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Teil A: Was benötigen Sie fürs Internet?
Sie wollen als im Internet surfen. Gut! Erledigen wir doch den lästigen Teil der ganzen
Geschichte gerade vorweg - die Technik. Bevor Sie daheim in die Tiefen des Internet
eintauchen können, sind einige Installationen nötig. Sie brauchen folgende Ausrüstung:
Möglichst neuen Computer mit Betriebssystem Windows (XP oder Vista empfohlen), Mac
OS (OS X oder besser) oder Linux.
Eine Telefonleitung (ISDN oder analog bzw. mit ADSL) oder einen internetfähigen KabelTV-Anschluss.
Wenn Sie noch zur Minderheit gehören, die über eine analoge Telefonleitung oder
ISDN surft: Ein Modem, das die Signale aus der Telefonleitung bzw. der Kabelbuchse in
für den Computer verständliche Signale übersetzt und umgekehrt (bei Neukauf darauf
achten, dass sie je nach Leitung ein Modem für ISDN oder analoge Leitungen kaufen; im
letzteren, häufigsten Fall bestehen Sie auf ein Modem mit 56'000 bps (56k)
Übertragungsrate und V90- oder V92-Standard - etwas anderes wird ohnehin nur noch
auf Flohmärkten verkauft. Dazu kommt das Abonnement bei einem Internetprovider oder
einer Telefongesellschaft (das Abonnement ist meistens kostenlos; zu bezahlen sind
dann lediglich noch die lokalen Telefongebühren - Kosten fallen nur bei Zusatzleistungen
wie einer eigenen Website an, oder teils nicht einmal dann).
Wenn Sie via TV-Kabel oder ADSL schnell surfen wollen, was dringend empfohlen wird,
benötigen Sie einen sogenannten Router ("Ruuter" oder "Rauter"). Aus
Sicherheitsgründen werden die billigeren USB-ADSL-Modems hier nicht empfohlen.
Router besitzen bereits eingebaute Mechanismen gegen Schädlinge aus dem Netz.
Zudem benötigen Sie eine Ethernet-Karte ("Netzwerkkarte"). In dem meisten neuen PCs
oder Notebooks ist diese bereits vorhanden. Ihr Anbieter wird Ihnen ein Paket mit den
entsprechenden benötigten Geräten vorschlagen. Dazu kommt das Abonnement Ihrer
Wahl - je schneller, desto teurer. In der Regel genügt für den Heim- oder einfachen
Bürobedarf die günstigste Lösung ohne Volumenbeschränkung (ab ca. 45.-/Monat,
meistens beschriftet mit "5000/500"). Angebote für 9.90 im Monat, die meist mit
"1000/100" beschriftet sind, bringens nicht - das sind Lockvogelangebote, die sich
höchstens für Ferienwohnungen lohnen, in denen alle 1-2 Monate einmal gesurft wird.
Zugangssoftware ins Internet (im Betriebssystem enthalten; muss nur noch selten
separat konfiguriert werden)
Software, um im Internet surfen und mailen zu können:
Web-Browser (Neuste Versionen von Mozilla Firefox oder Microsoft Internet
Explorer, neuste Fassungen von Safari, Chrome, Opera usw.)
E-Mail-Programm (z.B. Thunderbird; von Microsoft-Programmen wie Outlook
und Outlook Express wird ausdrücklich abgeraten, sofern man nicht auf
Organizer-Dienste und Adressbuch-Synchronisation z.B. mit einem Palm
angewiesen ist). Webbasierte Dienste wie GMX oder Google Mail sind
ebenfalls verbreitet; hier laden Sie die Mails nicht (oder nur optional) herunter,
sondern betrachten Sie im Webbrowser
Das Installieren der Verbindung und der Software geht mit einer CD, die Sie vom Provider
erhalten haben, in der Regel einfach vonstatten. Falls Sie jedoch keine Erfahrung mit dem
Einrichten neuer Programme auf dem Computer haben, ist es von Vorteil, einen versierten
Freund oder eine erfahrene Bekannte zu fragen, ob sie Ihnen helfen können. Dies ist die
einfachste und günstigste Variante.
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Die schnellen Anschlüsse
Ein Internetzugang via ADSL (fast alle Telefonanbieter, ab ca. Fr. 45.- im Monat) oder
Kabelanschluss (in der Stadt Bern bei Cablecom - auch mit Telefonanschluss erhältlich,
was die Unabhängigkeit von klassischen Telekomanbietern ermöglicht; brauchbarer Speed
ab Fr. 45.- im Monat, aber bekanntermassen schlechter Kundendienst und mühsamaggressive Werbung - Stand 2002 bis 2009) bringt eine spürbare Verbesserung im SurfKomfort.
Sie sind ohne jegliche Einwahl stets online (psychologische Komponente nicht vergessen:
Telefonzähler tickt nicht ständig mit) und erreichen von der Uni oder dem Geschäft her
gekannte Surfgeschwindigkeite. Wer zudem gerne Musik oder Dateien herunterlädt sowie
YouTube-Videos und dergleichen anschaut, muss einen ADSL- oder Hispeedanschluss
haben. Zudem ist die Telefonleitung stets frei.
Auf den Websites der Anbieter (z.B. sunrise.ch, hispeed.ch, bluewin.ch, green.ch usw.)
finden Sie aktuelle Angaben zu den Preise. Ich kenne niemanden, der je wieder freiwillig zu
einer analogen Leitung zurück gewechselt hätte.
Gerade in WGs ist ADSL/Kabel ideal, denn an einen Anschluss können locker mehrere PCs
angehängt werden, die auch gleichzeitig surfen können - und das bei freier Telefonleitung!
Ein kleines Hausnetzwerk ist von einem versierten WG-Mitglied oder einer Kollegin schnell
eingerichtet und kostet nicht die Welt; bei einer 4er-WG ist man ab etwa total 200 Franken
dabei, bei einer Sonderaktion eines Providers auch günstiger.
Gegen den Kabelsalat helfen drahtlose Lösungen (WLAN) - so kann man auch im Garten
oder auf dem Balkon surfen oder Daten "sharen". Das Zubehör kann zudem auch nach dem
Umzug weiter verwendet, und via Heimnetzwerk können einfach jegliche Daten getauscht
werden. Die Sicherheit ist, wenn alles korrekt installiert ist (!), kein Problem - Hansueli kann
also nicht jederzeit Babettes Daten einsehen. Wer sich an strahlungsintensiven Geräten
stört, sollte die Finger von WLAN lassen - aber bedenken, dass aus der Nachbarschaft
vermutlich schon mehrere drahtlose Netzwerke das Schlafzimmer bestrahlen und dass die
Handy-Antenne am Gegenhang eine stärkere Sendeleistung hat...
Für ADSL/Kabel benötigen Sie eine Netzwerkkarte (Ethernet Card), die in der Regel von
Fachleuten (oder eben von netten Computerfreaks aus der Nachbarschaft) installiert werden
muss. Bei ADSL empfehle ich nochmals mit Nachdruck, keine USB-Modems zu benützen,
da es mit einem sogenannten ADSL-Router und einem Switch/Hub (Verteiler) problemlos
geht, mehrere Geräte zusammen zu hängen. Zudem sind Stabilität und Sicherheit erhöht.
Unter Mac, Windows XP und Vista sind praktisch keine Nachinstallationen mehr
vorzunehmen: Zubehör bestellen und auspacken, gemäss Anleitung des Providers
einstöpseln, Compi anschliessen - und los gehts. Wenns nicht geht, ein heisser Tip:
Netzwerkumgebung / Eigenschaften
LAN-Verbindung / Eigenschaften
TCP/IP-Einstellungen / Erweitert
IP-Adresse > DHCP-aktiviert
Vergessen Sie nicht, das Betriebssystem stets aktuell zu halten (z.B. via
windowsupdate.com oder automatische Updates), eine Firewall (z.B. www.zonealarm.de gratis) und eine Antivirussoftware (z.B. www.avira.de oder free.grisoft.com - ebenfalls gratis)
zu installieren und beides immer durch die eingebauten Funktionen up to date zu halten.
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Wers unbedingt steinzeitmässig haben will:
Einige Hinweise zur klassischen, "langsamen" Analog- und ISDN-Verbindung
Fast alle Telefongesellschaften bieten Gratiszugänge ins Internet an. Dabei bezahlen Sie
nur die effektiven Telefonkosten, keine Abonnementsgebühren mehr. Es sind jedoch
meist keine Zusatzleistungen inbegriffen. Da die Angebote ständig wechseln, sollten Sie
in der Tagespresse oder auf den Webseiten von Telekom-Unternehmen nachsehen, was
der aktuellste Stand ist. Bezahlte Dienste lohnen sich nur, wenn Sie Zusatzleistungen
beanspruchen möchten (mehrere E-Mail-Adressen, eine eigene Website einrichten
usw.).
Gefordert ist heutzutage grundsätzlich schweizweiter Lokaltarif über eine 084x-Nummer.
Natürlich steht es Ihnen frei, mehrere Gratisabos bei mehreren Providern zu haben allerdings muss dann im E-Mail-Programm jedesmal der Server neu eingegeben werden,
über die Sie Ihre Mails versenden (alle Gesellschaften verwenden einen eigenen so
genannten SMTP Server). Heisser Tip: Die einfachste Variante ist es, eine DFÜVerbindung erstellen namens "sunrise", Einwahlnummer ganze Schweiz 0840 555 555,
Username sunrise, Passwort freesurf. Als SMTP-Server im Mailprogramm (auch
"outgoing mail server" genannt) smtp.freesurf.ch eintippen.
Technischer Support und Kundenbetreuung: Stehen bei Bedarf versierte, freundliche
MitarbeiterInnen des technischen Supports und der Kundenbetreuung zur Verfügung?
(Provider-Tests in PC-Fachzeitschriften und im Internet konsultieren!) Ist der Anruf
gebührenfrei?
E-Mail: Stellt der Dienstanbieter ein E-Mail-Konto bereit (heute durchwegs Standard)?
Können Sie über einen anderen Provider auf Ihr Konto zugreifen, wenn Sie sich nicht in
der Umgebung eines lokalen Providers befinden? (Fachbegriff: ist das E-Mail-Konto
POP3-fähig, d.h. werden die E-Mails beim Herunterladen auf die Festplatte geladen oder
müssen Sie ständig online sein, um Ihren elektronischen Briefkasten lesen zu können,
z.B. "WebMail"?)
Webseiten: Können Sie eine eigene Webseite auf dem Server des InternetDienstanbieters veröffentlichen? Wie viel Speicherplatz steht Ihnen dafür zur Verfügung?
Wie hoch sind die Kosten dafür?
Auskunft: Fragen Sie versierte Freundinnen und Freunde, welche Erfahrungen sie mit
bestimmten Providern gemacht haben. Konsultieren Sie die Fach- und Tagespresse.
Die beste Lösung ist in den meisten Fällen eine Kombination mehrerer Gratisangebote.
Ich persönlich richte meinen KollegInnen meistens folgende Internetkonfiguration ein:
Gratiszugang ins Netz via Sunrise (zuverlässigster Anbieter, bei dem man ohne Abo
surfen kann, auch wenn man bei einer anderen Gesellschaft angemeldet ist - Angaben
siehe oben), Gratis-E-Mail-Konto bei GMX (am meisten Service für einen Gratisdienst:
SMTP-Server muss nicht ständig gewechselt werden, POP3-fähig).
Wichtig zu wissen: In vielen Firmen oder an Universitäten (und auch mit ADSL oder
Kabel) surft man auf einem internen Hochgeschwindigkeits-Netzwerk ("Standleitung":
Zugang zum Netz immer verfügbar). Anstatt eines Modems werden Netzwerkkarten
(meist "10/100 Ethernet Cards") verwendet, und die Einwahl ins Internet via einen
Provider fällt dementsprechend weg.
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Sich gegen Abstürze wappnen
Haben wir den Kampf mit der Hard- und Softwareinstallation einmal hinter uns, kann uns der
Compi eigentlich nur noch durch die berühmten "Abstürze" einen Strich durch die Rechnung
machen. "Eingefrorene Bildschirme" (nichts geht mehr), "Diese Anwendung wird wegen
eines ungültigen Zugriffs beendet", die beliebten "Bluescreens" ("Das System ist gerade
ausgelastet...") - das war leider besonders bei Windows 95/98/ME Alltag im Netz. Seit etwa
2000 ist Windows zum Glück viel stabiler.
Allgemeiner Tipp: Ein Neustart (wenn nichts mehr geht: Tasten Ctrl+Alt+ Delete zusammen
drücken und herunterfahren) wirkt meistens Wunder.

