ist nur dann gültig, wenn diese Schaltfläche gut lesbar mit 

nichts anderem als den Worten „zahlungspflichtig bestellen“ oder mit 

einer entsprechenden eindeutigen Formulierung beschriftet ist. Nur 

wenn ein*e Verbraucher*in den Kaufvorgang mit Klick auf eine solche 

Schaltfläche bestätigt, kann ein wirksamer Vertrag entstehen. 

Chat: Der Begriff „Chat“ kommt vom englischen Verb „to chat“, was so 

viel wie „plaudern“ heißt. Man versteht darunter eine textbasierte 

Kommunikationsform in Echtzeit mit anderen Nutzer*innen in einem 

virtuellen Raum. Ein Chat kann auch durch Telefonie und Videoüber-

tragung ergänzt werden. Man spricht dann zum Beispiel von einem 

Videochat.

Chronik: siehe Browserverlauf

Cloud: Eine Cloud (zu Deutsch „Wolke“) ist ein Speicher im Internet. 

Hat man früher Daten meistens lokal auf der eigenen Gerätefestplatte 

gespeichert, kann man heute Daten auch auf Rechnern eines Clou-

danbieters speichern und über das Internet abrufen. Da man nicht 

genau weiß, wo die eigenen Daten tatsächlich liegen, passt der Begriff 

„Cloud“ sehr gut.

Content: Mit „Content“ (zu Deutsch „Inhalt“) ist jeglicher Inhalt einer 

Internetseite gemeint, also Texte, Bilder oder Videos. Als Content wird 

außerdem der jeweilige Themenbereich bezeichnet, mit welchem sich 

Influencer*innen in ihrem Internetauftritt beschäftigen. 

Cookies: Kekse und Plätzchen werden im Englischen „Cookies“ 

genannt. Nun hat der Cookie im Laptop, Smartphone oder Tablet aber 

nichts mit dem süßen Gebäck zu tun. Cookies sind vielmehr „Krümel“ 

in Form kleiner Textdateien, die dazu genutzt werden, auf einem  

Computer persönliche Daten oder Einstellungen von Nutzer*innen zu 

hinterlegen. Onlineshops oder soziale Netzwerke nutzen diese Daten-

spuren beispielsweise, um ihre Angebote auf die jeweiligen Be su-

cher*innen zu personalisieren.
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Datenbank: Datenbanken dienen dazu, große Mengen an Informatio-

nen, wie zum Beispiel ganze Adresssätze, verwaltbar zu machen. Ähn-

lich einer Bank, die Geld im Tresor lagert, lagert eine Datenbank, etwa 

auf einem Server im Internet, Informationen ein und hält diese für 

autorisierte Abfragen bereit. In Tabellenform, also in Zeilen und Spal-

ten, werden unterschiedlichste Informationen erfasst und zum Bei-

spiel für Websites, soziale Netzwerke und Onlinebanking zur Verfü-

gung gestellt.

Datenpaket: Unter einem Datenpaket versteht man, vereinfacht 

gesagt, einen Teil eines Datenstroms, also eine konkrete Dateneinheit, 

die beispielsweise über das Internet versendet wird. Im Gegensatz 

zum Datenstrom hat das Datenpaket eine definierte Größe und Form, 

die sich zum Beispiel in der Kommunikation zwischen zwei Computern 

auf Vollständigkeit überprüfen lässt.

Datenvolumen: Als Datenvolumen wird die Menge an Daten bezeich-

net, die ein internetfähiges Gerät braucht, sobald auf das Internet 

zugegriffen wird. In Internetverträgen für Smartphones wird häufig 

ein festgelegtes Datenvolumen zur Verfügung gestellt, sodass auch 

ohne eine WLAN-Verbindung eine Internetverbindung aufgebaut wer-

den kann. Wird diese Menge überschritten, steht nur noch ein gedros-

selter, das heißt verlangsamter Internetzugriff zur Verfügung. 

dezentrale Netzwerkstruktur: Ein dezentrales Netzwerk besteht aus 

der Vernetzung mehrerer Computer untereinander, ohne eine beson-

dere Hierarchie. Hierdurch können sehr komplexe Netzwerke entste-

hen, die aber sehr ausfallsicher sein können. 

digital: siehe analog und digital

Domain: Jeder Computer, der im Netz aktiv ist, bekommt eine einma-

lige und einzigartige IP-Adresse. Domains dienen dazu, aus diesen IP-

Adressen virtuelle Namen zu machen. Beispielsweise steckt hinter 

Google eigentlich eine IP-Adresse wie 173.194.112.23. Tippt man www.

google.de in den Browser ein, fragt dieser bei einer Art Auskunft nach, 

zu welcher IP die Anfrage durchgestellt werden muss. Die Auskunft, 

auch bekannt unter dem Namen „Domain Name System“, sendet im 
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Gegenzug die IP-Adresse an den Anfrager. Nach dem gleichen Prinzip 

funktioniert auch die Kommunikation über E-Mails.

Download: Bei einem Download werden Daten aus dem Internet auf 

den heimischen Computer oder mobile Endgeräte wie Smartphones 

und Tablets heruntergeladen, also übertragen.

Drosselung: Unter einer Drosselung versteht man das Vorgehen 

meistens eines Internet- und Telefonanbieters, die Geschwindigkeit 

der Datenübertragung auf technischem Wege zu verringern, also die 

Bandbreite einzuschränken. Dies passiert meist, wenn man ein 

bestimmtes Datenvolumen ausgeschöpft hat.

DSL: Die Abkürzung „DSL“ steht für das englische „Digital Subscriber 

Line“ und bedeutet „digitaler Teilnehmeranschluss“. DSL-Anschlüsse 

sind gekennzeichnet durch eine hohe Datentransferrate. Via DSL kann 

eine sehr große Datenmenge übertragen werden. Deshalb spricht 

man in diesem Zusammenhang auch von „High-Speed-Internet“ (zu 

Deutsch „Hochgeschwindigkeitsinternet“). Mittlerweile gibt es mit 

VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) sogar eine noch 

schnellere Variante. Internetzugänge mit einer hohen Geschwindigkeit 

sind heute sehr günstig und meistens mit einer Telefon- und Internet-

flatrate gekoppelt. Bei sogenannten Flatrates bezahlt man einen 

monatlichen Pauschalpreis für einen zeitlich und mengenmäßig unbe-

grenzten Internet- oder Telefonzugang.

einloggen: siehe Log-in

Einstweilige Verfügung: Eine einstweilige Verfügung ist der Beschluss 

eines Gerichts im Eilverfahren im Zivilprozess. Voraussetzung sind 

ein rechtlicher Anspruch und Eilbedürftigkeit. Eilbedürftigkeit bedeu-

tet, dass der rechtliche Anspruch untergehen könnte, wenn nicht 

rasch eine gerichtliche Entscheidung getroffen wird. Es findet keine 

ausführliche Prüfung des Sachverhaltes statt, insbesondere werden 

keine Zeugen gehört. Der*Die Antragsgegner*in kann gegen die 

einstweilige Verfügung Widerspruch einlegen, dann kommt es zu 

einer gerichtlichen Verhandlung über die Rechtmäßigkeit der einst-

weiligen Verfügung.
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Einzugsermächtigung: Als Einzugsermächtigung bezeichnet man die 

Erlaubnis des Käufers, dass der Verkäufer die Rechnungssumme per 

Lastschrift vom Konto des Käufers einziehen darf. Bei diesem Verfah-

ren hat der Käufer das Recht, ohne Angabe von Gründen die Last-

schrift zurückzugeben.

Emojis: Da bei der oft kurz gehaltenen schriftlichen Kommunikation 

im Internet Gefühle nur schwer ausgedrückt werden können und man 

selbst die Reaktion des Gegenübers nicht sehen kann, werden häufig 

Emojis genutzt. Das sind kleine Abbildungen, mit denen Gefühle und 

Mimik in einem Text bildnerisch ausgedrückt werden sollen. Bekannte 

Beispiele hierfür sind lachende Gesichter wie Smileys J. Besondere 

Beliebtheit erfahren Emojis oder Emoticons in der Nutzung von Ins-

tant Messengern wie WhatsApp, Threema oder Signal. 

Emoticon: siehe Emoji

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 

ist die Übertragung verschlüsselter Daten gemeint, die nur von dem 

Sender und dem Empfänger der Übertragung (Endpunkte der Kom-

munikation) entschlüsselt werden können. Die Daten sind nicht nur 

auf dem Übertragungsweg verschlüsselt, das heißt vor dem Zugriff 

unberechtigter Dritter geschützt, sondern auch auf den Servern der 

Anbieter. Diese Methode wird häufig beim Versand von E-Mails oder 

anderer wichtiger Daten verwendet und bietet eine größere Sicherheit 

der Daten. 

E-Paper: Als „E-Paper“ (zu Deutsch „elektronisches Papier“) bezeich-

net man die elektronische Version verschiedener Printmedien, wie 

Zeitschriften oder Nachrichtenmagazine. Sie kann die Papierform 

ersetzen und auf einem Bildschirm in elektronischer Form gelesen 

werden.

