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Vorbemerkungen für Lehrkräfte

Vorbemerkungen für Lehrkräfte

Die im Folgenden aufgeführten Materialien stellen ein Angebot für Lehrkräfte aller Schulformen
dar. Sie geben den Stand von Januar 2005 wieder. Dieser Hinweis ist notwendig, weil nichts
rascher fortschreitet als das Wissen und die Entwicklung im Bereich der Informationstechnologie. 

Die Materialien eignen sich für den Unterricht aller Schulformen ab Klasse 8 in den Fächern bzw.
Lernbereichen Ethik, Informatik, Medienbildung, ökonomische Bildung, Politik und Sozial-
wissenschaften. Sie können als Hilfe für den Ersteinstieg ins Thema oder zur Vertiefung, bei-
spielsweise in Schülerreferaten, genutzt werden.

Die vorliegenden Arbeitsmaterialien dienen als Kopiervorlage. Als Erläuterung zu Fachbegriffen
bietet die Landesinitiative »secure-it.nrw« auf ihrer Internetpräsenz (www.secure-it.nrw.de) ein
Glossar an. Hier befinden sich auch Verweise auf weitere Links zum Thema.

Zunächst einmal gilt es, die Begriffe „Datenschutz“ und „Datensicherheit“ zu unterscheiden.
Während es bei der Datensicherheit um den Schutz wichtiger Daten geht, stehen beim
Datenschutz die Rechte einzelner Personen an ihren Daten im Mittelpunkt. Datenschutz und
Datensicherheit sind unmittelbar miteinander verbunden. Denn nur wenn die Daten wirklich
sicher sind, werden auch die Rechte jedes Einzelnen geschützt.
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Das Thema: Schutz der Privatsphäre im Internet



Dies ist besonders wichtig, da wir uns auf dem Weg in eine Informationsgesellschaft befinden, in
der das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit nicht eingeschränkt werden darf. Der
Datenschutz gibt jedem von uns Möglichkeiten in die Hand, sich selbst um den Schutz der
Privatsphäre zu kümmern. Denn schließlich ist auch das Internet kein rechtsfreier Raum. Fühlt
man sich durch einen verantwortungslosen Umgang mit persönlichen Daten im Internet betroffen,
ist jede Bürgerin und jeder Bürger berechtigt, sich an die Landesbeauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit zu wenden. 

Datensammler sind überall

Als es noch keine elektronische Datenverarbeitung gab, waren alle Informationen über die Bürger-
innen und Bürger auf Papier gespeichert und meist in Archiven gelagert. Familiendaten, Zeugnisse
oder Rechnungen wurden an verschiedenen Stellen von verschiedenen Menschen getrennt verwal-
tet. Weil alles auf Papier geschrieben stand, war es kaum möglich, Querbezüge herzustellen. Dazu
bedurfte es in jedem Fall einer intensiven Nachforschung an unterschiedlichen Stellen. Jede dieser
Stellen hatte damals wie heute Vorschriften über die Vertraulichkeit der Informationen.

Mit der wachsenden Bedeutung des Computers hat sich vieles verändert: So ist über jeden von
uns eine unglaubliche Datenfülle in zentralen Computersystemen abgespeichert. Würde man
diese Daten zusammenführen, so ergäben sie ein umfassendes Bild unserer Person und unserer
Gewohnheiten. Dazu einige Beispiele:

Die Kreditkartenrechnung verrät, in welchen Geschäften wir gerne einkaufen, welche Restau-
rants wir bevorzugen, wo wir tanken und vieles mehr.
Die Telefonrechnung liefert einen Überblick darüber, mit wem wir lockeren und mit wem wir
intensiven Kontakt haben.
Wer mit eingeschaltetem Handy unterwegs ist, kann jederzeit lokalisiert werden.

Die Palette der Beispiele ließe sich fast beliebig fortsetzen: von Krankheitsdaten über elektroni-
sche Terminkalender bis hin zu E-Mails. Auf unterschiedlichste Art und Weise werden so wichti-
ge Informationen über jeden von uns preisgegeben.