Der Nutzen in Kürze: Was bringt mir das Internet?
Im Internet sind unvorstellbare Informationsmengen abrufbar. Weiss man die Adresse des
Angebots, unter der die gesuchte Information zu holen ist, stellt sich schnell ein
Erfolgserlebnis ein. In den meisten Fällen findet man die gesuchte Information aber erst,
wenn man bei einer sogenannten Suchmaschine Schlüsselwörter eingibt und hofft, dieser
automatische Suchdienst führe einem aufgrund dieser Suchbegriffe auf die richtige Seite.
Das Wesen des "klassischen" World Wide Web (seit 1993) besteht darin, dass Querverweise
auf andere Seiten möglich sind, die altbekannten Links oder Hyperlinks. Dies geschieht über
unterstrichene oder andersfarbige Begriffe oder "verlinkte" Bilder (der Maus-Pfeil verwandelt
sich in ein Händchen). Oft geht es einem beim Websurfen ähnlich, wie wenn man etwas in
einem Lexikon sucht: Man bleibt auf spannenden Seiten hängen, die man an sich gar nicht
anschauen wollte und kommt nicht mehr los davon. Dies ist spannend, lehrreich,
unterhaltsam – und macht viele süchtig. Vorsicht: Eklatante Gefahr von Schlafmanko!
Via E-Mail lassen sich schnell allerlei Daten verschicken. Das Mitgeteilte bleibt dabei sowohl
in der eigenen Box mit versandten Nachrichten wie auch in der Inbox (Briefkasten) des
Empfängers gespeichert - solange man will; Mailboxes können also durchaus als
"Ersatztagebuch" dienen. Man kann einen Brief per E-Mail gleichzeitig mehreren
Empfängern schicken und so News schnell weiterverbreiten (sollte das aber nicht immer tun
- und wenn, dann mit versteckten Adressen, siehe unten). Es ist zudem möglich, jedem EMail beliebige Dateien aus einer Textverarbeitung usw. anhängen (als sogenannte
Attachments oder Anhänge). Wichtige Dokumente können zur Überprüfung oder
Vernehmlassung anderen Menschen schnell gemailt werden.
Wer etwas versierter ist, kann es noch besser machen - und die zu verarbeitenden Dateien
oder Ferienfotos auf einem Webserver unterbringen. Gerade wenn Dateien mehreren
Personen zur Verfügung gestellt werden sollen, eignet sich diese Variante viel besser - der
erzeugte Datenverkehr ist kleiner, und die User können wählen, wann sie sich die Dateien
anschauen bzw. ihre Mailbox wird nicht verstopft. Alles, was man nach dem Upload auf den
Server verschicken muss, ist ein Link zur entsprechenden Seite oder Datei.
Inzwischen verschmelzen bisher separierte Dienste (Internet, Radio, TV, Telefon) zu einem
Angebot ("Konvergenz"): Im Internet kann man nicht nur surfen, sondern auch Musik
herunterladen, Fernsehen und Videokonferenzen durchführen. Mit "Web 2.0" wurden
Vernetzung, Kommunikation, Sitzungsplanung vorangetrieben. Dienste wie Youtube, Flickr,
Facebook, Doodle und Wikipedia sind in aller Munde. Ihre Reise können Sie mit Google
Earth planen - und auf Reiseportalen nachschauen, ob das von Ihnen gewählte Hotel von
früheren Gästen gut bewertet wurde. Selbstredend laden Sie nach der Reise ihre eigenen
Bilder und Kritiken hoch.
Surfen ohne Taucher
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Teil B: Surfen im World Wide Web
1. Webbrowser und Internet-Adressen
Webbrowser

Ein Webbrowser ist die Basissoftware, die Sie benötigen, um
Informationen zu suchen und auf dem Bildschirm anzuzeigen. Mit
diesem Programm können Sie das World Wide Web (auch WWW
oder Web) durchsuchen, in dem eine umfangreiche Auswahl von
Text, Grafiken und interaktiven Informationen angeboten wird.
Browser gibt es in verschiedenen Versionen, wobei ich empfehle,
eine möglichst aktuelle Software zu verwenden. Viele Inhalte von
Webseiten sind mit alten Browsern nicht korrekt abrufbar. Am
verbreitetsten sind die Produkte Microsoft Internet Explorer sowie
Mozilla Firefox. Auch Opera, Safari und Google Chrome trifft man
oft. Diese Produkte bekommen Sie gratis. Sie können sie aus dem
Internet herunterladen und auf ihrem Computer installieren.
Leider sind fast überall verschiedene Browser installiert, auf
Windows-Systemen ist aber der Microsoft Internet Explorer
immer mit dabei. Sicherer fährt man aber mit dem FirefoxBrowser (www.mozilla.com). Das Prinzip des Surfens ist
jedesmal dasselbe (Internet-Adresse eingeben, sich via
Hyperlinks weiterklicken), die Bedienung verläuft aber nicht
immer exakt identisch. Die verschiedenen Browser-Pakete
enthalten zudem eine unterschiedliche Anzahl an
Zusatzprogrammen (von einer kleinen "Rudimentär-Version"
bis hin zum Profi-Kommunikationszentrum). Zudem sind
verschiedene Sprachversionen (Deutsch, Englisch,
Französisch usw.) im Umlauf. Wir beziehen uns in diesem Kurs
in der Regel auf die neusten Browserversionen und geben
wenn möglich die Deutsche und Englische Bezeichnung der
nötigen Schritte an.
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Jeden Browser können Sie (wie fast jedes Programm) nach
Ihrem Gutdünken konfigurieren. Im Internet Explorer finden Sie
solche modifizierbare Einstellungen z.B. im Menü "Extras /
Internetoptionen" (in öffentlichen Kursräumen aus
Sicherheitsgründen manchmal gesperrt):

Hier können Sie unter anderem die Seite festlegen, die beim Start
des Browsers zuerst geladen wird - oder auch Spuren verwischen:
"Browserverlauf > Löschen > Verlauf" löscht die laufend erweiterte
Liste der besuchten Seiten. In der Karte "Erweitert" können geübte
Userinnen und User weitere Komforteinstellungen festlegen.

Surfen ohne Taucher

8

Im Menü "Seite > Textgrösse" können Sie die
Standardschriftgrösse der Webdokumente vergrössern oder
verkleinern (die Attraktivität Darstellung leidet dann allerdings
womöglich). In "Extras > Symbollseiten"...

... können Sie sich eine in vielen Fällen praktische Leiste an den
Linken Bildschirmrand zaubern, die das Suchen erleichtert oder
eine Liste der zuletzt besuchten Seiten bzw. Ihrer Favoriten
erscheinen lässt:

Allerdings kostet diese Leiste viel Platz - manche Internautinnen
und Internauten bevorzugen aber möglichst viel Raum für die
abgerufenen Seiten auf dem Monitor, für diese Spezies ist diese
Extraleiste also sicher nichts.
Wenn Sie eine Seite drucken möchten, kann dies bei gewissen
Pages ein Problem sein. Wenn die Programmierenden die Seite in
mehrere Bereiche (sogenannte Frames oder Rahmen) unterteilt
haben, spuckt Ihr Drucker womöglich leere Seiten aus - oder die
falschen Teile der Seite. Sie sollten immer in den Bereich der Seite
1x klicken, die Sie drucken möchten. Im Internet Explorer lohnt
sich ein Klick in das Menu "Drucken > Druckvorschau". Hier
können Sie wählen, was Sie genau drucken möchten.
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Was ist ein URL?
Bei einem URL (Uniform Resource Locator, "Internetadresse") handelt es sich um die
Adresse eines Angebots oder einer bestimmten Seite im Internet. Diese Adresse besteht in
der Regel aus vier Bestandteilen: Protokoll, Server und Domäne, Pfad (und manchmal
Dateiname). Bitte beachten Sie: URLs und E-Mail-Adressen beinhalten niemals Leerschläge!
Umlaute sind seit März 2004 gebräuchlich, jedoch meist nur in Domainnamen zu finden (z.B.
bücher.ch). Als Sonderzeichen sind nur Punkt, Bindestrich und Unterstrich erlaubt.
Unser (fiktives) Beispiel:

http://www.hallo.ch/gruss/gutentag.htm
Die einzelnen Teile des URL haben folgende Bedeutung:

http

ist das Protokoll (Hypertext Transfer Protocol); gefolgt
durch :// (Alles kann weggelassen werden).

www.hallo.ch

ist die Adresse des Servers im weltweiten Datennetz, von
dem die Daten letztlich geholt werden sollen. Weiteres
dazu:

www

bezeichnet den Dienst, der auf dem Server abgerufen wird
oder den Namen des Servers

.ch

ist die Top Level Domain. Jedes Land hat eine eigene
Domäne (z.B. .de = D, .uk = GB, .it =I, .fr = F, .se = S etc.).
In den USA oder im internationalen Gebrauch bezeichnet
die Top Level Domain den inhaltlichen Bereich (.org =
Organisationen, .edu = Bildung und Wissenschaft, . com =
Kommerz und Business, .mil = Militär, .biz = Business,
.name = Private Website, .info = diverses, .aero =
Fluggesellschaften)

hallo

ist die second level domain, die von Privatpersonen oder
Organisationen für den Eigengebrauch reserviert werden
kann.

/gruss/

"gruss" heisst das Verzeichnis auf dem Server, wo die
folgende Datei drin abgelegt ist (Schrägstriche bedeuten:
hier beginnt ein neues Verzeichnis)

gutentag.htm

ist der Name der Datei, die Sie sich ansehen möchten,
wobei...

htm (eventuell html)

... html / htm "Hypertext Markup Language" heisst und dem
Dokumentnamen angefügt ist wie das "doc" an einer WordDatei
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Die Sache mit dem Beachten Sie, dass Sie die Zeichenfolge http:// im Browser nicht
eingeben müssen - das übernimmt das Programm für Sie.
http://

Beginnen Sie folglich immer gleich mit der eigentlichen Adresse,
ohne Protokoll. Achtung: Nicht alle URLs beginnen mit "www" - es
gibt auch Adressen à la "server2.unizh.ch" oder "mail.yahoo.com"!
Adressen tauchen oft in der einfachsten Form "www.hotmail.com"
auf - ohne die Angabe einer Datei. In diesem Falle wird
automatisch die Hauptseite des Angebots geladen. Folgt nach der
Adresse ein Schrägstrich (engl. "Slash") und ein weiterer Name
(z.B. "www.xyz.ch/kurs/test/"), laden Sie die Haupt-Datei im UnterVerzeichnis "test" des Verzeichnisses "kurs".

Favoriten /
Bookmarks

Wenn Sie eine Seite so nützlich finden, dass Sie ihr vermutlich
wieder einen Besuch abstatten möchten, rufen Sie diese auf.
Klicken Sie nun "Bookmark" bzw. "Lesezeichen" (Mozilla) oder
"Favoriten" (Microsoft Internet Explorer) an und dort "Add" bzw.
"Zu Favoriten / Lesezeichen hinzufügen".
Diese "Favoriten" können Sie im Menu "Favoriten / Favoriten
verwalten" editieren wie z.B. Ihre Word-Dateien im WindowsExplorer, also u.a. in Ordnern und Unterordnern sortieren:

Wenn Sie diese Seite wieder aufsuchen wollen, klicken Sie wieder
Bookmarks/Favoriten an und dort auf den Namen der
gewünschten Seite. Diese wird dann sofort vom Server geholt und
angezeigt.
Es empfiehlt sich, jeweils das Bookmark auf die Homepage (die
erste Seite einer Website) zu setzen, da die tieferliegenden Seiten
vielleicht später ausgewechselt werden.
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2. Obere Symbolleiste der Browser
Die Symbolleisten der Browser bestehen aus Schaltflächen, mit denen man durch Anklicken
das Browsen beschleunigen und vereinfachen kann. Wir werden hier die wichtigsten
Funktionen kurz erläutern. Nicht erklärte "Buttons" ("Schaltflächen" auf den Symbolleisten
zum Anklicken) sind für den einfachen Gebrauch der Browser vorerst nicht nötig.
Die Symbolleiste von Internet Explorer 7 mit Suchfeld rechts

Die Symbolleiste von Internet Explorer 6 (Kompaktmodus)

Die Symbolleiste von Firefox 2 (englisch) mit Google-Suchfeld rechts

Die Symbolleiste von Firefox 3 (deutsch) mit Google-Suchfeld rechts

Zurück / Back

Surfen ohne Taucher

Mit diesem Button können Sie zu bereits angezeigten Seiten
zurückkehren, wenn sie mit der linken Maustaste darauf klicken.
Dabei wird mit der zuletzt besuchten Seite begonnen.
Klicken Sie in Firefox mit der rechten Maustaste auf die
Schaltfläche "Zurück", erscheint eine Liste der zuletzt besuchten
Sites - dies kann nützlich sein, wenn Sie z.B. direkt zur vor-vorvor-vor-vor-vorletzten besuchten Seite gelangen möchten, ohne 7x
"Zurück" zu klicken. Im Internet Explorer 7 klicken Sie auf den
kleinen Pfeil rechts der Zurück-/ Vorwärts-Knöpfe:
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Vorwärts / Forward Mit diesem Button können Sie jeweils durch bereits besuchte

Seiten nach vorne blättern, falls Sie zuvor mit der Schaltfläche
"Zurück" gearbeitet haben. Klicken mit der rechten Maustaste auf
die Schaltfläche "Vorwärts" (in Firefox), erscheint wiederum die
Liste der zuletzt besuchten Sites.

Stop / Abbrechen

Mit diesem Button wird das Downloaden (die Übertragung vom
Web-Server auf den PC) einer Webseite angehalten. Klicken Sie
auf diese Schaltfläche, wenn Sie die Übertragung einer Seite
beenden möchten. Das ist z.B. dann der Fall, wenn beim
Downloaden Probleme auftreten oder Sie nicht die gesamte
Downloadzeit abwarten möchten. Versuchen Sie dann, die
Webseite später erneut herunterzuladen - mit dem Button "Reload
/ Aktualisieren". Statt dieses Buttons können Sie auch auf der
Tastatur die ESC-Taste drücken.

Reload /
Aktualisieren

Mit diesem Befehl wird die aktuelle Seite aktualisiert, d.h. ein
inzwischen womöglich von der BetreiberInnen der Website
ergänzter Inhalt wird angezeigt. Etwas Theorie dazu: Wenn Sie zu
einer kürzlich besuchten Seite zurückkehren, wird im Browser
normalerweise nicht die aktuelle Seite im World Wide Web,
sondern eine im Zwischenspeicher abgelegte Fassung angezeigt.
Dadurch wird unnötige Downloadzeit vermieden. Sofern sich - z.B.
bei einer Seite mit aktuellen Nachrichten - jedoch die Inhalte
schnell ändern, ist mit Vorteil ein Klick auf Reload angebracht,
damit Sie den aktuellsten Inhalt angezeigt bekommen. Ganz sicher
geht man, wenn man gleichzeitig mit den Klick auf "Reload /
Aktualisieren" gleichzeitig auch die Control- (Ctrl-) und Shift-Taste
(Taste für Grossbuchstaben) gedrückt hält - so wird sogar der
sogenannte "Proxy Server" umgangen, ein weiterer
Zwischenspeicher Ihres Providers.

Home / Startseite

Mit diesem Klick kehren Sie zu Ihrer Startseite zurück. Sie können
in den Optionen Ihres Browsers jede beliebige Webseite als Ihre
Startseite angeben (Anleitung dazu siehe weiter oben).

Search / Suchen

In Internet Explorer 7 und Firefox finden Sie zudem rechts oben
aussen eine Suchmaske, wo Sie direkt Suchbegriffe eintippen
können. Sie können auch Suchdienste wie Google hinzufügen. In
Internet Explorer 7 wird das dringend empfohlen, denn die
Microsoft-Suche ist schlecht - wählen Sie "weitere Anbieter
suchen", nachdem Sie auf den kleinen Pfeil rechts aussen geklickt
haben:
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Hinweis: Möchten Sie nur die aktuelle Seite nach einem Begriff
durchsuchen, benützen Sie die Tastenkombination Ctrl+F!