E-Book-Reader: Ein E-Book-Reader ist ein Gerät, auf dem elektroni-

sche Bücher gelesen werden können. Es existieren solche speziellen 

Geräte für das Lesen von E-Books. Es können aber auch mobile End-

geräte, wie Tablets oder Smartphones, dafür verwendet werden. 
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E-Sport: Ähnlich wie beim Fußball, Tischtennis oder bei Leichtathletik 

können auch Computerspiele eine Sportart darstellen. Beim E-Sport 

treten Computerspieler*innen zum Beispiel über das Internet gegen-

einander im Wettkampf an. Wie bei anderen Sportarten gibt es ver-

schiedene Disziplinen, feste Regeln, gemeinsames Training und Mann-

schaften, sogenannte Clans, mit Vereinsleben. 

Feed: Als Feed bezeichnet man die Auflistung von Inhalten einer Inter-

netseite, die meist beim Öffnen dieser Seite in chronologischer Rei-

henfolge angezeigt werden. Auf manchen Internetseiten kann der 

Feed durch das Abonnieren bestimmter Inhalte durch die Nutzer*innen 

personalisiert werden. 

FIDO2: Dabei handelt es sich um ein fortschrittliches Authentifizie-

rungsverfahren, das in Zukunft die Passwörter ersetzen könnte.

Firewall: Wenn ein Computer mit dem Internet verbunden ist, fließen 

zwischen dem Heimnetzwerk und dem weltweiten Netz Daten hin und 

her. Eine „Firewall“ (zu Deutsch „Brandmauer“) überwacht diesen 

Datenverkehr an einer bestimmten Schnittstelle, zum Beispiel zwi-

schen Computer und Router. Nur Anwendungen mit „Erlaubnis“ dür-

fen Informationen vom eigenen Netzwerk ins Internet senden.

Firmware: Der Begriff „Firmware“ beschreibt die Software, die in 

bestimmten Geräten wie beispielsweise einem Router von Haus aus 

installiert ist. Einige Geräte erlauben ein sogenanntes Firmware-

Update, bei dem die Software auf den neuesten Stand gebracht wird.

Follower: Als „Follower“ (zu Deutsch „Folgende“) werden Nutzer*innen 

bezeichnet, die bestimmte Personen oder Inhalte in sozialen Netzwer-

ken abonniert haben. Dadurch erhält man automatisch regelmäßig 

Neuigkeiten zu diesen Personen oder Themen. 

Forum: Ein Forum ist ein Bereich auf einer Internetseite, in dem sich 

verschiedene Nutzer*innen miteinander „unterhalten“ können, in dem 

sie Beiträge und Nachrichten schreiben. In Foren werden oft Fragen 

gestellt, die dann von anderen Nutzer*innen beantwortet werden. 

Wen man selbst Fragen hat, kann sich also ein Blick in das Forum einer 
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Internetseite lohnen. Allerdings sind die Beiträge mit Vorsicht zu 

genießen, da sie von privaten Nutzer*innen verfasst werden und meis-

tens keiner redaktionellen Überprüfung unterliegen. 

Free-to-play-Spiele: So werden Computerspiele, meist im Bereich der 

Spiele-Apps, bezeichnet, die zunächst kostenlos installiert und gespielt 

werden können. Die Spieler*innen zahlen dafür in der Regel entweder 

mit ihren Daten oder das Spiel ist so konzipiert, dass im Spielverlauf 

Anreize gesetzt werden, doch noch Käufe im Spiel zu tätigen (auf Eng-

lisch sogenannte „In-Game“-Käufe). 

Freifunk: Freifunk ist ein Zusammenschluss verschiedener Personen 

mit dem Ziel, eine weltweit zugängliche, kostenlose WLAN-Verbindung 

zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich kann jede Privatperson einen 

solchen Freifunk-Router aufstellen und somit anderen Nutzer*innen 

eine WLAN-Verbindung bereitzustellen. 

ftp: Die Abkürzung „ftp“ steht für „File Transfer Protocol“, zu Deutsch 

„Datentransferprotokoll“. Dieses wird gebraucht, um beispielsweise 

Daten aus dem Internet herunterzuladen und auf dem eigenen PC zu 

speichern.

Gateway: Mit „Gateway“ (zu Deutsch „Torweg“) wird ein Bestandteil 

bezeichnet, welcher eine Verbindung zwischen zwei Systemen her-

stellt und so den Datenstrom vom Start- zum Endpunkt übermittelt. 

Dabei kann es sich sowohl um einen Teil der Hardware als auch einen 

Teil der Software handeln. 

Geolokalisierung: Hinter dem Begriff steckt die geografische Ortung 

eines Internetanschlusses aufgrund seiner IP-Adresse. Diese Funktion 

kommt beispielsweise zum Einsatz, um Suchmaschinenergebnisse in 

der richtigen Sprache anzuzeigen. Im Zuge der mobilen Internetnut-

zung werden Geolokalisierungsdienste zunehmend relevant. Facebook 

bietet zum Beispiel eine Anwendung, über die sich die Nut zer*innen 

anzeigen lassen können, wo sich ihre Freunde gerade befinden (wenn 

diese die entsprechende Option freigeschaltet haben). Ebenso ist es 

möglich, sich Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Restaurants und 

Geschäften in der Nähe anzeigen zu lassen.
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GPS: Die Abkürzung „GPS“ steht für „Global Positioning System“ und 

bezeichnet ein Navigationssystem, das mithilfe von Satelliten den 

Standort von Nutzer*innen auf einige Meter genau bestimmen kann. 

GPS findet man in vielen Autonavigationssystemen, aber auch in 

Smartphones oder Tablets.

Hacker: Als Hacker werden Personen bezeichnet, welche widerrecht-

lich digitale Sicherheitsbarrieren umgehen und sich so Zugriff auf ein 

Computersystem verschaffen. Dadurch können elektronisch gespei-

cherte oder versendete Daten abgegriffen werden und sind dann 

unberechtigten Dritten zugänglich. Die Durchführung einer solchen 

Handlung wird als „hacken“ bezeichnet. 

Handy: Der Begriff „Handy“ hat sich in Deutschland als Synonym für 

die Begriffe „Mobiltelefon“ beziehungsweise „Smartphone“ durchge-

setzt. Handy ist nur eine scheinbare Entlehnung, denn im Englischen 

bedeutet das Wort so viel wie „handlich, geschickt“. Im englischen 

Sprachraum werden für Mobiltelefone eher die Begriffe „mobile 

(phone)“ oder „cell(ullar) phone“ genutzt.

Hashtag: Hashtag (von englisch „hash“ für das Rautenzeichen „#“ und 

dem Verb „to tag“ für „markieren“) ist die Verschlagwortung von Bei-

trägen und wird häufig in sozialen Netzwerken genutzt. Bei dieser Art 

der Markierung werden Wörter oder Sätze in einem Textbeitrag mit 

einem vorangestellten „#“ markiert, zum Bespiel „#SilverTipps“. Die 

Beiträge werden so in einer Vielzahl von Posts in sozialen Netzwerken 

leichter auffindbar. Wer alle Nachrichten zu einem bestimmten Thema 

sehen möchte, kann einfach nach dem entsprechenden Hashtag 

suchen.

Headset: Das Headset ist ein Kopfhörer mit eingebautem Mikrofon, 

das an den PC angeschlossen wird und beispielsweise Videotelefonie 

mittels eines Instant Messengers über das Internet ermöglicht. 

hosten: Mit „hosten“ bezeichnet man im Englischen eigentlich das 

Veranstalten eines Ereignisses. Im Deutschen wird damit auch das 

Zur-Verfügung-Stellen einer Software oder eines Internetdienstes 

bezeichnet. 
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Hotspot: Hotspots sind öffentliche oder private drahtlose Zugriffs-

punkte. Oft verfügen öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser 

und Bahnhöfe über Hotspots, die über ein WLAN-fähiges Gerät 

zugänglich sind. Diese Zugriffspunkte können kostenpflichtig oder 

kostenlos sein. Allerdings sind solche WLAN-Netze in der Regel nicht 

verschlüsselt. Das führt zu erhöhten Sicherheitsrisiken für das Gerät 

und die persönlichen Daten. Außerdem ist es möglich, einen privaten 

Hotspot einzurichten, um andere an der eigenen Internetleitung teil-

haben zu lassen. 

HTML: Die Abkürzung „HTML“ steht für „Hypertext Markup Lan-

guage“, eine Beschreibungssprache für den Aufbau und die Struktur 

von Internetseiten.

Impressum: Wie das Impressum bei Printprodukten zeigt auch das 

Impressum von Websites an, wer für die Inhalte rechtlich verantwort-

lich ist. Ein vollständiges Impressum enthält folgende Informationen: 

Firmenname; Anschrift mit postalischer Adressierung (kein Postfach); 

weitere Kontaktmöglichkeiten über Telefon, Fax, E-Mail; eine als ver-

antwortlich für die Seite angegebene natürliche Person (Name); Han-

delsregistereintrag und/oder Steuernummer.