Diese sind vor allem für den Staat, beispielsweise die Finanz- oder Strafverfolgungsbehörden
bzw. die Geheimdienste, und die Wirtschaft interessant. In der Wirtschaft können die Informa-
tionen zu Werbe- und Marketingzwecken verwendet werden.

Wie anonym ist das Internet wirklich?

Ziemlich hartnäckig hält sich die Vorstellung, dass Menschen das Internet im Verborgenen und
somit auch anonym nutzen. Sicherlich ist es so, dass Kommunikationspartner, beispielsweise in
Chats, Newsgroups, Communities oder Foren, nicht so ohne weiteres ermittelt werden können.
Dennoch ist das Internet keineswegs ein anonymer Raum. Wo und wie du beim Surfen im Internet
Spuren hinterlässt und welche Informationen dabei über dich gespeichert werden, verdeutlichen
die Übungen im zweiten Teil der Arbeitsmaterialien.

Zum einen geht es dabei um so genannte Log Files. Denn jeder Aufruf einer Seite wird mitproto-
kolliert und ist somit letztlich identifizierbar. In den Arbeitsmaterialien erfährst du, was technisch
möglich ist und welche rechtlichen Grenzen es gibt. 

Während du bei Log Files selbst entsprechende Spuren im Netz hinterlässt, greifen Cookies, akti-
ve Inhalte und Spyware auf deinen Rechner zu. So werden Daten über dich bekannt, die eigentlich
nicht bekannt werden sollten. Denn hinter „Cookies“ verbirgt sich etwas völlig anderes, als der
Name verspricht. Was zunächst nach süßen Leckereien klingt, kann dazu verwendet werden, einen
Computer zu (re)identifizieren, wenn du von diesem erneut auf eine Website zugreifst.
Problematisch kann das werden, wenn eine Website dem Besucher persönliche Daten „entlockt“
und diese entweder auf dem Computer oder in einer Datenbank abspeichert. In der Werbebranche
beispielsweise hofft man, mit Cookies Informationen darüber zu bekommen, welche Leute welche
Internetseiten besuchen. Von einem anonymen Internet kann also eigentlich keine Rede sein.
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Die Ausführungen dieser Arbeitshilfe sind als Einstieg in die Thematik gedacht. Die Aufgaben
knüpfen an die Einführungstexte an. Sie setzen bei den Schülerinnen und Schülern eine relativ
hohe Internetkompetenz sowie ein technisches Grundverständnis voraus.

Prinzipiell kann gesagt werden: Fragen des Datenschutzes im Allgemeinen und des Schutzes der
Privatsphäre im Besonderen eigenen sich hervorragend als Themen für Referate mit anschließen-
der Diskussion. Vor diesem Hintergrund erscheint die Arbeit in gemischten Gruppen, in die die
einzelnen Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Kompetenzen einbringen, besonders sinn-
voll.

Die folgenden Links eignen sich zur thematischen Vertiefung sowie zum Verständnis von techni-
schen und inhaltlichen Zusammenhängen hinsichtlich des Datenschutzes im Internet. Fast alle
Arbeitsaufträge können mit Hilfe der Links ausgeführt werden:

www.datenschutz.de  
Das virtuelle Datenschutzbüro – ein umfangreiches Portal zum Datenschutz mit zahlreichen Links
zu Datenschutzorganisationen und vielen interessanten Websites. Hier findet sich auch ein Link zur
Seite der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen:
www.ldi.nrw.de

www.bsi-fuer-buerger.de 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat ein eigenes Angebot für Nicht-
Techniker zusammengestellt. Es bietet leicht verständliche Informationen und vor allem auch
Tipps zu Konfiguration und Verhalten.
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www.heise.de
Der Heise-Verlag liefert mit seinen Angeboten C´t, Security und Telepolis technische Hinter-
grundinformationen, die teilweise „ans Eingemachte“ gehen und ein Muss für Experten sind.
Auch der Laie findet hervorragende Quellen. Herausragend sind das Download-Archiv 
www.heise.de/software und die Angebote zum Browser- und E-Mail-Check.

