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Gefahren im Internet 
Giuliano Otth 

• Gefahren für Einzelpersonen 

• Gefahren für Staaten und Unternehmen 

• Veränderung der Gesellschaft 

• Unabhängigkeit des Internets 

Digital Native 

Prensky beschreibt mit Digital Natives 2001 alle Schüler vom 
Kindergarten bis zum College. 

John Palfrey und Urs Gasser ziehen mit 1980 als ältestem 
Geburtsjahrgang von Digital Natives in ihrem 2008 erschienenen Buch 
Born Digital eine noch deutlichere Grenze. 

Es ist die erste Generation, welche von klein auf mit der neuen Technik 
des digitalen Zeitalters aufgewachsen ist. 

Hier Text eingeben
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Vier wesentliche Eigenheiten von Digital 
Natives 

• Digital Natives sind Netzbewohner 
• Digital Natives trennen off- und online nicht 

• Kein Unterschied zwischen virtuelle und reale Welt 

• Digital Natives sind Freigeister 
• Die digitale Welt ist eine Mitmachkultur 

• Kreativtools, Kooperation, Tauschbörsen, Gratisangebote 

• Open-Source-Mentalität 

• Digital Natives leben gleichzeitig 
• Multitasking-Fähigkeiten hat Einfluss auf Nutzerverhalten 

• Langatmige Geschichten sind anstrengend 

• Digital Natives sind medial 
• Social Media 

• Blogs 
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Digital Immigrant = 
Analog Native 

Digital Immigrants sind mit diesen Techniken nicht von klein auf 
vertraut, sie adaptieren ihre Umwelt, um damit zu arbeiten. 

Als Kennzeichen bringt Prensky folgende Beispiele: Sie drucken eher 
eine E-Mail aus oder lassen sie sich von der Sekretärin ausdrucken. 

Primär sind mit der Gruppe die Geburtenjahrgänge vor 1970 gemeint. 

Frau vs. Mann 

• Regarding the time spent on social 
networking sites per gender, 
research results show that women 
are 30% more active, across not 
just time spent, but posting, 
clicking and overall engagement 
with content online. 

• On the other hand, the average 
Facebook user is male, college-
educated, mostly an IT worker, 
and somewhat liberal. 

• So women spend more time on 
social networks, but men are the 
majority of users. 
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Digital Divide 
Digital Inequality 

 
Der Begriff digitale Kluft, auch digitale Spaltung (englisch digital divide) 
beschreibt Unterschiede im Zugang zu und der Nutzung von 
Informations- und Kommunikationstechnologie, insbesondere dem 
Internet, zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen aufgrund von 
technischen und sozioökonomischen Faktoren. 

 

"Mit der Weiterentwicklung der Digital-Divide-Forschung hat sich … 
der Begriff der Digital Inequality etabliert, da dieser treffender die 
mannigfachen Ungleichheiten auf den Punkt bringt". 

Was oder wer ist in Gefahr? 

 Ihre Informationen sind tagtäglich vielen Gefahren ausgesetzt 

 

 Diese bedrohen die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, 

Authentizität und Zurechenbarkeit der Informationen 

 

 Die Gefahren und die eingesetzten Techniken variieren stark, je 

nach Art und Motivation der Angreifer 

 

 Allgemein lässt sich aber sagen, dass unzureichend geschützte 

Informationen mit ganz einfachen Mitteln abgefangen oder 

manipuliert werden können 

 



 

5 

Gefahren –Beispiele 

 BadUSB: USB-Stick mit modifizierter Firmware, der 
Computersysteme infiltriert und manipuliert 
 

 Botnet: Ein Botnetz ist eine Gruppe von automatisierten 
Computerprogrammen, sogenannten Bots. Die Bots laufen auf 
vernetzten Rechnern, deren Netzwerkanbindung sowie lokale 
Ressourcen und Daten ihnen zur Verfügung stehen. Betreiber 
illegaler Botnetze installieren die Bots ohne Wissen der Inhaber auf 
Computern und nutzen sie für ihre Zwecke 
 

 Cyber attacks: Gezielte Angriffe auf grössere, für eine spezifische 
Infrastruktur wichtige Computernetzwerke von aussen 
 

 Data leak: Als Datenleck bezeichnet man einen Vorfall, bei dem 
Unberechtigte Zugriff auf eine Datensammlung erhalten 

Gefahren für Einzelpersonen 
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World's First Interactive Barbie Doll 

Real best friend? 

• Spracherkennung 

• Wifi internet Verbindung 

• Audio Speicherung in der 
Cloud (2 Jahre, ToyTalk 
servers) 

• Software Speicherung in der 
Cloud 

• Dauernde updates 

• «hardcoded passwords» 

• Audio file pro Woche an Eltern 

• Nominiert für den Big Brother 
Award 2015 in Österreich 
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Heimliche Überwachung der eigenen Kinder 
(EDÖB) 

• Dürfen Eltern ihre Kinder via Smartphone-App überwachen? Oder gar durch versteckte 
Sensoren in Spielzeugen? Es gibt nun eine Barbiepuppe mit einem Mikrofon im Kopf, das 
die Gespräche der Kinder beim Spielen aufzeichnet, in einer Cloud speichert und den Eltern 
via Link auf eine Audiodatei jede Woche zuschickt. 