Influencer*innen: Als „Influencer“ (zu Deutsch „Beeinflussende“) wer-

den Personen im Internet bezeichnet, die eine große Anzahl von 

Abonnent*innen beziehungsweise Follower*innen in sozialen Netz-

werken haben. Aufgrund ihrer Fähigkeit, eine große Zahl von Men-

schen zu erreichen, arbeiten sie häufig zu Werbezwecken mit Unter-

nehmen zusammen. Dadurch ist es mittlerweile möglich, diese Tätig-

keit beruflich auszuüben. 

Instant Messenger: Instant Messenger sind Programme oder Dienste 

zur sofortigen Nachrichtenübermittlung über das Internet. Genutzt 

werden sie vor allem mobil auf Smartphones und Tablets, aber auch 

stationär auf Computern und Laptops. Die bekanntesten Programme 

dieser Kategorie sind WhatsApp, Threema, Telegram und Signal. Ins-

tant Messaging ist eine weitere Form des Chats.
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Internet: Das Internet ist ein weltweit zwischenverbundenes Compu-

ternetzwerk (auf Englisch „Interconnected Network“). Das bedeutet, 

dass viele einzelne Netzwerke, zum Beispiel von Firmen, öffentlichen 

Einrichtungen oder auch privaten Nutzer*innen, in einem Netzwerk-

verbund stehen. 

Internetbezahldienste: Mit Internetbezahldiensten sind die verschie-

denen bargeldlosen Bezahlmöglichkeiten im Internet gemeint. Bezahl-

dienste sind unabhängig von einem bestimmten Onlineshop und bie-

ten eine größere Sicherheit beim Kauf. Die Anbieter reichen hier von 

PayPal über Klarna bis hin zu giropay. 

Internet der Dinge: Man spricht vom „Internet der Dinge“ in Anleh-

nung an das zuvor bestehende „Internet der Menschen“. Denn ähnlich 

wie die Menschen, die sich anfangs über das Internet vernetzt hatten, 

sind jetzt auch zunehmend Dinge wie Lautsprecher und Thermostate 

im Internet vernetzt und interagieren miteinander. 

IP-Adresse: „Internet-Protocol“-Adressen sind die digitalen Fingerab-

drücke im Netz. Jeder PC im Internet erhält seine eigene, nur einmal 

vorhandene IP-Adresse. Vergleichbar ist diese mit der Postanschrift. 

Nur können mit IP-Adressen Computer untereinander Daten austau-

schen und Informationen hin- und herschicken.

iTunes: iTunes ist ein Verwaltungsprogramm der Firma Apple, mit 

dem Mediendateien wie Musikstücke, Hörbücher, Filme etc. gekauft, 

organisiert und wiedergegeben werden können.

Junk: siehe Spam

Kartenzahlungsterminal: Ein Kartenzahlungsterminal ist ein Gerät, 

welches Bank- oder Kreditkarten auslesen kann und somit das bar-

geldlose Bezahlen in einem Geschäft ermöglicht. Die Nutzung ist meist 

durch die zusätzliche Eingabe einer PIN oder einer Unterschrift gesi-

chert. Bei einem Betrag unter 25 Euro (oder unter 50 Euro) kann diese 

zusätzliche Sicherung aber auch entfallen. 
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Keyword: Als „Keyword“ (zu Deutsch „Schlüsselwort“) bezeichnet 

man einen oder mehrere Begriffe, die einen Textabschnitt schlagwort-

artig zusammenfassen oder selbst zentraler Bestandteil desselben 

sind. Keywords spielen insbesondere bei der Verwendung von Such-

maschinen eine wichtige Rolle. Sowohl die eingegebenen Suchbegriffe 

werden als Keywords bezeichnet als auch die Schlagworte, die bei der 

Auflistung der Suchergebnisse unter jedem Ergebnis angezeigt werden. 

Kontoinformationsdienst: Kontoinformationsdienste stellen Konto-

inhaber*innen in Echtzeit Informationen zu ihrem Bankkonto bei der 

Nutzung eines Zahlungsdienstleisters zur Verfügung. Diese können 

auch eingesetzt werden, um zum Beispiel eine Information über die 

ausreichende Kontodeckung zu erhalten, woraus sich weitere Ange-

bote (etwa Kredite) ergeben können. 

LAN: Die Abkürzung „LAN“ steht für den englischen Begriff „Local 

Area Network“ (zu Deutsch „lokales Netzwerk“). Router und PC sind 

über ein Kabel miteinander verbunden. Ist dies nicht der Fall, ist das 

Netzwerk also kabellos (englisch „wireless“), nennt man es „Wireless 

Local Area Network“, abgekürzt „WLAN“.

Lastschrift: Als Lastschrift bezeichnet man ein bargeldloses Zah-

lungsverfahren, bei dem der Verkäufer den Rechnungsbetrag vom 

Konto des Käufers abbuchen lässt. Der Zahlungsvorgang wird dabei 

vom Verkäufer ausgelöst und unterscheidet sich hierdurch von der 

Überweisung, die vom Käufer ausgeht. Voraussetzung für dieses Ver-

fahren ist das Einverständnis des Käufers.

Like: Der Ausdruck „liken“ stammt ursprünglich vom englischen Verb 

„to like“, zu Deutsch „mögen“ oder, wie Facebook es nennt, „Gefällt 

mir“. Der Begriff ist vor allem durch soziale Netzwerke wie YouTube, 

Facebook oder Twitter populär geworden. Unter jedem Beitrag findet 

sich dort ein kleines Symbol in der Form eines nach oben gestreckten 

Daumens oder eines Herzens – der sogenannte Like-Button. Mit einem 

Klick auf diesen „Knopf“ zeigt man anderen Nutzer*innen, dass einem 

der Beitrag gut gefällt. Die Zahl neben dem Symbol zeigt an, wie viele 

Menschen den Beitrag gut finden. Neben dem Liken eines Beitrags 

gibt es auch die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen.  
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Kommentare lassen sich auf manchen Plattformen auch „liken“ oder 

„disliken“. „Dislike“ bedeutet, dass man den Kommentar oder Beitrag 

nicht gut findet.

Link: Der Begriff „Link“ leitet sich ab vom englischen Verb „to link“, 

was „verbinden“ bedeutet. Unter einem Link versteht man einen digi-

talen (Quer-)Verweis auf eine andere Stelle innerhalb einer Website, 

auf eine externe Internetseite, auf eine Datei oder eine Anwendung 

innerhalb des Internets. Links sind deshalb auch zentrale Strukturele-

mente des Internets.

Livestream: Im Internet gibt es die Möglichkeit, TV- und Radiopro-

gramme zu empfangen. Das Fernsehen oder Radio über das Internet 

wird häufig als „Livestreaming“ bezeichnet. Dabei wird in Echtzeit das 

Programm einer TV- oder Radiostation im Internet übertragen. 

Nahezu alle TV- und Radiosender bieten mittlerweile Livestreams an, 

die auf den verschiedensten Endgeräten wie Laptops und Stand-PCs, 

aber auch auf Smartphones und Tablets überall dort, wo man mit dem 

Internet verbunden ist, empfangen werden können.

Livestreaming: siehe Livestream 

Log-in: Als „Log-in“ bezeichnet man den Vorgang, bei dem ein*e 

Benutzer*in sich mithilfe des Benutzernamens und Passworts in den 

gesicherten Bereich einer Website begibt (einloggt). Beispiele hierfür 

sind der Zugang zum E-Mail-Konto oder zum Onlinebanking.

MAC-Adresse: „MAC-Adresse“ steht für „Media-Access-Control-

Adresse“. Jede Netzwerkkarte hat eine solche MAC-Adresse, eine 

weltweit einmalige Abfolge von Ziffern und Buchstaben, die einem 

Gerät fest zugeordnet ist. Bei manchen Herstellern wird die MAC-

Adresse auch als physikalische Adresse bezeichnet. 

Machine Learning: Das sogenannte Machine Learning oder maschi-

nelle Lernen beschreibt den Vorgang, dass eine Maschine, sprich 

meist ein Computer, ohne Zutun eines Menschen selbstständig 

„Erfahrungen macht“. Diese „Erfahrungen“ basieren auf der Auswer-

tung von Daten und bilden die Grundlage, auf welcher die Maschine 
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Entscheidungen trifft und das eigene zukünftige Verhalten anpasst, 

sprich „lernt“.

Mailbox: Die Mailbox ist ein digitales Postfach im Internet. Beispiels-

weise haben E-Mail-Konten eine Mailbox, in der neue Nachrichten ein-

gehen und ältere gespeichert werden können. 