www.hirnbrauser.de
Der „Hirnbrauser“ zeigt, welche Informationen über jeden von uns gesammelt werden können. So
sollte man sich nicht wundern, wenn man seinen Standort, die Konfiguration der Grafikkarte oder
andere Informationen über seinen Rechner plötzlich in seinem Browser ablesen kann. Der
„Hirnbrauser“ verrät auch, wie man sich davor schützen kann, dass diese Informationen per E-
Mail mühelos und unbemerkt an andere verschickt werden. 

www.gurusheaven.de/
Auf Gurusheaven werden alle in dieser Schrift behandelten Fragen vertiefend erläutert und auch
Gegenmaßnahmen empfohlen. Sehr lesenswert!

www.knopper.net 
KNOPPIX ist ein komplettes Linux-Betriebssystem, das per CD oder DVD startet und ein siche-
res Surfen im Internet ermöglicht. Fährt man KNOPPIX wieder herunter, so hinterlässt es kei-
nerlei Spuren auf der Festplatte. Während des Surfens kann also nichts aus dem PC ausgelesen
werden, ein Speichern auf dem System ist ebenso wenig möglich. 

www.firefox-browser.de 
Firefox ist der aktuelle Browser der Mozilla-Foundation. Es ist schnell, sicher und stabil und bie-
tet vieles, das sich Nutzer des Internet-Explorers schon immer gewünscht haben, wie z.B. wirk-
same Werbeblocker. Firefox gibt es für Windows, Linux, Mac OSX und einige andere
Betriebssysteme.

www.wikipedia.de (alternativ: de.wikipedia.org)
DIE freie Enzyklopädie im Internet. Die allererste Adresse für wissbegierige Surfer. Zu jedem der
hier verwendeten Fachtermini gibt es auf der Wikipedia-Seite die passende, verständliche Er-
klärung!
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Arbeitsmaterialien für den Unterricht:

Thema „Log Files und Nutzungsdaten“

Wie du den Abrufer einer Website ermitteln kannst

Nehmen wir einmal an, wir würden ein Diskussionsforum betreiben und einer unserer User würde
dort per Posting eine strafbare Handlung begehen. Dies könnte eine massive Beleidigung, eine
Volksverhetzung oder der Aufruf zu einer Straftat sein. Wie können wir nun den Täter ermitteln?

Auf jedem Webserver werden alle Zugriffe in so genannten Log Files gespeichert. Hier ein fikti-
ves und leicht abgewandeltes Beispiel:

IP-Adresse: 217.95.181.179
Datum/Zeit: [07/Oct/2004:11:11:57 +0200]
Befehl: „GET forum/index.html HTTP/1.1“
Referer-URL: „http://www.google.de/search?hl=de&q=forum%2C+„Juden in Bonn“
Browser: „Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)“

Zunächst einmal erfahren wir Datum und Uhrzeit sowie die IP-Adresse des Aufrufenden. Hinter
der IP-Adresse verbirgt sich die Internet Protocol-Adresse, eine eindeutige Nummer, die jeden
Computer im Internet identifizierbar macht. Danach folgen noch zwei weitere wichtige Informa-
tionen: welche Datei wurde abgerufen (Befehl GET) und über welche Seite kam der Besucher (in
unserem Fall über die Google-Suche). Schließlich erfahren wir auch noch etwas über den ver-
wendeten Browser und das Betriebssystem.

Anhand der Informationen können wir nun jeden Dateizugriff des Besuchers auf unserem Web-
server nachverfolgen. Wir müssen seine Daten nur aus dem Log File filtern und auswerten. Dazu
gibt es verschiedene Programme, im Zweifel reicht jede Tabellenkalkulation aus.