Bookmarks /
Favoriten /
Lesezeichen

Dieser Menübefehl zeigt eine Liste der Sites (und beim Internet
Explorer die Ordner, Dateien und Server) an, die Sie als
Lesezeichen (Bookmarks) oder Favoriten gespeichert haben.
Klicken Sie auf ein beliebiges Element in der Liste, um zu diesem
zu springen.

Drucken

Mit diesem Befehl wird die gerade angezeigte Seite gedruckt.
Wichtig: bei Frame-Seiten (Seiten mit Unterteilung in verschiedene
Bereiche, z.B. Navigationsleisten und Inhaltsbereich) muss man
zuerst 1x in jenen Frame (Rahmen, Seitenteil) klicken, den man
drucken will. Benützen Sie auch die Druckvorschau.

E-Mail

Dieser Befehl des Internet Explorers stellt eine Verbindung zum EMail-Programm Microsoft Outlook (oder Outlook Express) her,
sofern dieses installiert ist, damit Sie E-Mails lesen können, falls
Outlook mitinstalliert wurde.

3. Weiteres
Ladestatus

Im mittleren Feld sehen Sie verschiedene Anzeigen:
•
•
•

Tabs
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Sie sehen in der Statusleiste die Adresse des Links, den Sie
mit der Maus gerade überfahren.
Wenn Sie den Link angeklickt haben oder eine URL
eingegeben haben, können sie verfolgen, ob die Seite geladen
wird.
Wenn die Seite fertig geladen ist, erscheint in der Statusleiste
(das lange Feld in der Mitte) "Document: Done", "Fertig" oder
ähnlich. In diesem Feld stehen oftmals weitere Angaben zum
Link, über den Sie mit der Maus gerade fahren

Mit der Tastenkombination Ctrl+N öffnen Sie ein neues
Browserfenster. Es geht aber auch praktischer: Mit Ctrl+T öffnen
Sie einen so genannten "Tab", ein "Unterfenster im Fenster"
gewissermassen.
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Tipp: Vermissen Sie im Internet Explorer 7 das "klassische" Menü
(Datei, Bearbeiten, Ansicht...) oben links? Drücken Sie einfach
einmal die ALT-Taste, und die Punkte werden erscheinen.

4. Hyperlinks
Links

Sie können problemlos ermitteln, ob es sich bei einem Element auf
einer Seite um einen Hyperlink oder vereinfacht Link (eine
Verbindung zu einer anderen Webseite) handelt. Setzen Sie dazu
einfach den Mauszeiger auf das Element. Wird der Mauszeiger
jetzt als Hand dargestellt, ist das Element ein Link. Ein Link kann
als Grafik, Bild oder als farbiger Text (unterstrichen oder auch
nicht) angezeigt werden. Klicken Sie auf einen beliebigen Link in
einer Webseite, um zu einer anderen Seite innerhalb dieser Site
oder einer anderen Site zu wechseln

5. Weitere wichtige Punkte
Zwischenspeicher

Wenn Sie das Web erkunden, verwaltet Ihr Browser die besuchten
Seiten und speichert sie auf der Festplatte, damit sie beim
erneuten Zugriff schneller geladen werden. Dadurch wird Zeit und
Geld gespart, weil Sie die gespeicherten Seiten ohne Verbindung
zum Internet anzeigen können. Die gespeicherten Dateien, Ihre
"temporären Internetdateien", werden in einem BrowserZwischenspeicher abgelegt, der oft als Cache (meist als "Käsch"
oder "Keitsch" ausgesprochen) bezeichnet wird.
Wollen Sie sicher sein, dass niemand eruieren kann, welche
Seiten Sie angeschaut haben, müssen Sie den Inhalt des Cache
im Windows-Explorer manuell löschen. Unter Windows befinden
sich diese Verzeichnisse in der Regel unter
C:\Programme\Netscape\Navigator\Users\Cache oder
C:\Windows\Temporary InternetFiles
C:\Winnt\Temporary InternetFiles
C:\Dokumente und Einstellungen\User\Lokale Einstellungen
Die entsprechenden Verzeichnisse beim Macintosh:
Systemordner/Preferences/Netscape oder
Systemordner/Preferences/Explorer
Zudem sollten Sie die sogenannte "History" löschen - eine Datei,
die alle besuchten Seiten speichert.
Bei Firefox gehts ganz einfach; wählen Sie einfach die
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Tastenkombination Ctrl+Shift+Del oder den Menüpunkt "Tools >
Clear Private Data"; wählen Sie hier die gwünschten Optionen ais
und bestätigen Sie:

Beim Internet Explorer wählen Sie "Verlauf leeren" im Menü
"Extras / Browserverlauf / Löschen / Verlauf".

Einstellungen
ändern

Ihr Browser ist für den Hausgebrauch in der Regel gut
zusammengestellt. Wie bei jedem Programm können Sie jedoch
auch einen Browser für Ihre Zwecke konfigurieren, d.h. seine
Grundeinstellungen ändern. In Firefox finden Sie die Einstellungen
unter "Extras / Einstellungen" bzw. "Tools / Options"; im Internet
Explorer unter "Extras bzw. Ansicht / Internetoptionen". Einige
Punkte wurden schon oben vorgestellt, andere folgen hier.
Anmerkung: In Computer-Schulungsräumen können gewisse der
folgenden Funktionen aus Gründen der Systemsicherheit gesperrt
sein!

Cookies

Cookies sind kleine Informations-Häppchen, die auf Ihre Festplatte
gewisse Informationen speichern, wenn Sie bestimmte Websites
aufsuchen. Sie erlauben den Betreibern dieser Sites, wie oft Sie
ihre Seiten besuchen und welche Seiten Sie interessieren. Das
kann von Vorteil sein, indem Sie sich beim nächsten Besuch
erleichtert oder gar nicht mehr registrieren lassen müssen. Zudem
bekommen sie vielleicht gezielt Werbung zu sehen, die aufgrund
Ihrer Surf-Präferenzen für Sie zusammengestellt wurde.
Cookies liefern aber keine persönlichen Daten über Sie (dazu
müssen sie schon Ihre E-Mail-Adresse und ein paar persönliche
Angaben selbst liefern). Ihre Annahme bringt in der Regel mehr
Vor- als Nachteile. Es gibt allerdings die Möglichkeit, sich jedesmal
anfragen zu lassen, ob man das Cookie annehmen oder ablehnen
will. Das sollten Sie jedoch nicht tun, denn sehr viele Seiten
verwenden Cookies.
In die Cookie-Bearbeitung kommen Sie in Firefox wie folgt: Extras
/ Preferences (oder Extras / Einstellungen), dann Datenschutz.
Hier können Sie wählen, ob Sie Cookies annehmen wollen oder
nicht. Wir empfehlen die Einstellung "nur von der ursprünglichen
Website". Unter "Cookies anschauen" können Sie einzelne
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Cookies auch löschen:

Ändern Ihrer
Startseite

So ändern Sie die Startseite im Internet Explorer:
1. Wechseln Sie zu der Seite, die bei jedem Start des Internet
Explorer angezeigt werden soll.
2. Klicken Sie im Menü Startseite auf den kleinen Pfeil rechts
3. Klicken Sie auf "Startseite hinzufügen oder ändern"
4. Wählen Sie die gewünschte Option.
Alternativ dazu können Sie auch "Extras / Internetoptionen"
wählen und dort die Startseite einstellen.
So ändern Sie die Startseite in Firefox:
1. Wechseln Sie zu der Seite, die bei jedem Start angezeigt
werden soll.
2. Klicken Sie im Menü Tools auf Options (Extras /
Einstellungen)
3. Klicken Sie auf General bzw. Allgemein.
4. Geben Sie in der dafür vorgesehenen Zeile (zuoberst im
Fenster) die Adresse ein und bestätigen Sie mit OK.

Speichern von
Text und Grafiken
aus dem Web

Wenn Ihnen Texte oder Grafiken auf einer Webseite positiv
auffallen oder Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder
anschauen möchten, können Sie diese auf der Festplatte Ihres
Computers speichern.
So speichern Sie eine Website im Internet Explorer 7:
1. Klicken Sie auf "Seite", und anschliessend auf "Speichern
unter".
2. Klicken Sie auf Speichern.
Im Speicherdialog können Sie wählen, was Sie genau speichern
möchten:
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"Website, komplett" sowie "Webarchiv, einzelne Datei" (nur im
Internet Explorer abrufbar) speichert auch die Bilder.
Ratschlag dazu: Legen Sie für jede gespeicherte Seite ein eigenes
Verzeichnis an, um spätere Verwirrung zu vermeiden! - "Nur
HTML" belässt es beim Programmiercode der Seite (Darstellung
des Textes im Webbrowser, allerdings ohne Bilder - also ziemlich
unattraktiv), und "Textdatei" speichert lediglich den sichtbaren Text
ohne jegliche Layouts und Bilder. Erstere Möglichkeit belegt am
meisten, letztere am wenigsten Speicherplatz.
So speichern Sie eine einzelne Grafik:
Jedes Element im World Wide Web, das nicht reiner Laufxext ist,
ist in der Regel eine Grafik bzw. ein Bild oder eine Animation auch wenn Text darin vorkommt. Zum Beispiel sind NavigationsButtons von Websites meistens Bilder - und diese können bei
Bedarf auf der Harddisk gespeichert werden:
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Grafik.
2. Klicken Sie im angezeigten Menü auf Save Image As oder Bild
(Grafik) speichern unter.
3. Wechseln Sie zum Ordner auf Ihrer Festplatte, in dem die
Datei gespeichert werden soll.
4. Klicken Sie auf Speichern.
Um eine gespeicherte Datei zu öffnen, doppelklicken Sie im
entsprechenden Ordner auf die Datei. Das im System zu diesem
Bildtyp zugeordnete Bildbearbeitungsprogramm oder oft auch der
Browser wird automatisch gestartet, und die gespeicherte Datei
wird angezeigt. Es handelt sich um Web-optimierte Grafiken mit
den Endungen GIF oder JPG, die sich zum Ausdrucken nur selten
eignen, da sie dafür eine geringe Auflösung haben.
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Sicherheitslücken

Jeder Browser ist "löchrig", denn findige Hacker finden immer
neue Wege, um Ihre Surfgewohnheiten auszuloten, Ihnen
Werbung zu senden oder Passwörter zu stehlen. Laden Sie daher
immer den neusten verfügbaren Browser herunter. Updaten Sie,
sobald Sie von einer neuen Fassung gehört haben - oder
aktivieren Sie das automatische Update. Holen Sie sich die
neusten Sicherheitsupdates vom Anbieter des Browsers mindestens monatlich!

Plugins
installieren

Verschiedene Inhalte im Web (welche der Browser alleine nicht
darzustellen vermag) benötigen zusätzliche Programme (oder
sogenannte "Plugins"), die Sie zunächst herunterladen und auf
Ihrem Computer einrichten müssen. Drei verbreitete Beispiele sind
der "Real Player", mit dem Sie Audio- und Video-Inhalte ansehen
können, der "Flash Player" von Adobe (für Animationen und
Videos, z.B. auf Portalen wie YouTube) sowie der "Adobe Reader"
(früher "Acrobat Reader"), um PDF-Dateien anzusehen (meist
grosse Textdateien mit einem Layout wie bei einem WordDokument). Bei neueren Systemen sind die meisten häufig
gebrauchten Plugins schon installiert.
Falls nicht: Das Herunterladen und Einrichten funktioniert bei den
verschiedenen Systemen und Programmen immer etwas anders.
In der Regel läuft das Prozedere unter Windows so ab:
1. Sie haben gelesen, dass ein neues Programm erschienen ist.
Sie besuchen nun die angegebene Website. Dort finden Sie
einen Abschnitt "Download".
2. Nach einem Klick auf die Datei, die sie gerne auf Ihre
Festplatte laden möchten, öffnet sich meistens ein Fenster mit
einem Speicherungs-Dialog. Wählen Sie das Verzeichnis, wo
Sie die Datei ablegen möchten (z.B. C:\temp).
3. Klicken Sie auf "Speichern" - das Herunterladen beginnt.
4. Falls während des Downloads die Verbindung unterbrochen
wird, müssen Sie in der Regel von vorne beginnen - ausser,
wenn Sie ein spezielles Downloadprogramm benützen.
5. Wenn die Datei gesichert ist, können Sie die
Internetverbindung beenden. Schliessen Sie auch alle offenen
Programme.
6. Starten Sie den Windows-Explorer und gehen Sie ins
Verzeichnis, wo die Datei zuvor gespeichert wurde.
7. Doppelklicken Sie die Datei. Nun sollte normalerweise die
Installation beginnen. Folgen Sie den einzelnen Schritten auf
dem Monitor (u.a. muss man ev. ein Verzeichnis wählen, wo
das Programm installiert werden soll).
8. Nach dem Abschluss der Installation müssen Sie den
Computer neu starten - nun sollte alles fertig eingerichtet sein.
9. Achtung: Bestimmte Programme können Viren beinhalten,
welche Ihren PC beschädigen könnten. Laden Sie daher nur
Programme aus sicheren Quellen herunter!

Surfen ohne Taucher

19

Chat und Instant
Messaging

Via Chat können Sie online und in Echtzeit mit einer oder
mehreren Personen per Tastatur kommunizieren. Bei einem
Gruppenchat können Sie sich auch mit einem anderen User in
einen separaten "Raum" zurückziehen.
In der Regel brauchen Sie dafür keine Zusatzsoftware, oder diese
wird beim Besuch installiert. Beim Instant Messaging benötigen
Sie ein Programm wie iChat (Mac) oder in Windows vorinstallierte
Tools (z.B. Messenger). Leider werden solche Programme oft für
Spam missbraucht - Popupfenster mit zweideutigen Botschaften
sind die Folge.
Da hilft nur: a) Solche Tools nie brauchen und deaktivieren, b) eine
Software-Firewall installieren, die Böses blockiert, oder c) die
Sicherheitseinstellungen Ihres Systems anpassen. Inzwischen
existieren aber gute Schutzmechanismen.
Auch Telefonie-Programme wie Skype ermöglichen es, chat-artige
Nachrichten auszutauschen.