Mediathek: Mediatheken sind eine Art Onlinebibliothek im Internet, 

nur dass dort keine Bücher im Regal stehen, sondern Filme, Serien und 

Reportagen online angeschaut werden können. Viele öffentlich-recht-

liche, aber auch private Anbieter haben Mediatheken. Genutzt werden 

können diese über gängige Geräte wie Laptops, Smartphones oder 

Tablets. Oft stehen separate Apps für mobile Endgeräte zur Verfü-

gung. Im Unterschied zu Videoportalen werden Mediatheken von der 

Redaktion eines Senders betreut, gepflegt und auf dem neuesten 

Stand gehalten. Nutzer*innen von Mediatheken können je nach Anbie-

ter auch Beiträge auf ihre Geräte herunterladen und diese später 

anschauen. Meistens ist es ihnen aber nicht gestattet, eigene Videos 

hochzuladen.

Memes: Memes können Bilder, Videos oder Grafiken sein, die popkul-

turelle Themen oder Phänomene aufgreifen und diese auf ironische, 

sarkastische und manchmal auch gesellschaftskritische Weise dar-

stellen. Meistens werden hierfür Wort-Bild-Kombinationen gewählt. 

Ihre Verbreitung finden Memes meist über soziale Netzwerke und Ins-

tant Messenger.

Microblogs: Als „Microblogs“ wird eine spezielle Art von sozialen 

Netzwerken bezeichnet, die sich dadurch auszeichnen, dass Nut-

zer*innen kurze Nachrichten (Posts) mit meist ca. 200 Zeichen veröf-

fentlichen können. Die Nachrichten können entweder privat oder 

öffentlich verschickt werden, was eine Interaktion mit einer Vielzahl 

von Menschen ermöglicht. Der bekannteste Microblog ist Twitter, aber 

auch in anderen sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook 

finden sich Elemente eines Microblogs. 

Mobile Banking: Mobile Banking bezeichnet die Nutzung des Online-

banking-Services einer Bank über ein mobiles Endgerät. Dabei wird 



ANHANG  |   Glossar   |   307

beispielsweise eine spezielle App auf dem Smartphone installiert, die 

den Zugriff auf das Bankkonto ermöglicht. 

Mobile Daten: Mobile Daten, auch Paketdaten genannt, dienen bei 

einem Smartphone dazu, Daten über einen mobilen Internetzugang zu 

übertragen. Wenn man keine Internetverbindung braucht oder eine 

WLAN-Verbindung nutzt, kann man die mobilen Daten abschalten. 

Dies schont zum einen das gebuchte Datenvolumen, und zum anderen 

kann so eher kontrolliert werden, wann Daten über das Internet ver-

schickt werden.

Modem: Vereinfacht gesagt macht ein Modem es möglich, dass Com-

puter über die Telefonleitung mit anderen Computern „kommunizie-

ren“ können. Genauer gesagt dient es dazu, ein Signal eines Compu-

ters, der mit dem Internet verbunden ist, in ein über die Telefonleitung 

transportables Signal zu wandeln. An der Empfängerstelle, zum Bei-

spiel einem anderen Computer mit Internetzugang, ist ebenfalls ein 

Modem, welches das Signal dekodiert. Da beide Seiten immer zugleich 

Sender (Modulator) und Empfänger (Demodulator) von Daten sind, 

kommt der Begriff „Modem“ zustande.

MP3: „MP3“ bezeichnet ein Dateiformat, mit dem Audiodateien im 

Computer gespeichert werden können. MP3-Dateien haben den Vor-

teil, ziemlich wenig Speicherplatz zu beanspruchen, was ermöglicht, 

sie auf kleine Datenspeicher wie MP3-Player zu transportieren. Es gibt 

mit MP4 zwar ein Nachfolgeformat, das aber nicht so populär ist. 

Navigation: Die Navigation ist die zentrale Steuerung einer Website. 

Mithilfe bestimmter Verknüpfungen, die in der Navigation angezeigt 

werden, ist es Besucher*innen möglich, sich auf der Website zu bewe-

gen. Navigationsleisten in mobilen Internetseiten werden aus Platz-

gründen oft als sogenanntes Hamburger-Menü angezeigt. Das ver-

wendete Symbol mit drei übereinander angeordneten Linien gleicht 

der stilisierten Seitenansicht eines Hamburgers.

Navigationsleiste: siehe Navigation

Newsfeed: siehe Feed
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Newsletter: Newsletter sind Mitteilungsblätter im Internet, wie zum 

Beispiel Informations-E-Mails über Organisationen, Initiativen oder 

neue Angebote, die meist abonniert werden müssen (und auch wieder 

abbestellt werden können). Newsletter werden meistens in regelmä-

ßigen Abständen verschickt und informieren über Neuigkeiten wie 

Angebote, Veranstaltungen oder Nachrichten.

NFC (Near Field Communication): Die „Near Field Communication“ 

(zu Deutsch „Nahfeldkommunikation“) bezeichnet eine Form der 

drahtlosen Datenübertragung zwischen zwei Geräten. Diese Funktion 

wird vor allem bei der Übertragung kleiner Geldbeträge genutzt. So 

können beispielsweise Geldbeträge von bis zu 25 (oder 50) Euro nur 

durch Auflegen der Bankkarte auf das Kartenzahlungsterminal über-

tragen werden, ohne dass die Eingabe der PIN erforderlich ist.  

Onleihe: Mit der Onleihe können Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, 

Filme, Videos, Musik und viele weitere digitale Medien über das Inter-

net bei einer Bibliothek ausgeliehen werden. Der Dienst ist von allen 

internetfähigen Geräten aus nutzbar. Mit einem gültigen Bibliotheks-

ausweis können verschiedene Medien statt vor Ort durch die Onleihe 

über das Internet ausgeliehen werden. Nach Ende der Leihfrist wer-

den die digitalen Lizenzen automatisch wieder zurückgenommen. 

Onlinetauschbörse: Tauschbörsen im Internet dienen dazu, Daten 

untereinander auszutauschen. Dabei können legale Daten wie Famili-

enfotos ebenso getauscht werden wie illegale. Illegal ist es zum Bei-

spiel, Kinofilme im Internet zu tauschen oder Musikproduktionen, die 

nicht lizenzfrei sind. 

Passwort: Passwörter sind Losungswörter, mit denen der Zugang zu 

einem bestimmten Bereich im Internet gewährt wird. E-Mail-Konten, 

Onlinebanking und viele andere Benutzerkonten werden in der Regel 

mit einem Passwort versehen, damit nicht jede*r darauf zugreifen 

kann. Passwörter sollten mindestens acht Stellen haben und aus 

Buchstaben, Sonderzeichen sowie Ziffern bestehen.

PayPal: PayPal ist ein Online-Bezahlverfahren. Beim Online-Einkauf 

werden direkt vom Bezahldienst Überweisungen vom Käufer- zum 
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Verkäuferkonto vorgenommen. PayPal kann nur verwendet werden, 

wenn vorher ein Benutzerkonto angelegt und verifiziert wurde.

personenbezogene Daten: Alle Daten, die sich direkt mit einer Person 

in Verbindung bringen lassen, nennt man personenbezogene Daten. 

Solche Daten können zum Beispiel der volle Name in Kombination mit 

der Adresse, der Telefonnummer und den Bankdaten sein. Personen-

bezogene Daten sind sehr sensible Daten, da sie tiefe Einblicke in die 

Privatsphäre eines Menschen erlauben.

Pharming: Pharming ist eine Abzockmethode im Internet. Dabei wer-

den Nutzer*innen mithilfe eines Virus oder eines Trojanischen Pferdes 

auf eine gefälschte Website gelockt. Beliebte Täuschungsversuche 

sind zum Beispiel gefälschte Onlinebanking-Seiten, auf denen Konto-

daten abgegriffen werden können.

Phishing: Beim Phishing geht es darum, mit gefälschten E-Mails und 

anderen Nachrichtenformen an Daten von Nutzer*innen zu kommen. 

Dabei werden Nutzer*innen auf gefälschte Websites gelockt, um dort 

ihre Daten preiszugeben. Beispielsweise erhält man eine E-Mail, in der 

man dazu aufgefordert wird, die eigenen Bankdaten auf einer Website 

anzugeben. Die entsprechende Seite sieht der Originalseite der Bank 

sehr ähnlich, ist allerdings eine Betrugsseite. Der Begriff „Phishing“ 

setzt sich zusammen aus den Wörtern „fishing“ (zu Deutsch „angeln“) 

und „Passwort“. Phishing ist also das Angeln nach Passwörtern.

PHP: PHP ist eine Programmiersprache, die für die Erzeugung von 

Internetseiten und -anwendungen genutzt wird. Nutzt man zum Bei-

spiel die Suchfunktion auf einer Internetseite, erstellt PHP passend zur 

Anfrage eine Ergebnisliste.

PIN: Als „Persönliche Identifikationsnummer“ wird eine meist vierstel-

lige Ziffernfolge bezeichnet, mit der man sich bei einem Gerät authen-

tisieren kann. PINs werden vor allem zum (Ent-)Sperren von Smart-

phones sowie in Verbindung mit Bankkarten verwendet. 