Nun wissen wir jedoch noch nicht, wer sich konkret hinter der IP-Adresse verbirgt. In aller Regel
wird einem Nutzer bei der Einwahl ins Internet eine IP-Adresse dynamisch – das heißt vorüberge-
hend – von seinem Zugangsprovider zur Verfügung gestellt. Alle Anbieter von Internetzugängen
verfügen über einen Adressbereich, in dem festgestellt werden kann, über welchen Anbieter der
Besucher ins Internet gegangen ist. In unserem Fall handelt es sich um einen Nutzer von T-Online.

Bei den Providern werden die Nutzungsdaten ebenfalls gespeichert – allein schon, um die
Internetnutzung mit dem Kunden abrechnen zu können. Es sind dort nur wenige Mausklicks, um
festzustellen, welchem User am 7. Oktober 2004 um 11.11 Uhr und 57 Sekunden die IP-Adresse
217.95.181.179 zugewiesen war.

Das heißt: Durch die Kopplung von Server-Log Files und Providerdaten lassen sich die Besucher
von Internetseiten ermitteln. Dies gilt nicht bei der Verwendung von zwischengeschalteten Proxy-
Servern. Da diese in der Regel jedoch auch „geloggt“ werden, ist die Ermittlung des Users in sol-
chen Fällen zwar aufwändiger, aber nicht unmöglich. 

Die Nutzungsdaten dürfen von den Providern nur für einen begrenzten Zeitraum gespeichert wer-
den und zwar so lange, wie dies zur Abrechnung mit den Nutzern notwendig ist. Bei einer Flatrate
beispielsweise benötigen die Provider keine Nutzungsdaten zur Abrechnung. Auf der anderen
Seite müssen die Daten den Strafverfolgungsbehörden zugänglich gemacht werden, wenn ein ent-
sprechender richterlicher Beschluss vorliegt. Dazu muss man wissen, dass Nutzungsdaten von
Providern auch aus Sicherheitsgründen gespeichert werden. So können später zum Beispiel
Missbrauchsversuche nachvollzogen werden. Eigentlich sind es dann zwar keine Nutzungsdaten
mehr, de facto aber handelt es sich um dieselbe Information. Und für diese Daten gibt es keine
Speicherfristen.

Im Grunde ist dies ein Beispiel für ein typisches Spannungsverhältnis: auf der einen Seite der An-
spruch des Bürgers auf den Schutz seiner Privatsphäre – auf der anderen Seite die Notwendigkeit
des Staates, zu Zwecken der Strafverfolgung in eben diese einzudringen.



Aufgaben zum Thema „Log Files“

1. Im Internet gibt es so genannte Anonymisierdienste. Recherchiere nach derartigen Angeboten
und erläutere die Funktionsweise.

2. Ein Musikverlag erhält Kenntnis davon, dass an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten
Uhrzeit ein User einer Tauschbörse hunderte von Musiktiteln zum Download angeboten hat.
Wie kann der Verlag herausfinden, welche Person sich hinter dem Anbieter verbirgt? Sollte der
Provider deiner Meinung nach die Nutzungsdaten herausgeben?
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Was uns die „Datenkekse“ erzählen

Cookies sind Informationen, die ein von dir besuchter Webserver auf deiner Festplatte speichert
und bei Bedarf auch wieder abfragt. Sie werden verwendet, um den Besucher einer Website zu
identifizieren. Das kann auch noch Monate oder Jahre nach deinem letzten Besuch der Fall sein,
vorausgesetzt, du nutzt den gleichen Computer. Denn eigentlich erkennen Cookies den Computer,
nicht dessen Nutzer.

Dabei gibt es verschiedene Arten von Cookies. Man unterscheidet sie nach dem Ablaufdatum und
danach, ob sie vom besuchten Webserver oder einem externen Server (Drittanbieter) angelegt
werden. Harmlos sind Cookies, wenn sie nach dem Verlassen der betreffenden Website auf dei-
nem Rechner sofort wieder gelöscht werden. Beim nächsten Besuch der Seite können sie dann
nicht mehr identifiziert werden. 