6. Gezielt und effizient Suchen im Web
Surftouren können gut und gerne in stundenlange Computersessions ausarten - dabei wollte
man doch bloss schnell nachgucken, was es zum Thema "Tulpenzwiebelaussaat in
Westeuropa" im Netz gibt oder wann Abraham Lincolm geboren ist. Abhilfe schaffen hier abgesehen von eiserner Selbstdisziplin... - gezielte Suchmethoden. In diesem Kurs soll von
fünf Methoden die Rede sein:
1.
2.
3.
4.
5.

Recherche in Suchmaschinen
Recherche in Web-Katalogen und Wikis
Recherche ab guten Link- und Wissenssammlungen
Recherche durch Eingabe einer vielleicht existierenden Internetadresse
Recherche in Newsgroups

Von den im folgenden aufgeführten Internetadressen (URLs) müssen Sie keine selbst
eintippen. Um eine Übersicht zu noch viel mehr Suchmaschinen und Katalogen mit direkten
Anklick-Möglichkeiten zu bekommen, geben Sie folgendes ein:
www.jacomet.ch/surfkurs/recherche.htm
Auf der Hauptseite des Kurses (surfkurs.jacomet.ch) finden Sie auch das Glossar mit
Internet-Fachbegriffen, das in diesem Dossier am Schluss beigefügt ist. Speichern Sie diese
Seite am besten bei Ihren Favoriten oder Bookmarks ab.

Suchmaschinen

Suchmaschinen lassen sogenannte "Robots" oder "Spiders"
täglich Millionen von Webseiten besuchen und indizieren deren
Inhal. Sie eignen sich daher auch für seltene und ausgefallene
Stichwörter, da für jede Seite fast alle Begriffe erfasst werden. Ihre
Stärke ist die ungeheure Fülle an gespeicherten Inhalten.
Beim Suchen mit Suchmaschinen ("Search Engines", "Moteurs de
recherche") empfiehlt es sich, immer einen Denkschritt Voraus zu
sein und die richtigen Begriffe einzugeben. Beispiel: Sie suchen
einen Lebenslauf ? - In jedem guten CV muss das Wort "geboren"
vorkommen! Geben Sie dieses also mit dem Namen der Person
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ein. Benützen Sie in Suchmaschinen, die das vorschreiben,
"Operatoren" (+/-). Konsultieren Sie die Anleitung der besten
Suchmaschinen, um herauszufinden, welche erlaubt sind - leider
gelten überall andere Regeln.
Die beste und mit Abstand meistverwendete Suchmaschine ist
"Google" (www.google.com oder www.google.ch). Früher
leistungsstarke Suchmaschinen sind z.B. "Alta Vista"
(www.altavista.com) oder "Yahoo" (www.yahoo.com). Für die
Schweiz ebenfalls nicht ganz unwichtig ist search.ch - diese Seite
bietet u.a. auch eine gute Schweizer Karte (mit vielen Zusatzinfos)
und ein Telefonbuch.
Weitere wichtige Suchmaschinen findet Sie auf der Kurswebsite
auf www.jacomet.ch/surfkurs/recherche.htm#suche
Rund um Google
Das Internet ist ohne Google nicht mehr denkbar. Das Wort
googeln wurde natürlich auch in den Duden aufgenommen.
Google besteht quasi aus einer "Fabrikhalle mit sehr vielen
Computern und Festplatten", die zu einem Netzwerk zusammen
geschlossen sind und rund um die Uhr automatisch im Internet
surfen, die gefundenen Internetseiten verschlagworten und im
Google-Verzeichnis aufnehmen. Meistens werden nicht nur
Internetadresse und Schlagworte einer Seite gespeichert, sondern
die ganze Internetseite; deshalb können bereits gelöschte Seiten
im Google-Cache noch abgerufen werden. Desweiteren bietet
Google auch eine Suche für Bilder sowie viele weitere
Zusatzdienste wie Google Maps, Google Earth, Google Docs usw.
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Google in Zahlen:
-

Google wurde im September 1998 von Larry Page und Sergey
Brin gegründet
über 8 Milliarden durchsuchte Interntseiten
über 880 Millionen verschlagwortete Bilder
Google hat weltweit mehr als 2500 Mitarbeiter
die Google-Benutzeroberfläche ist in 100 Sprachen erhältlich

Wie findet Google die zu einer Anfrage passenden Internetseiten?
1. Auswahl aller passenden Seiten gemäss
Schlagwortverzeichnis
2. Seiten, die auf anderen wichtigen Internetseiten eingelinkt
sind, erscheinen zuerst
Das Wort Google entstand als Ableitung vom Wort Googol. Dieser
Begriff bezeichnet in der Mathematik die Zahl
10'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000’000

... also eine 1 mit hundert Nullen. Diese sehr grosse Zahl steht
symbolisch für die riesigen Dimensionen des Internets, welche das
Projekt Google managen muss.
Selbstredend bietet diese Machtfülle auch Missbrauchspotential eine theoretische Abhandlung und Diskussion würde hier aber zu
weit führen.
Was Google sonst noch so alles kann:
Besuchen Sie www.google.com/intl/de/options

Kataloge, Wikis
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Katalogdienste suchen zwar die Stichwörter auch mit Robotern,
aber jede aufgenommene www-Seite wird danach von Menschen
angeschaut und thematisch klassifiziert. Der wichtigste war einst
"Yahoo". Kataloge versinken aber seit etwa 2004 in der
Bedutungslosigkeit. Googles Verzeichnis ist unter
www.google.ch/dirhp?hl=de abrufbar
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Nicht mehr wegzudenken sind hingegen Dienste wie Wikipedia.
Diese Online-Enzyklopädie ist eine wunderbare Sache - sie ist
kostenlos und wird von potentiell allen SurferInnen des Planeten
weiterentwickelt. Falsche Einträge werden meistens schnell
korrigiert. Fast alle Einträge sind mit Links gespickt.
Wikipedia-Hintergrund
In den 1990er-Jahren wurde eine neue Art von Internetseiten
entwickelt: Seiten, welche von verschiedensten Autoren in der
Welt sofort, schnell und ohne grossen technischen Aufwand
verändert werden können. Jede Veränderung wird aufgezeichnet,
so dass die alten Zustände vorhanden bleiben.
Diese Art Internetseiten bezeichnet man als Wiki, dieses Wort ist
hawaiianisch und heisst schnell.
Basierend auf dieser schnellen Wiki-Technologie wurde ein
Enzyklopädie-Projekt gegründet; diese Enzyklopädie wird von
tausenden von Autoren betreut. Dieses Projekt heisst Wikipedia.

Wikipedia ist ein internationales Projekt zur Erstellung sich laufend
fortschreibender Enzyklopädien in möglichst vielen Sprachen. Das
Online-Projekt basiert auf der Wiki-Technik als Werkzeug für die
Zusammenarbeit zwischen den ausschliesslich freiwillig
mitwirkenden Autoren. Jeder Internetnutzer kann ohne Anmeldung
mitarbeiten und neue Artikel schreiben oder bestehende
verändern.
Das Projekt bezeichnet sich als freie Enzyklopädie, weil alle
Inhalte unter einer Lizenz stehen, die Jedermann das Recht
einräumt, die Inhalte unentgeltlich zu nutzen, zu verändern und zu
verbreiten. Es gilt als die umfangreichste Sammlung originär freier
Inhalte.
Wikipedia startete im Januar 2001 zunächst in englischer Sprache.
Bereits wenige Monate später kamen weitere Sprachen hinzu.
Mittlerweile wurde das Projekt in mehr als 100 Sprachen
begonnen. Im September 2004 überschritt der Umfang des
Gesamtprojekts die Grenze von einer Million Artikeln.
Heute, am 17. Februar 2009, enthält die deutschsprachige
Wikipedia 866'851 Artikel (zum Vergleich: am 12. April 2005 waren
es erst 218'050 Artikel, am 25. April 2007 deren 575'345 und am
13. Mai 2008 748'244). Zahlreiche Methoden, um die Inhalte vor
Manipulationen sicherer zu machen, sind inzwischen eingeführt
worden.
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Linksammlungen

Die Freiwilligenarbeit erlebt mit dem Internet ihre Hochkonjunktur:
Webfreaks (aber auch renommierte Stellen wie Unis) stellen
ausführliche Linksammlungen zu Ihren Hobbies und Tätigkeiten
ins Netz - davon können wir alle profitieren. Wer eine gute
Linksammlung findet, kann sich langwierige Recherchen sparen.
Eine solche ist zum Beispiel
www.jacomet.ch/surfkurs/recherche.htm ☺

Adresse auf gut
Glück eingeben

Eine der meistbesuchten Schweizer Adressen kennen alle niemand würde zweimal überlegen, wo sich wohl die Alte Tante
unter den Zeitungem befindet. Klar: www.nzz.ch. Dasselbe System
kann man auch für andere Seiten und Themen anwenden. Infos
zur Gemeinde Ittigen gesucht? Logo: www.ittigen.ch - es lohnt sich
nicht, viel Zeit zu verbringen, wenn man die offizielle Seite einer
Ortschaft oder einer Zeitung sucht. Am besten versucht man
einfach mehrere Kombinationen mit verschiedenen LänderEndungen oder mit .com/.net/.org/.biz/.info/.aero am Schluss - oft
kommt man auf ein Angebot, das dem gesuchten zumindest nahe
steht. Man kann jedoch auch Pech haben - www.hiver.fr bietet
alles andere als Winterfreuden.
Allerdings haben oftmals Geschäftemacher Adressen mit
Alltagsbegriffen für sich gepachtet, ohne ein Angebot dahinter
aufzubauen, aber nach reichen KäuferInnen der Adresse zu
suchen. In der Regel weiss man jedoch bei dieser Methode nie,
wie zuverlässig eine Seite ist. Beispiel: Der US-Journalist Matt
Drudge hat sein Angebot unter www.drudgereport.com im Netz die Verballhornung seiner Gegner ist unter der (kürzeren!) Adresse
www.drudge.com abrufbar.
Leider benützen vor allem Porno- und Casino-Anbieter auch leicht
abgeänderte Adressen wichtiger Angebote (oft vorkommende
Tippfehler) als Adresse. Ein wahres Festival neu aufklappender
Fenster (Popups) ist meistens die Folge, sofern man keine
Massnahmen dagegen getroffen hat (neuste Updates des
Betriebssystems, neuer Browser, Popup-Blocker).

Newsgroups

Newsgroups sind weltweit abrufbare Anschlagbretter - alle, die
entsprechende Software installiert haben, können Nachrichten
anderer anschauen, darauf Antworten, neue "Messages posten".
Die Newsgruppen oder Diskussionsforen (auch "Usenet" genannt)
sind hierarchisch nach Themen gegliedert. Im Gegensatz zu URLs
ist das Länderkürzel vorangestellt: In der Gruppe ch.talk wird über
Gott und die Welt getratscht, in de.comp.audio über Sounddateien
im WWW philosophiert. Wer seinen Compi verkaufen möchte oder
Arbeitsspeicher für sein Gerät aus dem Jahre 1993 sucht, kann ein
Inserat in ch.market.comp aufgeben.
Wenn man nicht gerade selbst an diesen Diskussionen teilnehmen
möchte, diese aber (zumindest die seriöseren davon) für
Recherchezwecke nutzen möchte, ist man mit
http://groups.google.com bestens bedient. "Google Groups"
durchsucht alle erdenklichen Diskussionsforen (seit 1981) nach
dem gewünschten Stichwort. Newsgruppen-User aufgepasst: Es
kann noch nach Jahren eine komplette "Posting History" einer
Person erstellt werden - der gläserne Surfer wird gerade hier
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Realität. Wer das nicht möchte, sollte unter einem Pseudonym
posten - mehr dazu weiter unten in diesem Dossier.
Blogs, Auktionsseiten und Diskussionsforen lösen das Usenet
langsam ab. "Verrückte" bzw. verhaltensgestörte Leute
missbrauchen viele Diskussionsgruppen zudem vermehrt als
Sprachrohr und machen es zunehmend unbrauchbar.

Zuverlässige
Information?

Leider wimmelt es im Internet - wie auch im realen Leben - von
Scharlatanen und Leuten, die einem aus Passion oder
Böswilligkeit an der Nase herumführen möchten. Am bekanntesten
sind "Phishing" - der Versuch, Kreditkarten- oder OnlinebankingDaten via gefälschte Websites zu stehlen, oder "Scam" - das
Versenden von erfundenen Geschichten meist afrikanischer
Gangsterbanden, um Geld zu waschen oder viel mehr Ihnen das
Geld aus der Tasche zu ziehen.
Um die Zuverlässigkeit einer Website zu testen, bleiben uns als
Laien nicht viel Mittel. Klar: Einer NZZ traut man in der Regel doch auch hier besteht die Möglichkeit des Betrugs. Hacker
könnten den Server der NZZ knacken und dort beliebige Angebote
unterbringen - alles schon passiert. Solche Vorgänge sind jedoch
die Ausnahme, nicht die Regel, auch wenn in den Medien immer
wieder von solchen Aktionen die Rede ist. Wem ein Domainname
(bzw. eine Internetadresse) seit wann gehört, kann man jedoch
nachschlagen, z.B. für Schweizer Adressen unter www.switch.ch
und für internationale Adresse unter www.allwhois.com.