Plug-n: siehe Browser-Plug-in
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Podcast/Vidcast: „Podcast“ ist ein Kunstwort aus „Broadcast“ (zu 

Deutsch „Ausstrahlung“) und „iPod“, dem tragbaren MP3-Player von 

Apple. Beim Podcasting werden Audiodateien von einer Website, einer 

Mediathek oder einem Streamingdienst heruntergeladen. Das Verfah-

ren bei Vidcasts ist ähnlich, mit dem Unterschied, dass anstelle von 

Audiodateien Videos abonniert oder heruntergeladen werden, um sie 

auf dem Computer oder einem tragbaren Gerät wie einem Smart-

phone anzuschauen.

Pop-up: Pop-ups sind sich selbst öffnende Fenster, die beim Besuch 

einer Website automatisch in den Vordergrund „springen“ oder auf-

tauchen. Für die meisten gängigen Browser gibt es gut funktionie-

rende Pop-up-Blocker, die das störende Aufspringen von Seiten ver-

hindern. Allerdings können hiermit auch nützliche und wichtige Pop-

ups in Onlineshops oder bei Bankgeschäften blockiert werden.

Posting: Postings (kurz: Posts) sind Mitteilungen in einem Forum, auf 

einem Blog, im Kommentarfeld, in einem sozialen Netzwerk oder 

einem Chat. 

Profil: Profile im Internet sind vergleichbar mit einem Steckbrief. Sie 

dienen dazu, Informationen über einzelne Nutzer*innen anzuzeigen. In 

sozialen Netzwerken können Profile selbst angelegt und bearbeitet 

werden. In anderen Anwendungen wie Personensuchmaschinen wer-

den von der Suchmaschine selbst Profile von Nutzer*innen angelegt, 

die aus Daten gewonnen werden, die bereits im Internet zu finden 

sind.

Profiling: Mit Profiling ist die automatisierte Verarbeitung personen-

bezogener Daten im Internet gemeint. Dies ermöglicht es, bestimmte 

Muster im Nutzungsverhalten zu identifizieren, sodass beispielsweise 

Werbeanzeigen individuell auf die Nutzer*innen zugeschnitten wer-

den können. 

Protokolle: Damit Kommunikation zwischen Computern über das 

Internet funktioniert und Daten ihren Weg finden, müssen, wie bei der 

menschlichen Kommunikation, gemeinsame Sprachen existieren. 

Zudem müssen Regeln eingehalten werden, wie Daten von einem  
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Sender zum Empfänger gelangen. Sogenannte Protokolle überneh-

men diese Funktion im Internet. Ein Beispiel hier ist das Hypertext-

Transferprotokoll – kurz http. Es dient dazu, HTML-Dokumente zu 

übertragen. Das Protokoll ist jedoch unverschlüsselt und damit poten-

ziell angreifbar. Hier kommt https ins Spiel. Der Buchstabe „s“ hinter 

der Abkürzung „http“ steht für „secure“, was auf Deutsch „sicher“ 

bedeutet. Das Datenübertragungsprotokoll https ist also eine abhör-

sichere Datenverbindung, die zum Beispiel beim Einkaufen oder bei 

Bankgeschäften im Internet genutzt wird. Fast alle Internetseiten nut-

zen heute dieses Protokoll, um Kommunikation abzusichern.

Provider: Als „Provider“ bezeichnet man den Dienstanbieter für den 

Internetzugang. Dieser ist häufig zugleich der Telefonanbieter. 

Quelltext: Ein Quelltext ist ein in einer speziellen Programmierspra-

che geschriebener Text, mit dessen Hilfe Internetseiten so präzise wie 

möglich beschrieben werden. Ein Internetbrowser kann diesen Text 

entschlüsseln und so den Inhalt dieser Internetseiten darstellen. 

QR-Code: Die Abkürzung „QR“ steht für „Quick Response“ (zu Deutsch 

„schnelle Antwort“). Bezeichnet werden damit Grafiken aus schwarzen 

und weißen Quadraten, die es ermöglichen, Daten darzustellen. Mit 

einem entsprechenden Programm, also einer App für mobile Endge-

räte, kann man über die eingebaute Kamera des Geräts diese Codes 

scannen und erhält die hinterlegten Informationen. Man kennt QR-

Codes von Paketsendungen, Bahnreisen, aber auch von Plakaten in 

der Stadt.

Responsivität: „Responsive Webdesign“ (von englisch „to respond“ 

für „reagieren“) beschreibt die Fähigkeit von Websites, sich mobilen 

Endgeräten anzupassen. Da Computer, Tablets oder Smartphones 

unterschiedliche Bildschirmgrößen haben, benötigen sie unterschied-

liche Darstellungsformen für die Inhalte von Websites. 

Retinascan: Ein Retinascan ist eine Methode zum (Ent-)Sperren eines 

mobilen Endgeräts, wie beispielsweise eines Tablets oder Smartpho-

nes. Dabei wird die Netzhaut der Nutzer*innen erfasst, welche bei 

jeder Person ein individuelles Muster der Blutgefäße aufweist. 
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Roaming: Vereinfacht versteht man unter „Roaming“ – das englische 

Verb „to roam“ steht für „herumwandern“ oder „streunen“ – die Fähig-

keit von Mobilfunkteilnehmer*innen, sich beispielsweise auch im Aus-

land in Netze einzuwählen und Dienste wie Telefonie zu nutzen. Roa-

ming im Ausland kann mit hohen Kosten verbunden sein. Es lohnt sich 

daher, sich vorab zu informieren.

Router: Ein Router (zu Deutsch „Verteiler“) übernimmt im Netzwerk 

die Funktion, eine Internetverbindung auf mehrere Rechner zu vertei-

len. So ermöglicht er für alle sich im Netzwerk befindlichen Computer 

einen Zugang zum Internet.

Scoring: Mit „Scoring“ (zu Deutsch „Wertung“) wird eine Methode 

bezeichnet, mit der die Kreditwürdigkeit von Personen eingeschätzt 

werden soll. Durch die Analyse relevanter Informationen für die Kre-

ditvergabe soll ein zuverlässigeres Ergebnis erzielt werden. Diese Vor-

gehensweise kann kritisch betrachtet werden, da die Verwendung 

und Gewichtung der verwendeten Informationen nicht bekannt sind. 

Screenshot: Ein Screenshot (zu Deutsch „Bildschirmfoto“) ist die Auf-

nahme des Bildschirms durch das Gerät selbst. Bei Smartphones wird 

ein Screenshot durch das gleichzeitige Drücken der Sperren-Taste und 

der Leiser-Taste erstellt. Am Computer gibt es für Windows-Systeme 

und Geräte der Marke Apple unterschiedliche Tastenkombinationen. 

SD-Karten: „Secure Digital Cards“, kurz „SD-Karten“, sind Speicher-

karten für Daten wie Fotos und Videos. SD-Karten finden sich heute in 

vielen Geräten wie Digitalkameras, Handys und Camcordern. Neuere 

SD-Karten tragen häufig die Bezeichnung „SDHC“. „HC“ steht hier für 

„High Capacity“ (zu Deutsch „hohe Kapazität“), was sich einerseits auf 

das fassbare Datenvolumen der Karte und andererseits auf die 

Geschwindigkeit bezieht, mit der Daten auf die Karte übertragen und 

ausgelesen werden können. Dabei gilt: Je höher die Klasse (englisch 

„Class“) der SD-Karte, desto höher ist die Übertragungsgeschwindig-

keit. In vielen Smartphones und Tablets werden heute kleinere 

microSD-Karten verwendet.
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Server: Wie die Bezeichnung „Server“ (zu Deutsch „Diener“ oder 

„Zusteller“) schon andeutet, liegt die Funktion eines Servers in der 

Bereitstellung von Daten oder Anwendungen für die Teilnehmer*innen 

eines Netzwerks wie dem Internet. Dabei kann es sich bei einem Ser-

ver entweder um einen Computer selbst oder auch nur um ein Pro-

gramm handeln.

SIM-Karte: Die Abkürzung „SIM“ stammt vom englischen „Subscriber 

Identity Module“ (zu Deutsch „Teilnehmeridentitätsmodul“). Die SIM-

Karte ist eine kleine Chipkarte, die man von seinem Mobilfunkanbieter 

erhält und die in ein Mobiltelefon eingesteckt werden muss. Über die 

darauf gespeicherten Daten und Informationen können die Nut-

zer*innen im Netz identifiziert werden. Durch eine veränderbare PIN 

kann die SIM-Karte vor unbefugter Benutzung geschützt werden.

Smartphone: Der auch im deutschen Sprachraum genutzte Begriff 

„Smartphone“ bedeutet „intelligentes oder geschicktes Telefon“. Die 

Funktionalität von Smartphones geht dabei weit über die eines reinen 

Telefons hinaus. Smartphones sind Minicomputer, die die Nutzung von 

vielen Programmen wie Kalender, E-Mail oder anderen Internetdiens-

ten ermöglichen. Besondere Merkmale der Smartphones sind hoch-

auflösende Displays (Anzeigen), zahlreiche Sensoren wie GPS und die 

Bedienung über Touchscreen.