Cookies sind durchaus nützlich und für einige Anwendungen sogar unentbehrlich. Sie werden erst
dann zu einer Gefahr, wenn sie missbräuchlich verwendet werden. Viele Shop-Systeme arbeiten
mit Cookies. Dies ist erforderlich, damit die in einen Warenkorb abgelegten Waren dem Kunden
eindeutig zugeordnet werden können. Andererseits haben gerade die Shop-Systeme auch ein
Interesse, den jeweiligen Kunden identifizieren zu können.

Hast du zum Beispiel bei deinem letzten Besuch in einem Shop nach Digitalkameras gesucht und
vielleicht sogar eine Kamera gekauft, so könnte dir nun direkt auf der Startseite ein passendes
Zubehörteil angeboten werden. Das geht aber nur, wenn eine entsprechende Information auf dei-
nem PC gespeichert ist und diese vom Shop-System ausgelesen werden kann.

Was hier noch als Kundenpflege verstanden werden kann, wird spätestens dann zweifelhaft, wenn
Cookies von einem externen Server auf deinem PC angelegt werden. Es gibt große Internet-
Vermarktungsfirmen wie beispielsweise DoubleClick, die die Werbebanner ihrer Kunden auf vie-
len verschiedenen Internetseiten einblenden. Dabei wird dann gleich ein passendes Cookie auf
dem Rechner des Users hinterlassen.

Der Vermarkter kann anhand der Cookies feststellen, auf welchen Internetseiten seiner Kunden
ein bestimmter User welche Informationen abgerufen hat. Führt er die Angaben zusammen, so
kann er ein genaues Benutzerprofil erstellen, mit dessen Hilfe gezielt Werbebanner und Angebote
für den einzelnen User auslieferbar sind. Man bezeichnet diesen Vorgang auch als „zielgenaues
Marketing“. Dabei treten Skrupel bei den Managern mitunter nur auf massiven Druck von
Verbraucher- und Datenschützern auf, wie folgende Meldung über eine mittlerweile gestoppte
Aktion zeigt (zitiert nach Networld, 26. Januar 2000, 14.05 Uhr):

„Das größte Internet-Werbeunternehmen DoubleClick hat einem Bericht der USA Today zufolge
begonnen, User mit Namen und Adresse zu tracken, d.h., das Unternehmen weiß nicht nur, wann
ein Nutzer auf welche der angeschlossenen WebSites zugreift, vielmehr verfügt DoubleClick auch
über Name, Adresse, Haushaltsgröße und Einkaufsgewohnheiten.

Möglich wird dieses Profiling durch die Übernahme von Abacus Direct durch DoubleClick im
Sommer 1999, denn das Direktmarketingunternehmen Abacus verfügt über eine Datenbank von
Namen, Adressen, Telefonnummern und Verkaufsverhalten von etwa 90 Prozent der amerikani-
schen Haushalte. DoubleClick übernahm Abacus durch einen Aktientausch mit einem Volumen
von etwa 1,7 Milliarden US-Dollar.

Bisher beteiligen sich aber erst etwa ein Dutzend Seiten, zitiert das Blatt die Unternehmens-
sprecherin Jennifer Blum.

DoubleClick verteidigt das System mit der Möglichkeit, Onlinewerbung deutlich zielgerichteter
schalten zu können und damit profitabler für die Werbekunden zu machen; Verbraucherschützer
sehen hierin, so USA Today, eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte.
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Um jedoch einen User auf einer WebSite mit den Daten von Abacus zu verbinden, benötigt
DoubleClick die Kooperation einer Site, die den User namentlich identifizieren kann. Dazu muss
DoubleClick einen Cookie mit einer einzigartigen ID beim User platzieren, die DoubleClick auch
an die Seite sendet, die den User identifizieren kann, z.B. E-Commerce-Anbieter. Dieses
Unternehmen sendet dann die Daten an DoubleClick, die benötigt werden, um den User in der
Abacus-Datenbank zu finden.