• Es reicht nicht aus, wenn ein Spielzeughersteller die Einwilligung der Eltern einfordert. Und 
es erscheint unverhältnismässig, die Daten zwei Jahre lang in einer Cloud zu speichern, wie 
im Fall der „Lausch-Barbie". Abgesehen davon, dass die Daten auf einem Server im Ausland 
gespeichert werden, könnten Hacker an sensible Informationen gelangen und diese für 
unlautere Zwecke missbrauchen. Ausserdem stellt die heimliche Audioüberwachung eine 
schwerwiegende Verletzung der Privatsphäre dar und wird als Straftat geahndet. 

Verhalten im Internet 
Social medias 
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  http://www.thewebsters.ch/de/ 
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Tips und Links 
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Gefahren für Staaten und 
Unternehmen 
Cyber War and Cyber Defence 
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Critical Infrastructure 

 

Critical Infrastructure Sectors 
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US-Militär: Weiterer 
IS-Hacker bei 
Drohnenschlag 
getötet 
(4.1.2016) 

Ein US-Luftschlag tötete einen 31-jährigen IT-Experten, der offenbar eine Schlüsselfigur für die 
Hacking-Bemühungen des Islamischen Staats war. 

Ein weiterer, mutmaßlich für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) tätiger Hacker ist laut 
dem US-Militär bei einem Angriff US-amerikanischer Drohnen getötet worden. Den US-Angaben 
nach kam der 31-jährige Siful Haque Sujan am 10. Dezember bei dem Luftschlag nahe der vom 
IS kontrollierten Stadt Ar-Raqqa ums Leben. 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/US-Militaer-Weiterer-IS-Hacker-bei-Drohnenschlag-getoetet-3058206.html 
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Veränderung der Gesellschaft 
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Klaus Schwab über die vierte 
Industrielle Revolution: 

• Der deutsche Telekom-Chef sagt, Roboter und Computer erledigten bald 
einen Grossteil der Arbeit. Was sollen Menschen noch tun? 
  
Spitzenkräfte werden weiterhin viel arbeiten, ebenfalls das Servicepersonal. 
Der Mittelstand löst sich auf. Personen, die jetzt administrative Arbeit 
erledigen, etwa im Bankensektor, verlieren ihren Job. In der Schweiz sind 
200'000 KV-Stellen betroffen. 

• Das ist die Schweizer Mittelklasse.  
 
Ja, der tragende Pfeiler unserer Demokratie ist bedroht. 

• Menschen sind nicht fürs Nichtstun geschaffen. Wir müssen arbeiten.  
 
Ja, aber menschliche Entfaltung muss nicht unbedingt wirtschaftlich sein … 

«In der Schweiz fallen 200'000 Bürojobs weg» 

Quo vadis? 

• Die Folge: Die Roboter arbeiten, wir kassieren Subventionen?  
 
Das ginge zu weit. Es braucht Lösungen, die allen ein 
Mindesteinkommen garantieren. Wie das geht, wissen wir noch nicht. 
Klar ist: Wir müssen ganz neu denken. 

 

• Damit nehmen Sie den Menschen die Angst nicht, dass Maschinen ihre 
Jobs vernichten werden. 
  
Eine kreative Zerstörung, wie wir sie nun erleben, schafft immer neue 
Jobs. Es braucht zum Beispiel Roboter-Polierer und Drohnen-Dispatcher. 
Künftig nötig sind stete Weiter- und Umbildung. 

 

• Was müssen Menschen denn heute lernen, um morgen zu bestehen?  
 
Eine richtige Einstellung. Jeder Einzelne muss bereit sein, sich ständig 
weiterzubilden. Und der Staat soll Strukturen schaffen, die allen ein 
unternehmerisches Verhalten ermöglichen. 
Die Zukunft gehört nicht den grossen, sondern den eigenen Firmen. 
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The future of jobs 

The onrushing 
wave 

http://www.economist.com/news/briefing/21594264-previous-technological-innovation-has-always-delivered-more-long-run-employment-not-less 

18. Jan 2014 

The Gig Economy / Sharing Economy 

• AirBnB 

• Uber 

• TaskRabbit 

• Fiverr 

• Gigster 

• Mila 

• … 
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Unabhängigkeit des Internets 

The world wide web went live, on my physical desktop in Geneva, Switzerland, 
in December 1990. It consisted of one Web site and one browser, which 
happened to be on the same computer. The simple setup demonstrated a 
profound concept: that any person could share information with anyone else, 
anywhere. In this spirit, the Web spread quickly from the grassroots up. Today, 
at its 20th anniversary, the Web is thoroughly integrated into our daily lives. We 
take it for granted, expecting it to “be there” at any instant, like electricity. 
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Sir Tim Berners-Lee 

«Es ist entscheidend für unsere Gesellschaft, 
das Netz als unabhängiges, neutrales Medium ohne 
politische oder kommerzielle Zwänge zu bewahren.» 

Vielen Dank ! 