Social Bot: Social Bots sind Programme, mit deren Hilfe in sozialen 

Netzwerken eine echte Person simuliert werden soll. Kommentare, die 

von diesen Programmen verfasst werden, dienen meistens dazu, ein 

bestimmtes Ziel zu verfolgen, wie beispielsweise die Verbreitung einer 

bestimmten Meinung, politischer Propaganda oder auch zu Werbe-

zwecken. Insbesondere auf der Plattform Twitter sind Social Bots 

aktiv, da die kurzen Postings gut dazu geeignet sind, von einer Soft-

ware simuliert zu werden. Social Bots sind durch die voranschreitende 

Technik immer schwerer zu erkennen und bergen die Gefahr, durch 

gezielten Einsatz das Meinungsbild der Internetgemeinschaft zu ver-

zerren. 

Social Community: Social Communitys oder soziale Netzwerke sind 

die großen Attraktionen im Web 2.0. Sie bieten Menschen einen  
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virtuellen Raum, um sich zu präsentieren und mit anderen zu vernet-

zen. Mithilfe von Profilen können sich Menschen einer entsprechenden 

Internetgemeinde vorstellen. Je nach sozialem Netzwerk und den 

jeweiligen Privatsphäre-Einstellungen können mehr oder weniger Mit-

glieder der Social Community das persönliche Profil einsehen.

Software: Als Software bezeichnet man Programme wie das Betriebs-

system eines Computers, Tablets oder Smartphones. Die Software 

bildet die Ergänzung zur sogenannten Hardware, also den techni-

schen Bauteilen des Computers, und ist für die Steuerung von Prozes-

sen innerhalb der Komponenten eines Computers zuständig.

soziales Netzwerk: siehe Social Community

Spam: Der Begriff „Spam“ ist abgeleitet von „Spiced Ham“, einem 

Dosenschinken. Die britische Comedy-Gruppe Monty Python nutzte 

das Wort Spam so häufig, dass es als nervend und unerwünscht emp-

funden wurde. Unerwünschtes, also auch unerwünschte E-Mails, 

bezeichnet man seitdem als Spam.

Stories: Stories sind eine Abfolge von kurzen Bild- oder Videobeiträ-

gen von Nutzer*innen eines sozialen Netzwerks wie Snapchat, Insta-

gram und Facebook, die meist mit Bild- oder Videoeffekten bearbeitet 

sind und nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehen. Sie erschei-

nen für gewöhnlich nicht im Feed von Nutzer*innen, sondern werden 

in einem separaten Bereich dargestellt. Bilder vom Ausflug mit 

Freund*innen, Eindrücke vom Konzert oder Tipps zum Kochen: Sinn 

und Zweck von Stories ist es, eine kurze Geschichte zu erzählen und 

Einblicke in den Alltag zu geben.  

Streaming: „Streaming“ (englisch für „fließen“, „strömen“, in diesem 

Fall in Bezug auf einen Datenstrom) bedeutet, dass eine direkte Daten-

übertragung etwa von einem Streamingdienst oder von den Media-

theken öffentlich-rechtlicher oder privater Sendeanstalten stattfindet. 

Durch diese kann ein bereitgestelltes Video direkt online angesehen 

werden. Ein häufig mit dem „Streamen“ auftauchender Begriff ist 

„Video-on-Demand“. Dabei handelt es sich um die dauerhafte Bereit-

stellung von Videos durch einen Anbieter in einem Onlinedienst. Der 



ANHANG  |   Glossar   |   315

Begriff „Streamen“ beschreibt die Datenübertragung beim Anschauen 

des Videos.

Streamingdienste: Streamingdienste sind Anbieter, welche das Strea-

men von Videos im Internet ermöglichen. Zu den bekanntesten Anbie-

tern zählen Netflix und Amazon Prime, aber auch die Mediatheken 

öffentlich-rechtlicher und privater Sendeanstalten ermöglichen Strea-

ming. Darüber hinaus können nicht nur Videos, sondern auch Musik 

gestreamt werden, beispielsweise über die Anbieter Spotify oder Deezer. 

Suchmaschine: Unter einer Suchmaschine versteht man eine Anwen-

dung, die automatisiert, das heißt auf Algorithmen basierend, das 

Internet oder den Computer nach Informationen entsprechend der 

Anfrage der Nutzer*innen durchsucht und die Treffer in einer Liste 

darstellt. Bekannte Anbieter von Onlinesuchdiensten sind Google, 

Bing und Yahoo. Zur Nutzung lokaler Suchdienste zum Beispiel auf 

einer Internetseite dient, wenn vorhanden, eine Suchleiste. Andern-

falls kann man die Suchfunktion durch die Tastenkombination Strg + F 

aktivieren. 

Tablet: Ein Tablet ist ein internetfähiges Gerät, dessen Größe zwischen 

Smartphone und Laptop liegt. Der englische Begriff „Tablet“ meint im 

Deutschen einen „Schreibblock“ oder eine „kleine Tafel“. Für den trag-

baren Computer haben sich im deutschen Sprachgebrauch aber auch 

die Begriffe „Tablet-Computer“ und „Tablet-PC“ durchgesetzt. Im Ver-

gleich zu Smartphones haben Tablets oft keinen SIM-Karten-Slot und 

sind damit auf eine WLAN-Verbindung angewiesen, um ins Internet zu 

gehen. Wer ein Tablet auch mobil nutzen möchte, der sollte darauf 

achten, ein Gerät mit einem SIM-Karten-Slot für den Zugang zum 

Mobilfunknetz zu kaufen.

TAN: Die Abkürzung „TAN“ steht für „Transaktionsnummer“. Diese 

Nummer ist eine Art Einmalpasswort und findet meist im Onlineban-

king Anwendung. 

Token: Als „Token“ wird in der IT eine Erkennungsmarke bezeichnet, 

die die jeweiligen Träger*innen als Inhaber*innen einer Berechtigung 

ausweist.
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Toolbar: Eine Toolbar ist eine Werkzeugleiste, die oft bei der Installa-

tion von kostenlosen Programmen (meist unfreiwillig) mitinstalliert 

und im Browser als zusätzliche Menüleiste angezeigt wird. Vor allem 

Anbieter von Such-, E-Mail- und Nachrichtendiensten wollen so mehr 

Nutzer*innen bekommen. Neben dem Nachteil, dass die Browser-

Menüleiste dadurch größer und unübersichtlicher, der tatsächliche 

Inhaltsbereich jedoch kleiner wird, können die Anbieter dieser „Mehr-

wertdienste“ auch vielerlei Daten zu den einzelnen Internetnutzer*innen, 

beispielsweise über das Nutzungsverhalten, in Erfahrung bringen.

Touchscreen: Ein Touchscreen ist eine berührungsempfindliche Benut-

zeroberfläche, die von Nutzer*innen direkt mit den Fingern gesteuert 

werden kann. Sie ist gleichzeitig das Ein- und Ausgabegerät eines 

Computers, also Monitor und Tastatur oder Maus in einem, und 

ersetzt diese vollständig: Eine Berührung des Touchscreens genügt. 

Meistens findet man diese Art von Benutzeroberflächen in Smartpho-

nes oder Tablet-PCs. Zunehmend setzen sich Touchscreens aber auch 

in anderen Geräten, wie Kaffeemaschinen oder Autos, durch.

trenden: Dies ist ein fachsprachlicher Ausdruck dafür, dass ein Thema 

in einem sozialen Netzwerk oder in den Suchanfragen von Suchma-

schinen sich öffentlicher Aufmerksamkeit erfreut („ein Trend ist“), da 

es entweder besonders häufig gesucht wird oder viele Beiträge dazu 

gepostet werden.

Trojaner: Trojaner sind Schadprogramme, die sich als harmlose, oft 

auch bekannte Programme tarnen, aber tatsächlich gezielt Daten aus-

spionieren. Der Begriff „Trojaner“ entstammt der Geschichte des Krieges 

um Troja, in dem das Trojanische Pferd eingesetzt wurde, um Soldaten 

der Belagerer unbemerkt in die gegnerische Stadt zu schmuggeln.

Trolle: Als „Trolle“ werden Personen im Internet bezeichnet, deren Bei-

träge einzig darauf zielen, andere Nutzer*innen emotional zu provo-

zieren. Damit soll eine Reaktion anderer Personen hervorgerufen wer-

den. Neben einer reinen Provokation kann auch versucht werden, die 

eigene Meinung beziehungsweise Propaganda zu verbreiten. 
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Unterlassung: Mit dem Unterlassungsanspruch kann eine künftige 

Beeinträchtigung oder drohende Störung rechtlich abgewehrt werden. 

Update: Bei einem Update wird ein Programm auf den aktuellen Stand 

gebracht. Hierfür muss in den meisten Fällen das Programm selbst 

mittels einer Internetverbindung auf einen Rechner der Hersteller-

firma zugreifen können, um dort die Version des Programms auf dem 

heimischen Computer mit der auf dem Computer des Herstellers 

abzugleichen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Updates sollten 

regelmäßig vorgenommen werden.