Die Namen der Unternehmen, die DoubleClick mit den notwendigen Daten versorgen, hält das
Unternehmen jedoch bisher geheim. (ji)“

(Quelle: www.golem.de/0001/5978.html)

So ganz scheint diese Idee noch nicht vom Tisch zu sein. So bietet der Internet-Suchdienst
www.A9.com personalisierte Suchdienste an, bei denen jeder Nutzer zum Beispiel alle gestellten
Suchanfragen zur späteren Wiederverwendung speichern kann.

In den Geschäftsbedingungen weist A9.com darauf hin, dass die Firma eine Tochter von 
Amazon.com ist und die Cookies gegenseitig gelesen und ausgewertet werden.

Cookies: Was tun?

Jeder Browser verfügt über Einstellmöglichkeiten für die Behandlung von Cookies. In der Regel
solltest du Cookies von Drittanbietern – also von externen Servern – nicht akzeptieren. Darüber
hinaus kannst du deinen Rechner so einstellen, dass alle Cookies nach Ende deines Internet-
Besuches auf dem Server gelöscht werden. Du kannst die Cookies am Ende deiner Internetsitzung
auch manuell löschen. Anleitungen hierzu findest du im Hilfesystem des Browsers.

Tipp: Stell deinen Browser so ein, dass du grundsätzlich gefragt wirst, ob du ein Cookie akzep-
tieren willst oder nicht. Du erhältst dann einen Überblick, welche Seiten Informationen über dich
sammeln oder speichern wollen.



Aufgaben zum Thema „Cookies“:

1. Recherchiere bei www.a9.com, welche personalisierten Dienste angeboten werden und wie
Informationen über Nutzer mit anderen Anbietern ausgetauscht werden. Du findest
Informationen im Kleingedruckten ganz unten auf der Startseite unter Privacy Policy.

2. Welche Möglichkeiten bieten sich rein technisch, wenn das, was wir im Internet suchen, mit
unseren Kundendaten bei Amazon gekoppelt wird?

3. Wie weit darf eurer Meinung nach das Verhalten von Nutzern für Marketingzwecke studiert
werden?

4. Erstelle eine Anleitung, wie bei den gängigen Browsern Internet-Explorer, Mozilla/Firefox/
Netscape und Opera das Verhalten der Cookies eingestellt wird.
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Programm-Animationen mit Risiko

Viele Websites werden durch aktive Inhalte „aufgepeppt“ oder mit zusätzlichen Funktionen aus-
gestattet. So werden dynamische Präsentationen in Form von Video, Audio, Animationen und vir-
tuellen Realitäten ermöglicht. Die Realisierung dieser „multimedialen Welten“ erfolgt meist
durch die Ausführung von Programm-Codes über Scriptsprachen wie Javascript oder VB-Script
sowie über Java-Applets und Zusatzprogramme wie ActiveX-Controls (nur beim Internet-
Explorer). Eine weitere Möglichkeit stellen so genannte Plug-ins (z.B. bei Mozilla-Browsern wie
Netscape oder Firefox) dar.

Doch was auf den ersten Blick schön und spannend aussieht, kann auch Gefahren bergen. Die bei
den aktiven Inhalten verwendeten Techniken, wie zum Beispiel ActiveX-Controls, Java oder Java-
script, bieten auch Möglichkeiten, Daten auf die Festplatte der Seitenbesucher zu schreiben und
von dieser wieder zu lesen. Dies kann technisch durch eine entsprechend präparierte Internetseite
dazu gegenutzt werden, die Computer eines Users nach vertraulichen Daten wie beispielsweise
installierten Programmen oder Passwörtern auszuspionieren.

Der Umgang mit den aktiven Elementen lässt sich wie die Verarbeitung von Cookies im Browser
einstellen. So lassen sich beispielsweise Scriptsprachen deaktivieren, die Ausführung von
ActiveX-Controls kann entsprechend eingeschränkt werden. Bislang jedoch ist das nur wenigen
Internet-Surfern bekannt.