Bedenken Sie bei Ihren Touren im Netz: Jeder Ihrer Schritte und Klicks wird auf mehreren
Geräten registriert und zwischengespeichert. Ihre E-Mails sind, sofern sie unverschlüsselt
verschickt werden, für Profis so offen abrufbar wie Postkarten für den Pöstler oder den
Nachbar mit einem Zweitschlüssel für Ihren Briefkasten. "AlltagssurferInnen" mit gesundem
Menschenverstand haben jedoch in aller Regel keine Hacking-Aktionen ihres Bankkontos
oder unangenehme Folgen zu befürchten - sie können die vielen Vorteile der virtuellen Welt
sorgenfrei geniessen und sich nach einer kurzen Einarbeitungszeit viel Zeit, Nerven und
Geld sparen.
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Teil C: E-Mail
1. Was ist E-Mail?
Sie fragen sich nun vermutlich: Ein eigenes Kapital für so etwas Selbstverständliches...?
Warten Sie's ab - vielleicht haben Sie vor allem am Schluss dieses Kapitels ungeahnte
Einsichten!
Elektronische Briefe sind an sich nichts anderes als Post, die nicht in Ihrem realen
Briefkasten landet, sondern von einem Computer zum anderen verschickt wird. Die
Datenpakete suchen sich den Weg via Internet zum Mail-Server - einer Art Verteilzentrum,
dem ihre E-Mail-Adresse zugeordnet ist. Wenn Sie daheim Ihren Briefkasten leeren wollen,
starten Sie zuerst die Verbindung zum Internet via Ihren Provider auf. Sobald Sie das
Programm (siehe unten) zum Abruf der Mails gestartet und eventuell ein Passwort (Ihr
Briefkastenschlüssel) eingeben haben, kommen die Nachrichten durch die Telefonleitung in
Ihre Wohnung. Das Programm listet alle empfangen Nachrichten nach Datum auf, wobei Sie
auch andere Ordnungsarten einstellen können (meistens in einem Menu, dass "view/sort"
oder ähnlich heisst oder mit einem Klick auf den gewünschten Bereich den Titelleiste, z.B.
"Absender" oder "Subject").
Sie sehen bei den meisten Programmen eine Liste, wo lediglich Datum, Absender und
Thema sichtbar sind. Wenn sie je nach Programm ein- oder zweimal auf eine Nachricht in
dieser Liste klicken, erscheint der komplette Text in einem anderen Fenster. Sie können die
Nachricht nun in zuvor angelegte Ordner ablegen, Sie können die Nachricht beantworten
oder an eine andere Person (mit oder ohne Ihren Kommentar) weiterleiten.
Ob Sie die Nachricht nach Australien oder an Ihren Nachbar senden, hat keinen Einfluss auf
die Kosten oder die Übertragungsgeschwindigkeit. Leeren Sie Ihren Briefkasten möglichst
oft, mindestens einmal täglich. Beachten Sie zudem besonders im Verkehr mit Unbekannten
oder beim Chatten die "Netiquette" (Umgangsformen im Internet).

2. Die E-Mail-Adresse
Mit der Bestellung eines Accounts bei einem Provider (Internet-"Konto", hat aber nichts mit
Bankgeschäften zu tun) erhalten Sie auch eine E-Mail-Adresse, die Sie eventuell im Voraus
bestimmen konnten. Sie haben nun auch ein so genanntes "E-Mail-Konto". Ihre persönliche
Anschrift ist weitaus kürzer als bei der Post; sie erklärt den Computern im Internet, wohin sie
eine Botschaft weiterleiten sollen und wird meist so oder ähnlich lauten:
hans.meier@bluewin.ch
anna@gmx.net
vampir@hotmail.com
Aus diesen Adressen lässt sich schon viel herauslesen. Bei der ersten hat offenbar Hans
Meier eine E-Mail-Adresse beim Schweizer (ch) Provider "Bluewin" gelöst. Bei der zweiten
Anschrift muss eine gewisse Anna die Idee gehabt haben, beim Gratis-Maildienst (siehe
unten) "GMX" ein Mail-Postfach eröffnet zu haben. Und unten hat ein ganz Phantasievoller
unter dem Pseudonym "Vampire" beim Microsoft-Service "Hotmail" seinen Briefkasten.
Beachten Sie immer die Gross- und Kleinschreibung! Ein Mail an "Anna@gmx.net" kommt
eventuell nicht an, da die korrekte Anschrift womöglich "anna@gmx.net" lautet. Allerdings
haben viele Provider Vorkehrungen gegen Probleme mit Gross-/Kleinschreibung getroffen.
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Zudem wichtig: Eine Mail-Adresse beinhaltet nur selten Umlaute - sicher aber NIEMALS
Leerschläge! Eine Adresse, die régine mäder@höbler.com lautet, funktioniert garantiert
nicht. Umlaute können seit 2004 höchstens in der Domain vorkommen, z.B. info@bücher.ch
In der Regel beinhalten E-Mail-Adressen nebst Zahlen und Buchstaben nur Punkte,
Bindestriche oder Unterstriche (vor dem @) bzw. Punkte oder Bindestriche (nach dem @).
Beispiele: hans.mueller-meier@mail-server.provider.ch / hans_378@pop-mail.server.de
Übrigens: Das Zeichen "@" (engl. "at") in der Mitte jeder E-Mail-Adresse bringen Sie auf
Windows-PCs mit der Tastenkombination "AltGr" und "2" auf den Bildschirm; beim Mac mit
der "Alt"-Taste und "G".

3. Das richtige Programm
Wir empfehlen Mozilla Thunderbird als Mailprogramm. Im Microsoft Internet Explorer startet
nach einem Klick auf das Mail-Zeichen meist das Programm "Outlook Express", das ähnlich
funktioniert.
Wichtig zu wissen ist einfach, dass alle Mailprogrammme nach dem selben Prinzip
aufgebaut sind - und dass Microsoft-Programme wie Outlook tendenziell Virenanfälliger und
komplizierter zu bedienen sind.

4. Einrichten des Mail-Programms
Leider geht es nach der Installation des Browsers oder Mailprogramms nicht ohne weiteres
Eintippen Ihrer persönlichen Daten und Einstellungen - wie bei so vielen Programmen. Auch
bei einem komplett eingerichteten Gerät müssen Sie einige Zeilen in den
Konfigurationsfeldern des Programms ausfüllen, damit Ihre Mails ankommen und Sie welche
empfangen können. Gewisse Provider liefern eine komplette Installation und Konfiguration
auf einer CD; hier werden Sie ev. komfortabel und automatisch durch alle nachher
aufgezählten Schritte geführt. Wo dies aber nicht der Fall ist, müssen Sie selbst Hand
anlegen.
Hier sind die Beispiele für eine deutsche Fassung von Mozilla unter Windows (erhältlich
gratis unter www.mozilla.org) - bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hier nur ein
Beispiel zeigen können, es würde sonst alles zu kompliziert und die Beschreibung
verwirrend. Mozilla ist zwar veraltet, aber in unserem Kursraum installiert. Empfohlen wird
die Verwendung von Thunderbird (Download unter mozilla.com).
Die Namen der auszufüllenden Felder heissen bei fast allen Programmen gleich; Sie werden
die Felder meistens in einem Menupunkt "Optionen", "Options", "Einstellungen" oder
"Preferences" finden.
In Mozilla gelangen sie via "Bearbeiten / Einstellungen" ins richtige Feld. Danach werden Sie
eine Auswahlliste möglicher Optionen vorfinden:
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Unter "Navigator" können Sie z.B. die Startseite oder die gewünschte Schriftgrösse
einstellen; bei "Erweitert" müssen Sie meist Angaben eingeben, die Ihnen der Provider
mitgeteilt hat (Proxy-Server etc.).
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Wir möchten nun aber zu den "Mail & Newsgroups"-Einstellungen. Um dieses Menu
"auszufahren", klicken Sie auf das "+". Es erscheint das folgende Fenster:

Sie sehen, dass Sie in diesem Abschnitt nur allgemein gültige Angaben machen können.
Dass Mozilla und Netscape (ab Version 7) gewisse Angaben hier und gewisse an einem
anderen Ort unterbringen, hat einen guten Grund: So können mehrere Personen Mozilla
oder Netscape gebrauchen, ohne dass eine Person Zugriff auf die Mails einer anderen hat.
Was heisst nun aber "an einem anderen Ort"? Um dies herauszufinden und die
entsprechenden Angaben zu machen, starten Sie das Mailprogramm.
Nun startet ein so genannter "Assistent", wo Sie Schritt für Schritt gewisse Angaben machen
können. Schön der Reihe nach… Zuerst müssen wir einen E-Mail-Account einrichten (auch
Konto genannt):
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Im nächsten Feld geben Sie Ihren Namen und Ihre Mailadresse ein:

Nun müssen Sie die Serverangaben für den Server für eingehende Mails (POP-Server)
sowie für den Server für ausgehende Mails (SMTP-Server) machen, die Sie von Ihrem
Provider bekommen haben und in den meisten Fällen "POP" als Servertyp wählen, ausser
Sie sind schon Vollprofi:
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Das erste Feld beinhaltet also den Server, über den Ihre Post zu Ihnen kommt, vergleichbar
mit der Angabe "3001 Bern" bei einem echten Brief. Meistens lautet die Einstellung
"mail.provider.ch" oder "pop.provider.ch".
Im 2. Feld müssen Sie den Server angeben, über den Ihre Mails verschickt werden, also
gewissermassen die Adresse des Briefeinwurfschachtes bei der Post. Diese Angabe lautet
meist "smtp.provider.ch" oder "mail.provider.ch", wobei natürlich "provider" durch den Namen
Ihres Providers ersetzt werden muss (sunrise, vtx, bluewin, green usw.).
Nun gehts um Ihren Benutzernamen, also quasi um die Adresse "Melchtalstrasse 33", um
bei der Metapher zu bleiben. Im beiden Feldern tragen Sie bitte - gemäss Angaben Ihres
Providers - Ihren Benutzernamen (Usernamen) ein, meist bestehend aus Ihren Nachnamen
oder einer Kombination aus Vor- und Nachname in Kleinbuchstaben:

Nun können Sie Ihrem Account (Konto) noch einen Namen geben - zum Beispiel die E-MailAdresse. Unter dieser Bezeichnung speichert Mozilla nun alle Angaben zum soeben
erstellten Konto.

Das ganze gibts jetzt noch als Zusammenfassung - das Kreuzchen bei "Jetzt Herunterladen"
lassen Sie lieber noch weg, ausser Sie sind sich Ihrer Sache sicher:
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Sie werden nun auf Ihr (noch leeres) Postfach geleitet.
Aber wir sind noch nicht fertig - jetzt gehts an die Detaileinstellungen! Klicken Sie auf
"Berabeiten / Mail- und Newsgroup-Account-Einstellungen":

Sie sehen dann folgendes Fenster:
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Sie sehen, dass Sie hier weitere Angaben machen können. Sie können z.B. (müssen aber
nicht) Sie eine Unterschriftsdatei (Signatur) angeben. So wird an jedes versandte Mail
automatisch ein Standardtext angehängt, der z.B. Ihre Adresse und Faxnummer enthalten
kann. Exkurs: Diese Datei müssen Sie zuerst mit dem Windows-eigenen Editor (einem
einfachen Textprogramm unter "Start/Programme/Zubehör) erzeugen und an einem
bestimmten Ort abspeichern, wo diese Datei immer bleiben wird - sonst findet sie Mozilla
plötzlich nicht mehr und kann keine Unterschriften-Zeilen in einem E-Mail mehr erzeugen. Im obigen Bildausschnitt klicken Sie auf "Durchsuchen" und suchen auf der Festplatte diese
Textdatei, klicken sie an - und voilà, finito.
Das letzte Häkchen bei "Meine vCard..." bitte deaktivieren, da sonst mit jedem Mail ein
Anhängsel (eine Visitenkarte) mitgeliefert wird, was die meisten User nervt, da so der
Attachment-Ordner langsam gefüllt wird.
Nun sind wir beim nächsten Schritt; klicken Sie links 1x auf "Server-Einstellungen". Sie
sehen dann folgendes Feld:

Es versteht sich von selbst, dass Sie hier Änderungen vornehmen müssen, wenn Sie z.B.
den Provider wechseln. Schauen wir kurz die relevanten Angaben auf dieser Seite an.
Das Feld "Nachrichten auf dem Server belassen" müssen Sie unbedingt deaktiviert lassen
(kein Häkchen). Ansonsten bleiben Ihre Nachrichten nach dem Abruf gleichzeitig im
Briefkasten liegen (Sie bekommen bloss Kopien) und verstopfen diesen nach und nach.
Diese Funktion kann aber nützlich sein, wenn Sie sowohl daheim als auch bei der Arbeit
Mails vom selben Mail-Konto Nachrichten beziehen. Aktivieren Sie daheim "Mails auf dem
Server lassen", bekommen Sie im Büro nochmals alle Meldungen, die sie schon gelesen
haben, und können Sie dort archivieren.
Die übrigen Einstellungen sind selbsterklärend, hier können Sie auswählen, was Ihnen am
meisten zusagt. Am meisten angepasst wird die Einstellung, wie oft das Programm beim
Mail-Server fragt, ob neue Mitteilungen eingetroffen sind. Setzen Sie diesen Wert auf 5-10
Minuten. Sie werden dann je nach Software per akustisches und/oder optisches Signal
benachrichtigt, wenn eine neue Message eingetroffen ist.
In den weiteren "Reitern" finden Sie u.a. Angaben zur Mailformatierung und zu
Empfangsbestätigungen. Deaktivieren Sie das Häklein bei "Nachrichten im HTML-Format
verfassen" - weiter unten steht, weshalb:
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Bei den Empfangsbestätigungen verhält es sich gleich: Fordern Sie nie solche von den
Leuten an, mit denen Sie mailen, lassen Sie daher die Einstellungen so:

Grund: Nach dem Lesen der Nachricht muss der Empfänger bestätigen, ob er eine
Empfangsbestätigung senden will oder nicht. Das nervt und ist bevormundend - meistens
wird der Leser oder die Leserin daher "nicht senden" klicken, diese Funktion ist damit ad
absurdum geführt.
Das war das Wichtigste! Bitte beachten Sie nochmals: Die Server-Angaben (sowie
Benutzername und Passwort) sollten in der Dokumentation vorhanden sein, die Sie von
Ihrem Provider bekommen haben - oder auf deren Website abrufbar sein. Servernamen,
Benutzername (und beim Mail-Abruf das Passwort) sind die Felder, die Sie bei allen
Programmen ausfüllen müssen, damit sie funktionieren. Die Namen der Felder gleichen sich
je nach Programm; nur verstecken sie sich eventuell woanders, in Outlook z.B. bei "Extras /
Konten".
Nochmals zusammengefasst die obligatorischen Eingaben:
Benutzername des Mailkontos (Username)
POP-Server (Mailserver)
SMTP-Server (Outgoing Mail Server, je nach Provider-Einwahl verschieden!)
Ev. Kennwort (Passwort)
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5. E-Mails empfangen und verfassen
Nun kann es losgehen! Nach dem Start der Verbindung via Modem sowie dem Öffnen des
Mailprogramms müssen sie meistens zuerst Ihr Passwort eingeben; das Programm nimmt
Kontakt mit dem Server auf und lädt die neuen Nachrichten herunter auf Ihr Gerät. Das
Passwort können Sie auch speichern, wenn Sie sicher sind, dass sonst niemand Zugriff auf
Ihren Computer hat - dann müssen Sie es nicht jedesmal neu eingeben:

Nun erscheint ihre Mailbox mit allen Nachrichten in Ihrem persönlichen Briefkasten - sofern
Sie E-Mails bekommen haben:

Vorhandene Mails (neue fett, gelesene normale Schrift) können Sie im oberen Fenster 1x
anklicken; deren Inhalt erscheint sogleich im unteren Fenster. Mit einem Klick auf die
entsprechenden Symbole in der Symbolleiste können Sie nun z.B.
eine Nachricht beantworten (Symbol ANTWORT / REPLY: eine neue Nachricht, adressiert
an den Absender des Originals, öffnet sich; der Ursprungstext bleibt bestehen, Sie können
die wichtigen Teile stehen lassen und sich direkt auf diese beziehen)
eine Nachricht weiterleiten (Symbol WEITERLEITEN / FORWARD: Vorgehen wie oben,
nur müssen Sie selbst eine neue E-Mail-Empfängeradresse eintippen)
Wichtig: Wenn Sie sich auf Textstellen des ursprünglichen Mails beziehen, löschen Sie
Überflüssiges, lassen Sie die wichtigen Textteile stehen und schreiben Sie Ihre Antwort auf
diesen Teil darunter. TABU sind folgende Dinge:
Nach einem Klick auf "Reply" das ganze Mail überflüssigerweise stehen lassen
Die eigene Antwort ganz weit unten (unter dem zitierten Text) hinschreiben
Dies aus zwei Gründen: Erstens ist man glücklich, wenn die empfangenen Mails möglichst
klein (und somit schnell geladen) sind. Schliesslich checken immer mehr Leute ihre Mails auf
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PDAs oder Handys - und das kostet! Zweitens will man nicht 30x nach unten scrollen
müssen, um die Antwort zu lesen.
Falls Sie selbst ein Mail schreiben wollen, öffnen Sie eine neue Nachricht (Symbol
VERFASSEN / NEW MSG). Geben Sie in den dafür vorgesehenen Zeilen mindestens
Empfänger (E-Mail-Adresse) und den aussagekräftigen Titel ("Subject") der Botschaft ein. Im
grossen Feld unten können Sie nun den Text eintippen.

Wenn Sie auf das Feld "An: / To:" klicken, erscheint eine Liste weiterer Optionen für die
Empfänger:

Wenn Sie "CC:" wählen, können Sie dort eine weitere E-Mail-Adresse eingeben; dieser
Empfänger wird Kopie der Botschaft erhalten, aber zugleich sehen alle Empfänger, wer alles
eine Kopie bekommen hat. "BCC:" ist eine Blindkopie; der Hauptempfänger ("An/To") sieht
nicht, dass noch andere eine Kopie bekommen haben. Der Empfänger der Blindkopie sieht
aber, dass die Botschaft an sich an jemand anderes ging.
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WICHTIG: Verwenden Sie die BCC-Zeile unbedingt und immer bei Versänden an mehrere
Personen! Es ist unethisch, so viele Adressen sichtbar zu versenden. Die meisten Leute
mögen es nicht, wenn ihre Adresse an zuviel Leute weitergegeben wird (Gefahr
unerwünschter Werbemails und der Verbreitung von Viren, siehe auch weiter unten).
Adressieren Sie das Mail an sich selbst und verbergen Sie alle anderen Adressen im BCCFeld, auch wenn es sich nur um eine Mitteilung handelt, dass Sie zwei Woche in den Ferien
sind. Es ist nahezu grobfahrlässig und unfair, Mails an mehrere Personen mit offen
sichtbaren Adressen zu versenden, auch wenn sich die EmpfängerInnen alle kennen.
Wie das mit anderen Programmen wie Outlook oder auf hotmail geht, steht auf
http://mailtipps.ahja.ch
Falls neue Mitteilungen eintreffen, während Sie online sind (das Verbundensein mit dem
Provider ist Bedingung dafür), gelangen die Messages in der Regel automatisch in Ihren
Briefkasten. Gewisse Programme machen mit einem akustischen und/oder optischen Signal
darauf aufmerksam. Sie können mit einem Klick auf das entsprechende Symbol ("Abrufen" /
"Get Msg") jedoch auch manuell nachschauen, ob in der Zwischenzeit jemand geschrieben
hat.
Die häufigste Frage bezüglich Mailversand ist: "Hilfe, ich kann keine Mails verschicken, es
erscheint immer eine Fehlermeldung 'Relaying denied' oder so." - Das liegt wie oben
beschrieben daran, dass man den SMTP-Server falsch eingestellt hat. Selbst wenn man
seine Mails ab GMX oder Bluewin lädt, muss beim Versand der Outgoing Mail Mailserver
dem Internet-Einwahl- oder ADSL-Provider eingestellt sein - wer sich mit Bluewin ins Netz
wählt, muss also mail.bluewin.ch eingeben, wer mit Sunrise Freesurf surft, smtp.freesurf.ch
usw.
Ein heisser Tipp für all jene, die schon einmal ein langes Mail geschrieben haben, es
versenden wollten und… pling, plötzlich war alles weg - verloren. Dies passiert insbesondere
bei Webmail-Interfaces: Aus Sicherheitsgründen werden Sie nach einer bestimmten Zeit
ausgeloggt, und das ist auch gut so. Schreiben Sie daher das Mail z.B. in einer
Textverarbeitung wie Word und kopieren Sie den Text erst, wenn Sie fertig sind, mittels
Kopieren / Einfügen ins Mail (Schnellfassung: Text markieren, Ctrl+C, ins Mail wechseln,
Ctrl+V). Wenn Sie mit Programmen wie Mozilla, Eudora, Outlook etc. arbeiten, speichern Sie
das Mail alle fünf Minuten.

6. Ordnung in der Mailbox
Eine Faustregel im E-Mail-Verkehr: Checken Sie Ihre Mails mindestens einmal am Tag - und
antworten Sie - besonders berufliche Mails - schnell, kurz und prägnant. Es gibt nichts
unübersichtlicheres als eine überfüllte Mailbox. Legen Sie in Ihrem Mail-Programm Ordner
an (das Hilfe-Programm sagt Ihnen, wie genau - in Netscape und Mozilla: Menupunkt "Datei /
Neu / Ordner" oder "File / New / Folder"), wo Sie beantwortete oder alte Mails nach Themen
sortiert ablegen können.
Löschen Sie zudem Messages (DELETE), die Sie sicher nie wieder benötigen, um Platz zu
sparen. Legen Sie sich zudem ein Adressbuch (Menu "Fenster / Adressbuch") mit den Ihnen
wichtigen E-Mail-Adressen an, damit Sie schnell Zugriff auf häufig benötigte Adressen
haben. Hinweis: Manche Programme erlauben es, anstatt der ganzen Adresse nur ein Kürzel
einzugeben, das sie der Adresse im Adressbuch zugeordnet haben. Anstatt
"hans.meier@sunrise.ch" können Sie z.B. fortan nur noch "hm" oder den Anfang der
Adresse eintippen und sparen so einige Anschläge.
Natürlich gibt es nicht nur Ihre "Inbox" (Posteingang), welche die empfangenen Nachrichten
enthält, oder jene Ordner, die Sie selbst eingerichtet haben. "Gesendet" oder "Sent" enthält
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alle von Ihnen je versandten Nachrichten, sofern Sie bestimmte Nachrichten nicht daraus
gelöscht haben. "Papierkorb" ("Trash") enthält alle gelöschten Nachrichten; in "Entwürfe"
oder "Drafts" können Sie Entwürfe vor dem Versand zwischenspeichern (Ctrl+S). In all diese
Ordner gelangen Sie, indem Sie auf der Linken Seite des Fensters die entsprechenden
Ordner anklicken.
Wenn Sie an einem fremden Computer gearbeitet und nicht ein Webmail-Interface wie
hotmail oder bluemail genutzt haben, vergessen Sie nicht, die empfangenen und versandten
Nachrichten (auch aus "Trash") zu löschen, wenn Sie nicht wollen, dass andere in Ihrer Post
herumschnüffeln können.
Beachten Sie im Zusammenhang mit Ihrer Privatsphäre auch, dass theoretisch alle (die das
entsprechende Wissen haben) entlang der Zustellroute Ihre Mails lesen können. Wer Ihr
Passwort hat, kann - ohne, dass Sie dies je merken - die Mails auf seinen Computer laden,
indem er die früher erwähnte Option "Mails auf dem Server lassen" aktiviert oder sich in Ihr
Webmail-Interface einloggt.
Geben Sie Ihr Passwort nie weiter, auch nicht an Freunde und Bekannte. Ändern Sie es
mindestens alle 2 Monate, auch wenn dies mühsam erscheint. Verwenden Sie seltsame
Zeichenfolgen wie "amAlg22*:-" oder "34Ar/GlysT=" anstatt offensichtliche Wörter wie
"Peterli" oder Ihr Geburtsdatum. Sie würden schliesslich auch niemand in Ihren Briefen und
Tagebüchern stöbern lassen.
Weiter ist wichtig zu wissen: Nur das Herunterladen neuer Nachrichten ist auf Ihrer Maschine
passwortgeschützt; in Ihre bestehenden Briefkästen kommen Unbefugte auch ohne
Passwort. Wenn Sie also vertrauliche Nachrichten aufbewahren, tun Sie dies lieber nicht im
Mail-Programm. Kopieren Sie den Text lieber in ein Word-Dokument (alles mit der Maus
markieren, Bearbeiten/Kopieren wählen, Word öffnen, Bearbeiten/Einfügen wählen,
speichern), das sie bei Bedarf mit einem speziellen Programm verschlüsseln oder zumindest
an einem sicheren Ort auf Diskette aufbewahren können. Löschen Sie sodann die Mails aus
den Mailboxen und dem Trash-Ordner.
Machen Sie sich im Web oder in der Hilfe des Programms schlau, wo das Mailprogramm auf
der Festplatte die Mails speichert, und sichern Sie diese Ordner und Dateien ab und zu auf
CD oder Diskette - sonst gehen bei einem Absturz eventuell wertvolle Daten verloren.
Spielen Sie - dies ist nun ganz generell zu verstehen - mit Ihrem Programm und loten Sie mit
dem System "Try & Error" (oder via Hilfeprogramm) seine Stärken und verborgenen Schätze
auf - vielleicht haben wir ja hier etwas vergessen...
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7. Dateien anhängen (Attachments)
Bei der täglichen Arbeit möchten Sie sicher ab und zu Dokumente im Originalzustand zum
Empfänger schicken. Dies ist z.B. nötig, wenn Sie Bilder verschicken wollen oder WordDokumente integral versenden möchten. Dies ist mit reinem E-Mail-Text aus technischen
Gründen nicht zu machen; Sie müssen diese Datei separat ans E-Mail anhängen
("attachen") und dann verschicken.
Überlegen Sie sich aber zuerst genau, ob das "Attachen" die ideale Form der
Kommunikation ist. Beachten Sie insbesondere:
Schicken Sie keine Ferienfotos an alle 30 Bekannten - und wenn Sie dies partout tun
wollen, verkleinern Sie diese in einem Fotoprogramm wie Photoshop (und verstecken Sie
die Adressen im BCC-Feld). Eingescannte Fotos oder Bilder direkt am Digicam sind viel
zu gross, um sie zu attachen - und es gibt nichts Nervigeres als z.B. meinen Onkel, der
mir aus Unwissenheit ständig unverkleinerte Ferienbilder zuschickt, was meine Mailbox
überfüllt und blockiert bzw. beim Download via Handy mehrere Franken kostet.
Überlegen Sie, ob Ihr Bekannter dasselbe System und die selbe Software benutzt. Ein
User mit einem alten Macintosh kann mit einem Word-XP-Dokument aus Windows nichts
anfangen, er wird nur einen Zeichensalat sehen. Wer ein kompliziertes PowerPoint-2007Dokument (Endung ...x) einem User mit Office XP/2003 sendet, tut nichts Gutes.
Sind die Dateien nicht zu gross, um sie zu versenden? Checken Sie im WindowsExplorer die Dateigrösse. Wenn die Grösse 500 KB (oder 0.5 MB) übersteigt, lassen Sie
es lieber oder komprimieren Sie die Datei z.B. mit WinZip. Wenn Sie das nicht können
oder wollen: Senden Sie eine Diskette oder CD per Post - oder schmeissen Sie die Datei
auf einen Webserver, wenn Sie keine vertraulichen Infos enthält.
Die letztgenannte Möglichkeit ist in der Regel die beste! Sowohl Ferienfotos als auch
andere Daten können Sie (notfalls passwortgeschützt) auf einen Webserver (z.B. in eine
Onlinegalerie wie Flickr oder Picasa) raufladen. Versenden müssen Sie nur noch einen
Link zum Angebot, z.B. www.picasaweb.com/mary/frankreich-juli09 - damit erwischen Sie
mehrere Fliegen auf einen Schlag:
Die EmpfängerInnen haben das Mail schnell heruntergeladen
Die EmpfängerInnen sind frei, ob und wann sie sich die Daten / Fotos anschauen wenn Sie etwas attachen, muss der User zwingend beim Mails checken das
Attachment laden, ausser er ist ein erfahrener User, der sich mit IMAP, Webmail
oder Mailheadern auskennt. Der Download von 2MB Ferienfotos via Handy ist
besonders angenehm, wenn man in 10 Minuten auf den Bus sollte und man ein
wichtiges Mail erwartet, das aber erst nach den Fotos geladen wird...
Webspace kostet nichts oder nur sehr wenig, das Heraufladen ist mit ein wenig
Übung so einfach wie Mailen.
Wenn Sie sich nicht in der Lage fühlen, diese Schritte zu befolgen, versenden Sie lieber
keine Dateien - es ist alleweil besser, auf das eine oder andere Mail zu verzichten, als die
Leute zu nerven, wo man sie doch eigentlich erfreuen wollte...
Fazit: Heute wird zu vorschnell gemailt und zu viel Überflüssiges versandt. Dieser Kurs
dient mitunter dazu, die Grenzen auszuloten und Verbesserungen vorzunehmen. Niemand
will Spielverderber oder Spassgegner sein. Aber letztlich sind diverse oft gemachte Fehler
für den Empfänger kosten- oder zeitintensiv, und bei vielen hört da der Spass eben auf.
Natürlich ist es ein Leichtes, die von AnfängerInnen gemachten Fehler auszbügeln, wenn
man über das notwendige Fachwissen verfügt - aber heute sind leider noch nicht alle
Mailprofis.
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Wenn Sie sich aber entschieden haben, dass Sie Attachments verschicken möchten,
geschieht dies je nach Programm mittels einem einfachen Menu-Befehl "Datei/Anhängen" (je
nach Version heisst dies "Anlage" oder "Anhang") oder einem Klick auf das entsprechende
Symbol: Erzeugen Sie zuerst eine neue Nachricht, geben Sie EmpfängerIn, Titel und Text
ein und klicken Sie auf das Symbol "Attachment", hier das Beispiel für Mozilla:

Sie bekommen nun eine Suchmaske, mit der Sie die anzuhängende Datei auf der Festplatte
suchen und anklicken müssen, sodass Sie zum Versand vorgemerkt wird. Obwohl der
Anhängbefehl "öffnen" heisst, wird die Datei nicht geöffnet, sondern "nur" angehängt!
Vollkommene Sicherheit, dass auch alles so ankommt, wie geplant, gibt es leider nicht.
Bekannte Probleme sind zum Beispiel falsche Codierungen - anstatt ein Bild erhalten Sie
z.B. nur einen ellenlangen Salat von Sonderzeichen (Lösung siehe unten). Zudem: selbst
wenn ein Word-Dokument sauber decodiert worden ist, ist noch nicht sicher, ob der/die
EmpfängerIn die genau gleiche Word-Version installiert hat wie Sie. Es gibt also auch
jenseits der E-Mail-technischen Seite weitere Hürden. Sprechen Sie sich vor dem Versand
folglich ab, ob Sie von der Software her kompatibel sind.
Verschicken Sie niemals Dateien, die grösser als ca. 500 Kilobyte (500 KB, ein halbes
Megabyte, 0.5 MB) sind. Erstens kann das Stunden dauern, zweitens werden einige
Mailserver dieses Attachment nicht durchlassen - und wenn doch, dann ärgern Sie sicher
den Empfänger, der vielleicht ein langsameres Modem als Sie selbst hat und kaum einen
halben Tag warten will, bis die Datei auf seinen Computer geladen ist. Es gibt gute
Komprimierungsprogramme (z.B. WinZip, ab Kurs-Homepage herunterladen), mit denen Sie
Dateien zudem kleiner machen können als das Original. Der Empfänger sollte allerdings das
gleiche Programm haben, um das Attachment wieder de-komprimieren zu können.
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Falls Sie selbst ein Attachment bekommen haben, wird dieses im Mailprogramm direkt
dargestellt, sofern das Programm dies kann. Eine solche Vorschaufunktion birgt aber auch
Risiken, darum sollte man sie ausschalten. Dann steht nach z.B. dem Mailtext ein Feld der
folgenden Art:

Klicken Sie nun auf den unterstrichenen Teil (hier: 6jahre.jpg); das dem Dateityp
zugeordnete Programm startet nun automatisch (oder Sie werden gefragt, mit welchem
Programm Sie die Datei öffnen wollen), die Datei erscheint auf dem Schirm.
Andere Programme speichern die Dateien in ein separates Verzeichnis, das Sie selbst
definieren können. Meist enthält die Nachricht eine Zeile "Attachment Converted: test.doc" sie müssen die Datei suchen und durch Doppelklick mit dem zugeordneten Programm
öffnen.

8. Bekannte Probleme mit E-Mails
Mail kommt zurück, meist mit einer Mitteilung "Delivery Failure" oder "Unable to Deliver":
War die Adresse korrekt?
Mail wird nicht zugestellt: Kommt sehr selten vor. Bei äusserst wichtigen Mitteilungen
verlangen Sie vom Absender einfach telefonisch eine Ankunftsbestätigung. Deaktivieren
Sie hingegen im Mailprogramm allfällige Optionen wie "Bestätigung einfordern" - das
funktioniert nur mit bestimmten Programmen und nervt die meisten Empfänger, weil sie
ein zusätzliches "OK" oder "Nein" klicken müssen.
Falsche Attachment-Codierung: Ihr Computer kann ein Attachment nicht korrekt
Decodieren, da die entsprechende Anwendung fehlt. Schicken Sie dem Absender einen
Hinweis, dass er eine andere Attachment-Art (MIME, BinHex, Base 64) wählen soll
(unter "Edit/Prefences/Messages", dort "Using the quoted printable MIME encoding").
Falls er jetzt bloss "Bahnhof" versteht, lassen Sie sich die Datei lieber auf einer Diskette
schicken.
Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit auf der Homepage Ihres Providers, ob sich die
Einstellungen geändert haben könnten. Eventuell müssen Sie danach die Einstellungen
des Mailprogramms selbst ändern (z.B. Servername).
Mail bleibt im Spamfilter (Filter gegen unerwünschte Werbemails) hängen - die
Empfängerin sollte natürlich auch ihre "Spambox" checken, dort werden vom Server als
Spam taxierte Mails abgelegt. Näheres zu Werbemails weiter unten.
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9. Viren-Märchen, Kettenbriefe, gefährliche Attachments
Falls Sie E-Mails bekommen, die Sie vor Computer-Viren warnen oder "Unterschriften"
sammeln, leiten Sie diese bitte NIEMALS weiter. Solche Ketten-Mails gibt seit etwa 1998.
Sie outen sich bei VielsurferInnen als Neuling, wenn Sie solche Kettenbriefe weiterschicken,
und sorgen für Ärger.
Die Mitteilungen beinhalten meist folgenden oder einen ähnlichen Text: "Heute morgen
haben wir von IBM die Mitteilung bekommen, dass gefährliche E-Mails im Umlauf sind. Wenn
Sie ein Mail mit dem Titel GOOD TIMES oder PENPAL GREETINGS erhalten, löschen Sie
diese umgehend, sonst wird Ihre Festplatte gelöscht". Diese Mythen und deren Entstehung
werden auch soziologisch untersucht; auf vielen Websites (z.B. http://www.vmyths.com)
sammeln Computerspezialisten alle möglichen Formen dieser Geschichten. Bekannt sind
auch Mails, die Sie auffordern, bestimmte Dateien auf der Festplatte zu löschen - tun Sie
dies auf keinen Fall, dies sind nicht infizierte Systemdateien!
Dasselbe gilt für Mails, die Sie auffordern, eine kleine Geschichte an mindestens fünf
Personen weiterzuleiten, ansonsten würden Sie Unglück haben - oder für Aufforderungen,
Blut oder Organe für angeblich Kranke zu Spenden. Auch Gratis-Handys gibt’s nicht per EMail: Blödsinn - löschen! Zudem sind Unterschriftensammlungen im Netz (berühmte
Beispiele: Regenwald in Brasilien, Walfang, Frauen in Afghanistan, Petition gegen Kriege)
kompletter Humbug, auch wenn Sie sich mit dem Ziel bzw. der Politik solidarisieren können,
die dahinter steckt. Kein Politiker würde solche Kettenbriefe ernst nehmen - logo, denn sie
sind viel zu einfach zu fälschen. Oft sind solche Kettenmails auch dazu da, um einfach an
aktive Adressen für Werbeversände heranzukommen. Und auch wenns einen realen
Hintergrund hat (z.B. Protest gegen die Steinigung von Amina Lawal vor einigen Jahren) solche Mailpetitionen sind ein tragischer Auswuchs unserer Zivilisation, sie geben einem
nämlich das falsche Gefühl, "etwas getan zu haben". In Tat in Wahrheit ist es aber ein klarer
Fall von "Armchair Activism"; man beruhigt sein schlechtes Gewissen, indem man dem
Irrglauben missfällt, von seinem PC aus die Welt verbessern zu können. 20 Franken an eine
wohltätige Organisation spenden nützt da schon 100x mal mehr.
Es bleibt also nur eins: Jegliche Kettenbriefe und Virenwarnungen umgehend löschen
und den Absender am besten höflich samt einem informativen Link (z.B.
http://mailtipps.ahja.ch) darauf aufmerksam machen, dass er solchen Unfug bitte
unterlassen soll.
Achtung: Während "Mails selbst" (im Text) keine Viren beinhalten können (das sind reine
Text- und keine Programmdateien), können Attachments sehr wohl gefährlich sein. Leiten
Sie aber wie gesagt keine Kettenbriefe weiter, die davor warnen; das Muster ist dasselbe,
wie oben beschrieben. Öffnen Sie jedoch keine Attachments aus dubiosen oder
unbekannten Quellen. Insbesondere Word-Dateien (meist mit der Endung DOC nach dem
Dateinamen) können sogenannte Makroviren verbreiten, die Ihre Textverarbeitung schwer
schädigen können. Zudem sind Dateien mit den Endungen EXE, SCR, PIF und VBS sehr
gefährlich; ein Doppelklick auf so ein Attachment kann Ihre Festplatte sehr wohl löschen
oder Desaster auslösen. Viren tarnen sich oft auch als harmlose JPG-Bilder oder Meldungen
vom Microsoft-Support...
Leider werden oftmals vermeintlich "lustige" EXE- oder PPS-Attachments versandt; beim
Öffnen dieser Dateien hüpft ein virtuelles Tierchen über den Bildschirm oder eine
Präsentation wird vorgeführt. Solche Niedlichkeiten mögen zwar gut gemeint sein, man sollte
aber die Finger davon lassen, wenn einem seine Dateien am Herz liegen. Schicken Sie dem
Absender solcher Überraschungen eine höflich Mitteilung, dass man lieber keine solchen
Dateien mehr erhalten möchte. Löschen Sie VBS-, SCR-, PIF- und EXE-Dateien umgehend
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(danach auch aus dem Papierkorb entfernen!), ohne sie zu öffnen - ausser Sie sind 100%ig
sicher, dass die Dateien "sauber" sind.
Antivirenprogramme (Fachhandel) sind obligatorisch - aber auch nicht absolut sicher. Wer
kein Antivirenprogramm hat, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch jene, die von
einem Virus weitergeleiteten Mails erhalten, die selbst wiederum ein Virus enthalten...
Dies passierte nach einem Kurs vor einigen Jahren - ein Student hatte wegen der Kursmails
meine Adresse auf seinem Compi und kein Antivirenprogramm. Prompt verschickte sich ein
Virus, der den Absender des Mails fälscht, mit meiner (!) Absenderadresse ab seinem PC an
hunderte von Adressen, was mir eine Flut von Beschwerden von Menschen einbrachte, die
ich nicht mal kannte. Da ich gerade unterwegs war, kostete mich der Abruf der vielen Mails
ein kleines Vermögen, meine Mailbox war verstopft, zig Leute dachten, ich sei verantwortlich
für die Misere und diverse Provider blockierten meine Mailadresse (d.h. ich konnte
bestimmten Leuten während Wochen gar nicht mehr schreiben).
Alles in allem hatte also der betreffende Student durch sein fahrlässiges Verhalten
meine Daten gefährdet,
meinen Ruf ramponiert (einer der erbosten Mailempfänger hätte ja z.B. ein zukünftiger
Arbeitgeber sein können),
meine Arbeit erschwert (E-Mail ist mein berufliches Hauptkommunikationsmedium),
mir unnötige Kosten und
stundenlangen Aufwand verursacht, um die entstandenen Probleme zu beheben.
Die Gefahr solcher Geschichten erhöht sich auch, wenn Mails an mehrere Personen ohne
BCC mit sichtbaren Adressen versandt werden - jede offen sichtbare Adresse auf dem
falschen PC kann dazu führen, dass eine solche Kettenreaktion ausgelöst wird. Daher ist es
ein Affront, wenn Mailadressen bei Versänden an mehrere Leute offen versandt werden.
Unwissenheit und Naivität führt in diesem Falle zu mühsamen Stories - dabei wäre es so
einfach:
BCC benützen
Antivirenprogramm installieren, Betriebssystem regelmässig updaten
Keine zu grossen Attachments versenden
Keine Virenwarnungen und Kettenbriefe versenden
"Übeltäter" auf die erwähnten Tatsachen aufmerksam machen
Nochmals einige Worte zu den klassischen Kettenbriefen. Diese sind der falsche Weg,
diesen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Sei der Anlass noch so schlimm, möge das Thema
noch so dringend oder tragisch erscheinen und mag man in seiner politischen Einstellung
oder Weltanschauung noch so hinter dem Thema stehen können: Kettenmails sind
verwerflich und ein Missbrauch des Internets, besonders, wenn E-Mail-Adressen offen
anstatt versteckt versandt werden. Niemand möchte wohl, dass dies mit seiner E-Mail
Adresse geschieht, genau so wie die wenigsten unerwünschte Werbung in ihren richtigen
Briefkasten wollen - auch wenn wie bei den jüngsten tragischen Ereignissen der Griff zur "AN
ALLE SENDEN"-Taste oder zum "Forward"-Button naheliegend und opportun erscheint.
Kettenbriefe wiegen einen in der falschen Annahme, "etwas getan" zu haben, man wird so
jedoch buchstäblich zum Schreibtischtäter - Kettenmails und Unterschriftensammlungen sind
oftmals geschickt getarnte Fälschungen, denen gutgläubige ZeitgenossInnen auf den Leim
kriechen, manchmal sogar zum reinen Zweck des Adressensammelns für Werbeversände
gedacht. Zudem beeindrucken sie wegen der leichten Fälschbarkeit die Angeprangerten
keinesfalls - und erreichen diese ohnehin nie.
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Es ist erstaunlich, wie viele sonst so vernünftige Menschen - gerade auch AkademikerInnen
und JournalistInnen - den in Kettenmails kolportierten Aussagen und Gerüchten kritiklos
Glauben schenken. Wenn zum Beispiel der Mailserver des Weissen Hauses eine
Standardantwort verschickt, weil er so programmiert ist, das zu tun, heisst das noch lange
nicht, dass je jemand das Mail auch liest, besonders bei Massenmails nicht - da ärgert sich
höchstens der Systemadministrator, der all den Junk rausfiltert und löscht, was er zweifellos
tun muss, um der Flut überhaupt gerecht zu werden; letzteres kann man
zugegebenermassen aber erst wissen, wenn man mit solchen Dingen täglich arbeitet.
Kettenmails belasten das Internet unnötig und nerven, weil man sie oft dutzendfach erhält.
Sie bringen nichts und sind für auf Datenschutz sensibilisierte Menschen ein Horror.
Kettenmails können trotz ihres (scheinbar) karitativen oder politischen Hintergrundes
durchaus mit unverlangter Werbepost oder unwahren Ketten-Virenwarnungen in einen Topf
geworfen werden; alle Mails, wo "an alle, die man kennt, senden" draufsteht, sollte man
umgehend löschen und dem meist unwissenden Absender höchstens diese Hinweise
mitteilen.
Fazit: Kettenmail-VerschickerInnen erreichen genau das Gegenteil von dem, was sie wollten
- sie wollten Gutes tun, ärgerten aber mehr Leute, als sie erfreuten.
Doch nicht genug: Kettenbriefe haben sogar eine Website dargelegt, die eigentlich das Ziel
hatte, Gutes zu tun - auf der Seite www.unicwash.org stand am 23.9.2001 nach einem
gefälschten Kettenmail: "The WWW.UNICWASH.ORG website is temporarily unavailable.
We have been inundated with emails generating from a petition for world peace. While we
share your concerns over the recent terrorist attacks and your commitment toward the quest
for world peace, we did not generate this petition and are not the proper recipients for it.
Please remember, the United Nations Secretariat is the implementing organ for the actions
and programs agreed upon and supported by Member States. Therefore, individuals should
contact their governments and mission to the UN to express concerns and views. Thank
you." Ein ähnlicher Hinweis stand dort Monate später noch immer.
Laufend aktualisierte Infos zu diesem Thema unter http://mailtipps.ahja.ch