Upload: Beim Upload werden Daten von einem lokalen Gerät ins Inter-

net hochgeladen. Das kommt zum Beispiel dann vor, wenn man ein 

Bild über einen Instant Messenger wie WhatsApp oder Threema ver-

schickt oder Dateien über einen Datentransferdienst im Internet ande-

ren zur Verfügung stellen will. Das Gegenstück zum Upload ist der 

Download, bei dem Daten aus dem Internet auf das eigene Gerät her-

untergeladen werden.

Upload-Filter: Der Upload-Filter ist technisches Instrument, das 

Inhalte und insbesondere Dateien, die bei einem Dienst zwecks Veröf-

fentlichung hochgeladen werden sollen, vor dem Upload durchleuch-

tet und auf Urheberrechtsverletzungen prüft. Liegt eine Verletzung 

vor, soll dieser Filter den Upload verhindern. Ein derartiges Vorabfil-

tern wird seit jeher sehr kritisch in der Öffentlichkeit diskutiert, da es 

zu Zensur und einer Beeinträchtigung der Wahrnehmung der Mei-

nungsfreiheit im Internet führen könnte. Hinzu kommt technische Kri-

tik am Instrument des automatisierten Filters selbst, da dieser kaum 

geeignet sei, anhand von starren Kriterien Urheberrechtsverletzun-

gen zuverlässig zu erkennen. Dies erfordere menschliche Prüfung, da 

die Bewertung des Urheberrechts häufig komplexe rechtliche Einzel-

fallerwägungen erfordere. Die Befürchtung geht dahin, dass die Filter 

auf vereinfachende Kriterien zurückgreifen und so auch Inhalte her-

ausfiltern, die in Wahrheit das Urheberrecht gar nicht verletzen 

(„Overblocking“, englisch für „übermäßiges Blockieren“). Weitere Hin-

tergründe und Details können nachgelesen werden unter: https://

netzpolitik.org/tag/uploadfilter/
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Vidcast: siehe Podcast/Vidcast

Video-on-Demand (VoD): „Video-on-Demand“ (zu Deutsch „Video auf 

Abruf“) bezeichnet die Funktion, Videos direkt über das Internet anzu-

schauen. Sie werden gewissermaßen von dem jeweiligen Anbieter zum 

Anschauen bereitgehalten. Die Videos können entweder herunterge-

laden werden oder direkt online gestreamt werden. 

Videotelefonie: Videotelefonie beschreibt den Austausch von Video- 

und Audiosignalen in Echtzeit. Im Gegensatz zur Nutzung eines Tele-

fons kann man hier nicht nur direkt mit der anderen Person sprechen, 

sondern diese auch über Video sehen. Voraussetzung für die Nutzung 

von Videotelefonie ist auf beiden Seiten ein internetfähiges Gerät, wel-

ches mit einem Mikrofon und einer Kamera ausgestattet ist, sowie 

einer Software, die diese Funktion anbietet. Zu den bekanntesten Anbie-

tern solcher Software zählen Skype, Zoom und Microsoft Teams, aber 

auch Whatsapp und Telegram bieten mittlerweile diese Funktion an. 

Voice over IP (VoIP): Bei diesem Verfahren werden Sprachdaten über 

das Internet übertragen. Es wird auch als „IP-Telefonie“ bezeichnet. 

Darunter versteht man Telefonie über das Internet, wie es zum Bei-

spiel bei manchen Instant Messengern eingesetzt wird. Viele Telefo-

nanbieter übertragen mittlerweile alle Telefondaten mithilfe des Inter-

nets und machen somit einen Telefonanschluss im klassischen Sinne 

überflüssig.

VPN: Ein „Virtual Private Network“ (zu Deutsch „virtuelles privates 

Netzwerk“) ermöglicht es, von einem anderen Standort auf ein Netz-

werk zuzugreifen. Diese Technik kann beispielsweise dazu genutzt 

werden, um von zu Hause aus auf das interne Netzwerk der Arbeits-

stelle zuzugreifen. Durch die Nutzung eines VPN werden außerdem 

zwei weitere Funktionen erfüllt. Zum einen werden die versendeten 

Daten verschlüsselt und so vor dem Zugriff unberechtigter Dritter 

geschützt. Zum anderen wird durch das VPN gewissermaßen der 

Standort des genutzten Geräts verschleiert. Dem Gerät wird eine  

IP-Adresse des Netzwerkes zugewiesen, auf das zugegriffen wird, und 

nicht das tatsächlich verwendete Netzwerk. 
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Web 1.0: Der englische Begriff „Web“ (zu Deutsch „Netz“) steht für die 

Gesamtheit des Internets, speziell auch für das weltweite Netz, das 

sogenannte WWW. Das Internet der 1990er-Jahre bezeichnet man 

auch als „Web 1.0“ und meint damit, dass wenige professionelle 

Produzent*innen für viele Nutzer*innen Inhalte ins Netz stellten. Der 

Großteil der Websites gehörte damals Firmen, Dienstleistern und Ver-

lagen, und die Nutzer*innen konnten dort Informationen abrufen. Die 

eigene Beteiligung, beispielsweise in Form von Kommentaren in sozi-

alen Netzwerken, spielte im Web 1.0 hingegen noch keine Rolle.

Web 2.0: Während beim Web 1.0, also dem Internet der ersten Gene-

ration, von einigen wenigen Programmierer*innen Inhalte für eine 

große Menge an Internetnutzer*innen erstellt wurden, werden beim 

Internet der zweiten Generation, beim Web 2.0, die Inhalte durch viele 

Nutzer*innen produziert. Das Web 2.0 ist damit ein Sammelbegriff für 

die Mitmachmöglichkeiten im Internet, wozu beispielsweise Wikis, 

Blogs und soziale Netzwerke gehören.

Web 3.0: Das Web 3.0 bezeichnet die dritte Generation des Internets. 

Zentral sind hier vernetzte Geräte, die  miteinander „kommunizieren“ 

können. Man spricht hierbei auch vom „Internet der Dinge“ und meint 

damit, dass Geräte nicht nur in der Lage sind, Befehle auszuführen, 

sondern auch Zusammenhänge zu erkennen, zu verstehen und auf 

Basis dieses Verständnisses Entscheidungen zu treffen.

Webcam: Eine Webcam ist eine Kamera, die, wenn sie an einem PC 

angeschlossen ist, Bilder direkt ins Internet übertragen kann. Die 

Bildqualität bei Webcams ist meist nicht sonderlich gut. Dafür ist die 

Technik mittlerweile sehr günstig und leicht zu bedienen.

Webplayer: „Webplayer“ könnte man mit „Netzabspieler“ übersetzen, 

denn diese erlauben, dass Videos, die im Internet stehen, direkt im 

Browser angeschaut werden können und nicht extra auf den eigenen 

PC heruntergeladen werden müssen. Allerdings sind Webplayer 

Zu satzprogramme und meist nicht von Haus aus in Browsern enthal-

ten, das heißt, sie müssen separat installiert werden. Die bekanntes-

ten Webplayer sind der Adobe Flash Player, der DivX Player, der Real-

Player und der Apple QuickTime Player.
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WEP-Verschlüsselung: Die Abkürzung „WEP“ steht für „Wired Equi-

valent Privacy“. Dieses Verfahren ist die ehemalige Standardver-

schlüsselung für WLAN, durch die drahtlose Netzwerke gesichert 

werden sollten. Allerdings haben sich einige Schwachstellen dieser 

Verschlüsselungsart herausgestellt; aus diesem Grund sollte man 

heute die WPA2-Verschlüsselung einstellen. 

Werbebanner: Ein Werbebanner auf Internetseiten ist vergleichbar 

mit einer Fahne oder einem Plakat im realen Leben. Banner dienen 

meistens Werbezwecken und sind häufig sehr prominent auf Internet-

seiten platziert oder tauchen plötzlich mitten auf der Webseite auf. 

Die Werbeflächen sind oft so gestaltet, dass man bei einem Klick auf 

sie direkt zum Werbeangebot kommt.

Wi-Fi: Dieser Kunstbegriff wird in Deutschland oft synonym zum 

Begriff „WLAN“ (zu Deutsch „drahtloses lokales Netzwerk“) genutzt, 

obwohl die beiden Wörter streng genommen nicht dasselbe bedeuten. 

Oft sieht man das Wi-Fi-Logo oder zumindest den Begriff an Türen 

von Cafés oder Hotels, die ihren Gästen die Internetnutzung über ein 

drahtloses Netzwerk ermöglichen. Deshalb wird der Begriff auch in 

Verbindung mit sogenannten WLAN-Hotspots verwendet.