Aufgaben zum Thema „Aktive Inhalte von Websites“: 

1. Überprüfe die Einstellungen deines Computers mit Hilfe der Website www.hirnbrauser.de
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Datenspione auf deinem PC

Während Cookies Textdateien ohne eigene aktive Funktionalität sind, ist dies bei der so genann-
ten Spyware anders. Hinter der Bezeichnung verbergen sich aktive Programme, die auf deinem
PC ausgeführt werden und meist unbemerkt im Hintergrund Daten an ihre Heimatserver übermit-
teln. Streng genommen unterscheidet sich Spyware nicht von Trojanischen Pferden (siehe
Arbeitsmaterialien zum Thema „Viren, Würmer und Trojaner“). 

Spyware kommt häufig als versteckte Zugabe zu Freeware-Programmen auf die Rechner der
ahnungslosen User. Oft gibt es sogar Zustimmungsklauseln bei der Installation der eigentlich
gewünschten Programme, in denen man sich unbewusst mit der Datenübermittlung einverstanden
erklärt. Damit ist der Einsatz von Spyware sogar (halbwegs) legal.

Spyware wird vor allem eingesetzt, um das Nutzerverhalten, die Hardwarekonfiguration oder die
installierten Programme zu übermitteln. Wie aus heiterem Himmel kommen dann zum Beispiel
Werbebotschaften auf deinen Bildschirm.

Die bekanntesten Spyware-Programme sind: Aureate, Gator, Bonzi und Cydoor. Sie verbergen
sich in beliebten Programmen wie AudioGalaxie, KaZaA, DivX Pro oder auch Grokster. Viele
andere Programme, beispielsweise Windows XP oder der Windows-Mediaplayer, nehmen – je
nach Konfiguration – mehr oder minder regelmäßig Kontakt zu ihren Heimatservern auf. Dies
kann unter Umständen für die automatische Suche nach Sicherheitsupdates nützlich sein. Es gibt
dabei kaum klare Aussagen, welche Informationen übertragen werden und welche nicht. Dies gilt
insbesondere für die Online-Freischaltung von Software.

Wie kann man sich vor Spyware schützen?

Eine ganze Reihe von Programmen erkennt Spyware zuverlässig und sorgt dafür, dass sie von dei-
nem PC entfernt wird. Dies sind zum Beispiel „Ad-Aware“ oder „Spybot - Search & Destroy“.
Auch der Einsatz einer Desktop-Firewall (z.B. von Sygate oder Kerio) kann sehr hilfreich sein.
Voraussetzung ist, dass diese entsprechend konfiguriert ist. Die Firewall schlägt Alarm, wenn ein
nicht explizit freigestelltes Programm versucht, eine Verbindung ins Internet aufzunehmen. 

Der beste Schutz vor Spyware besteht jedoch darin, sich gar nicht erst einen der Spione auf dem
eigenen Rechner einzufangen. Bevor du dir also Freeware aus dem Internet besorgst, solltest du
dich gut informieren, ob nicht eventuell Spyware mit im Spiel ist.

Eine sinnvolle Alternative könnte es sein, beim Surfen im Internet auf Windows ganz zu verzich-
ten und beispielsweise eine Knoppix-CD vom CD-ROM-Laufwerk aus zu booten. In diesem Fall
können sich weder Cookies noch Spyware oder Viren in deinem System einnisten.

Aufgaben zum Thema „Spyware“: 

1. Finde durch Internetrecherche heraus, welche gebräuchlichen Softwareprodukte mit Spyware
versetzt sind.
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Arbeitsmaterialien für den Unterricht:

Thema „Spyware“



Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsar-
beit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen herausgege-
ben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern
oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke
der Wahlwerbung verwendet werden.

Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen
sowie auch für die Wahl der Mitglieder des Europäischen
Parlaments.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahl-
veranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie
das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer
Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls
die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.

Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien oder
sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur Unter-
richtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt.
Unabhängig davon, wann, auf welchem Wege und in wel-
cher Anzahl diese Schrift dem Empfänger zugegangen ist,
darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehen-
den Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als
Parteinahme der Landesregierung zu Gunsten einzelner
politischer Gruppen verstanden werden könnte.



www.secure-it.nrw.de
www.mwa.nrw.de
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