Wiki: Wikis sind Informationsdatenbanken/virtuelle Lexika, die von 

Nutzer*innen verändert werden können. Diese offene Struktur erlaubt 

das gemeinschaftliche Sammeln und Bearbeiten von Informationen in 

einem potenziell beliebig großen Personenkreis. Wikis ermöglichen so, 

dass viele Menschen gemeinsam im Internet zum Beispiel an einem 

Wissensspeicher wie Wikipedia, dem größten und bekanntesten Wiki, 

arbeiten.

Wikipedia: Das größte Lexikon im Internet ist Wikipedia. Wikipedia ist 

ein Kunstwort und setzt sich aus den Begriffen „Wikiwiki“ (hawaiia-

nisch für „schnell, schnell“) und „Enzyklopädie“ zusammen. Das 

Besondere an Wikipedia ist, dass für die Online-Enzyklopädie nur 

ehrenamtliche Autor*innen aktiv sind und sie kostenlos ist. Wikipedia 

wird durch eine weltweite Nutzerschaft gepflegt und existiert in Hun-

derten von Sprachen.



ANHANG  |   Glossar   |   321

Windows-Update: Windows ist das häufigste Betriebssystem, das 

auf heimischen Computern zum Einsatz kommt. Die Herstellerfirma 

Microsoft entwickelt Windows stets weiter. Dabei kommen nicht nur 

neue Versionen wie Windows 7 oder Windows 8 auf den Markt, son-

dern es werden auch innerhalb einer Version ständig Aktualisierun-

gen, sogenannte Updates, angeboten. Diese installiert man am bes-

tens regelmäßig. Meist wird man informiert, wenn eine Neuerung zum 

Herunterladen und Installieren bereitsteht. Bei manchen Geräten 

werden Updates auch automatisch installiert. Einstellungen dazu fin-

det man unter Windows Update.

WLAN: siehe LAN 

WLAN-Hotspot: siehe Hotspot

World Wide Web: siehe WWW 

WPA/WPA2/WPA3-Verschlüsselung: „Wi-Fi Protected Access“ ist 

ein verbesserter und sichererer Nachfolger der WEP-Verschlüsselung. 

Heute ist WPA2 der gängige Standard bei der WLAN-Verschlüsselung. 

Inzwischen gibt es auch schon den WPA3-Standard, der momentan 

aber nur von wenigen Geräten unterstützt wird. 

WWW: Die Abkürzung WWW steht für den englischen Begriff „World 

Wide Web“, der „weltweites Netz“ bedeutet. Das WWW ist ein Dienst 

des Internets, um Netzseiten etwa in einem Browser bereitzustellen.

Zahlungsauslösedienst, PSD2 („Payment Services Directive 2“): Zah-

lungsauslösedienste nehmen Überweisungen zulasten eines Bank-

kontos vor. Dabei räumen Kontoinhaber*innen einem Drittdienst die 

Rechte zur Nutzung des Onlinebankings bei ihrer Bank ein. Mittels des 

PSD2-Verfahrens wird der Zugriff des Drittdienstes auf die Kontoda-

ten beschränkt. Zudem gilt: Ohne Zustimmung des Kontoinhabers 

oder der Kontoinhaberin darf keine Zahlung ausgeführt werden. 

Zwei-Faktor-Authentifizierung: Damit ist gemeint, dass der Zugriff zu 

einem bestimmten Dienst erst gewährt wird, wenn die Berechtigung 

des Nutzers oder der Nutzerin durch zwei voneinander unabhängige 
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Identifikationsmethoden geprüft wurde. In der Regel können die 

Methoden aus folgenden Bereichen ausgewählt werden: Wissen 

(Passwort oder Code), Gerät (Chip-Lesegerät oder Smartphone) und 

biometrische Kennung (Fingerabdruck, Gesichts- oder Retinascan).
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Hannah Ballmann studierte Soziale Arbeit und Sozialpädagogik an 

der Katholischen Hochschule in Mainz und ist seit 2018 Mitarbeiterin 

bei der Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest. Sie betreut die 

Inhalte auf der Website www.silver-tipps.de und leitet die Silver-Tipps-

Redaktion.

Andreas Büsch ist Professor für Medienpädagogik und Kommunikati-

onswissenschaft im Fachbereich Soziale Arbeit an der Katholischen 

Hochschule Mainz und Leiter der Clearingstelle Medienkompetenz der 

Deutschen Bischofskonferenz an der KH Mainz. Seine Arbeitsschwer-

punkte sind Medienkompetenz-Vermittlung und Medienbildung im Zeit-

alter der Digitalität, wertorientierte Bildung und Jugendmedienschutz 

sowie Kirche und (mediale) Kommunikation.

Helmut Eiermann ist der stellvertretende Landesbeauftragte für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz und leitet 

dort den Bereich Querschnittsaufgaben. Er kümmert sich um Fragen 

zum technischen Datenschutz und der Datensicherheit. Vor seiner 

Tätigkeit für den Datenschutzbeauftragten war er in der Bundesver-

waltung tätig. 

Fabian Geib arbeitet als Referent für Medienkompetenz bei der Stif-

tung MedienKompetenz Forum Südwest. Er koordiniert das Projekt 

Digital-Botschafterinnen und -Botschafter Rheinland-Pfalz und ist 

Teil der Silver-Tipps-Redaktion.

Dr. Julia Gerhards arbeitet bei der Verbraucherzentrale Rheinland-

Pfalz als Referentin für Verbraucherrecht und Datenschutz. Neben 

Aufklärung und Information der Verbraucher zu diesen Themen gehört 

vor allem die politische Interessenvertretung zu ihren Aufgaben. Die 

Nutzbarkeit digitaler Möglichkeiten bei gleichzeitigem Schutz der Pri-

vatsphäre ist dabei eines ihrer Anliegen.

Autoren
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Timo Göth* ist Mitarbeiter beim Landesbeauftragten für den Daten-

schutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz im Bereich Tech-

nik. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem die Kontrolle und 

Beratung in Fragen des technischen Datenschutzes und der Datensi-

cherheit. Vor seiner Arbeit für den Datenschutzbeauftragten war der 

Diplom-Informatiker (FH) im Hochschulbereich tätig.

Michael Gundall ist Ingenieur für Medientechnik und arbeitet bei der 

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in der Abteilung Digitales und Ver-

braucherrecht. Zu seinen Aufgaben gehören die Aufklärung und Infor-

mation zu technischen Fragen rund um Telekommunikation. Ein weiterer 

Themenschwerpunkt seiner Tätigkeit sind Fernsehempfangswege.

Maximilian Heitkämper leitet den Fachbereich Digitales und Verbrau-

cherrecht bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Bereits im 

juristischen Studium waren Digitalisierung und wettbewerbsrechtliche 

Themen sein inhaltlicher Fokus. Zunächst als Rechtsreferent im Projekt 

Marktwächter Digitale Welt angestellt, übernahm er 2019 schließlich 

den neu geschaffenen Fachbereich. 

Jennifer Kaiser ist Juristin und Rechtsanwältin. Seit Oktober 2010 ist 

sie bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz tätig. Dort arbeitete 

sie zunächst als Beraterin in der Beratungsstelle Ludwigshafen mit den 

Schwerpunkten Telekommunikations- und Verbraucherrecht. Seit Juni 

2018 ist sie Fachberaterin im Referat Digitales und Verbraucherrecht. 

Anja Naumer ist im Bereich Medienförderung der Medienanstalt RLP 

beschäftigt. Einer ihrer Arbeitsschwerpunkte liegt bei Medienprojekten 

für Senior*innen, dazu zählt die Durchführung von Expertenrunden für 

ältere Menschen zum Umgang mit digitaler Technik und Medieninhalten.
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Miriam Raic arbeitet bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz als 

Juristische Fachberaterin. Sie berät und vertritt Verbraucher*innen im 

Rahmen der allgemeinen Rechtsberatung in allgemeinen Verbraucher-

rechtsthemen. Vor ihrer Tätigkeit bei der Verbraucherzentrale Rhein-

land-Pfalz war sie bei der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wett-

bewerbs e.   V.

Dr. Florian Tremmel arbeitet als Referent für Offene Kanäle und Medien-

kompetenz bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und ist pä da go gi-

scher Leiter des Projekts Digital-Botschafterinnen und -Botschafter für 

Rheinland-Pfalz. Zudem ist er Mitentwickler und Redaktionsmitglied 

des Projekts Silver Tipps – mit Freude online!.

Sonja Wirtz* arbeitet als Referentin beim Landesbeauftragten für 

den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz. Sie 

betreut den Bereich Medien sowie das Referat Leben im Bereich Wirt-

schaft. Zu ihren Aufgaben gehören u.a. die Kontrolle und Beratung in 

Fragen des Verbraucherschutzes. Daneben betreut sie Beschwerde-

verfahren gegen die Wohnungswirtschaft, Vereine sowie Parteien.

*  Frau Wirtz und Herr Göth verzichten auf die Abbildung ihrer Portraits. Als Mitar-

beiter des Datenschutzbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz ist ihnen das 

Recht am eigenen Bild sehr wichtig und sie machen hier Gebrauch von diesem.
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