10.

Gratis-Maildienste

Gratis-Maildienste sind äusserst beliebt. Sie können so z.B. ein Leben lang die gleiche MailAdresse behalten, auch nach einem Providerwechsel. Das Vorgehen ist denkbar einfach:
Besuchen Sie die Website eines Anbieters (z.B. www.gmx.net), geben Sie ihren
gewünschten E-Mail-Namen ein (z.B. hallihallo@gmx.net) und wählen Sie in den Optionen
jene Adresse, an welche die Mails weitergeleitet werden sollen (z.B.
hans.meier@bluewin.ch). Geben Sie an Kolleginnen und Kollegen nur die Adresse
hallihallo@gmx.net weiter. Sobald Sie ev. eines Tages den Provider wechseln, gehen Sie
auf www.gmx.net und ändern Sie die Weiterleitungsadresse - all Ihre Leute müssen sich
aber keine neue Adresse merken.
Eine Liste dieser Dienste können Sie ab unserer Kurs-Website anklicken (unter "nützliche
Seiten"). Bei allen Gratisdiensten wie Hotmail, Google GMail oder GMX haben Sie
(passwortgeschützt) via eine Website Zugang zu Ihren Mails - Sie können diese weltweit auf
jedem Computer abrufen, der einen Browser installiert hat. Ihre Nachrichten liegen jedoch
auf irgend einem Server und sind somit nicht sehr gut vor Hackern geschützt. Für wichtige,
vertrauliche Informationen eignet sich dieser Weg folglich kaum. Allerdings bieten immer
mehr Provider gute Filter gegen unerwünschte Mails (Spam).
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Viele Provider wie GMX erlauben es, selbst in der Grundkonfiguration die Mails POP-mässig
auf ein Mailprogramm wie Thunderbird oder Outlook zu laden und lokal zu sichern.
Noch einfacher ist es wie erwähnt, eine eigene Domain "vornamenachname.ch" zu lösen diese Adresse und folglich auch die Mailadressen behalten Sie ein Leben lang! Gemessen
am Komfort lohnen sich die geringen Investitionen alleweil (ab ca. 5 Franken pro Monat)

11. Emoticons
Sie haben es sicher auch schon erlebt, dass jemand Ihre Ironie falsch verstanden hat.
Gerade im schnellen E-Mail-Verkehr passieren immer wieder solche Missverständnisse.
Wenn Sie nicht sicher sind, schaffen Sie Klarheit durch "Emoticons" (Mix zwischen "Emotion"
und "Icon"). Dies sind um 90 Grad im Gegenuhrzeigersinn verkehrte Gesichter mit
bestimmten Gefühlsregungen - drehen Sie Ihren Kopf nach links, und Sie sehen meist, was
gemeint ist. Wenn Sie etwas humorvoll meinen, das nicht auf den ersten Blick sichtbar ist,
benützen Sie einen "Smiley" - Doppelpunkt (Augen), Bindestrich (Nase), offene Klammer
(lachender Mund) oder :-) oder eben ☺ ! Falls Sie traurig sind, können Sie das traurige
Gesicht wählen (geschlossene Klammer für traurigen Mund am Schluss) :-( oder . Eine
Liste weiterer Emoticons finden Sie im Internet oder in Fachbüchern.

12. Spam, Scam und Sicherheit
Sie kennen das Problem: Nigerianische Betrüger wollen, dass Sie sich als Helfer für einen
Geldtransfer zur Verfügung stellen. Ihr Penis - sofern Sie denn einen haben, denn
Spammern ist es Wurst, ob auch Frauen die entsprechenden Angebote bekommen - könnte
100m lang sein vor lauter Verlängerungs- und Dauererektionsangeboten. Mit den
Nachtsichtgeräten, schwarzen Socken und Pfeffersprays eines einschlägigen Schweizer
Spammers könnten Sie ganze Lagerhallen füllen. Mit Ihrer Kreditkarte könnte schon lange
jemand 100 DVDs gekauft haben, da Sie auf ein Phishing-Mail hereingefallen sind und Ihre
Daten bereitwillig auf einer gefälschten Website eingegeben haben. Oder Sie wurden von
einer nigerianischen Gangsterbande verprügelt, die über Sie 10 Millionen waschen wollte
und Ihnen einen fetten Anteil versprach.
Kurz: Sie wollen Mails dieser Art nicht - aber Sie bekommen sie dennoch. Was tun? Nun,
wenn Sie einmal auf einer Spammer-Adressliste sind, ist es schier unmöglich, da wieder
wegzukommen. Da helfen nur noch Filter (entweder bei ihrem Provider oder in ihrem
Mailprogramm) oder der Wechsel der Mailadresse. Wenn Sie letzteres tun, wäre es doch
schön, wenn diese spamfrei bliebe! Einige Ratschläge:
Lesen Sie in der Anleitung des Mailprogramms nach (meist unter dem Menupunkt "Help"
oder "Hilfe"), wie Sie ev. Filter gegen solche Störenfriede einrichten können. Höfliche
Bitten an den Urheber ("Remove", "Take me off", "Unsubscribe"), solche Belästigungen
zu unterlassen, helfen nichts... im Gegenteil, dieser weiss dann, dass ihre Adresse
funktioniert. Benützen Sie also keinesfalls Links im Mail à la "von der Liste entfernen".
Wählen Sie Provider wie GMail, GMX oder web.de, die nachweislich gute serverseitge
Spamfilter haben und solche Botschaften gar nicht erst zustellen. Gewisse Firmen
bieten Online-Filter für bestehende Mailadressen an - alle Mails laufen zuerst durch
deren Filter, Müll wird dabei ausgefiltert - leider natürlich kostenpflichtig. Dies ist die
beste Methode, wenn Sie eine "verseuchte" Adresse unbedingt behalten wollen. Ab und
zu kann es aber "false positives" geben – Mails, die als Spam markiert werden, obschon
sie es gar nicht sind.
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Die sicherste Variante: Eröffnen Sie ihre eigene Domain und wählen Sie einen Provider
mit einem guten Viren- und Spamfilter (Fachpublikationen und einschlägige
Diskussionsforen konsultieren), den Sie auch selbst konfigurieren können. Ohne allzu
viel Eigenwerbung zu betreiben: Unter www.ahja.ch biete auch ich solche
Dienstleistungen an, der Spamfilter ist speziell gut!
Senden Sie Mails an mehrere Leute immer mit verstecken Adressen (siehe oben) und
machen Sie Leute, die das nicht tun, mit Nachdruck darauf aufmerksam, dass ihr
Verhalten viele Menschen sehr viel Zeit kosten wird - es geht um Ihre kostbare Zeit, die
Sie mit netteren Dingen verbringen können als mit Spam- und Virenfilterei!
Machen Sie in Ihrer Mailsignatur einen Hinweis, dass Sie nicht wünschen, dass Ihre
Mailadresse offen herumgeschickt wird.
Vermeiden Sie generell Mailverkehr mit Leuten, die keine Ahnung vom Internet haben
und sich einen Dreck um solche Dinge scheren - oder verwenden Sie für solche Leute
eine alternative Mailadresse, die Sie seltener checken.
In Internetforen oder für Onlineshopping auf jeden Fall eine alternative Adresse
verwenden. Die eigene Mailadresse am besten nirgends hinterlassen - ausser als
Mailabsender. Entdecken Sie, dass jemand mit Ihrer Mailadresse unsorgfältig umgeht
(z.B. Versand ohne BCC), greifen Sie umgehend ein und verlangen Sie ev. sogar, dass
Ihre Adresse (sprich: Einträge aus Adressbüchern,
Für Leute mit eignerer Website: Die Mailadresse nicht veröffentlichen und stattdessen
ein PHP-Kontaktformular anbieten - oder die Adresse "cloaken" (für Spammer-MailSuch-Roboter unsichtbar machen), z.B. mit Javascript oder einer bestimmten Codierung.
Verschickt jemand mit Ihrem Mailabsender Viren? Tja, da hat einer, der keinen
Virenschutz hat, offenbar Ihre Mailadresse auf dem Rechner. Senden Sie anhand der
Mail-Header-Analyse (siehe auf einschlägigen Websites, Links dazu auf der
Kurswebsite) ein Beschwerdemail an den Provider dieses Banausen – denn immerhin
lässt sich der Provider dank der sogenannten IP-Adresse in den meisten Fällen
eruieren; der Provider kann dann nachschauen, wer wann mit welcher IP-Adresse im
Netz war und den fehlbaren User verwarnen oder ganz aus seinem Netz schmeissen.
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Leider sind nicht nur nachlässige SurferInnen für die aktuelle Misere im Bereich Spam, Viren
und Würmer verantwortlich. Findige Hacker finden immer wieder Wege, die Leute zu nerven.
Sie können aber sich und andere (denn die meisten Viren benützen Ihren PC z.B. als
Station, um weitere Viren und Spams zu versenden) einfach schützen:
Installieren Sie eine Antiviren- und Firewallsoftware. AntiVir, AVG und ZoneAlarm gibts
auch als Gratisversionen.
Aktualisieren Sie diese täglich (oder Auto-Update einschalten).
Wenn Sie Windows-User sind, installieren Sie wöchentlich die neusten
Sicherheitsupdates (windowsupdate.com) und schalten Sie eine hohe Sicherheitsstufe
ein (Vorteile: z.B. Popup-Blocking, Unterdrücken von automatischen Installationen für
Dialer, Trojaner usw.).
Prüfen Sie Ihre Festplatte regelmässig auch mit Tools gegen Spyware, Rootkits und
andere bösartige Software (z.B. SpyWareTerminator, Sophos AntiRootkit usw.).
Wer dies nicht tut, handelt grobfahrlässig, da er Tausende anderer User gefährdet.
Konsultieren Sie laufend Fachzeitschriften wie "PCTipp" oder deren Websites, wo auch
für Laien einfach beschrieben ist, wie die neusten Bedrohungen aus dem Netz heissen
und wie Sie sich schützen. Das lohnt sich - denn Sie verbringen einen grossen Teil Ihrer
Zeit im Netz. Sie halten das für übertrieben? - Nun: Schliessich müssen Sie für den
Strassenverkehr auch einen Führerschein haben und sich - auch als Velofahrer oder
Fussgänger - mit den neusten Gesetzen und Sicherheitsregelungen im Verkehr vertraut
machen. Im Netz gibt es zwar keine Toten und Verletzten, aber Sie ersparen sich und
vor allem anderen viel Ärger, wenn Sie im Bereich Internet immer up to date sind!
Im Anhang dieses Kursdossiers finden Sie weitere Informationen zum Thema Spamschutz
und Sicherheit aus Fachzeitschriften – mitsamt Anleitungen.
Laufend aktualisierte Infos zu diesem Thema unter http://mailtipps.ahja.ch
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13. Zusammenfassung
Mails regelmässig checken und beantworten.
Keine überflüssigen und vor allem keine übergrossen Attachments verschicken
Machen Sie sich mit Komprimierungssoftware (WinZip usw.) vertraut, wenn Sie oft
Attachments verschicken.
Keine ungefragten Massenversände machen, auch wenn es verlockend ist, Mailinglisten
aus erhaltenen Mails für die Ankündigung seines neuesten Projektes zu verwenden - in
den meisten Fällen nervt man damit bloss (besonders Leute, die man nicht kennt)!
Damit im Zusammenhang: Mails an mehrere Leute immer an sich selbst adressieren
und die anderen Adressen in die Zeile "BCC" (NICHT "CC") einfüllen, so werden Sie
verborgen.
E-Mails vor dem Absenden nochmals lesen; wütend in die Tasten gehämmerte Worte
nochmals überdenken, am nächsten Morgen "entschärfen" und erst dann versenden.
Ein klares Betreff zeigt der Empfängerin / dem Empfänger, worum es im Mail geht und
ob er / sie es sofort öffnen und beantworten muss.
Eröffnen Sie ein Zusatzkonto bei einem Gratisanbieter und hinterlassen Sie diese (und
nicht Ihre "richtige") Adresse bei kommerziellen Angeboten. So werden Sie nicht von
unerwünschten Werbemails üebrschwemmt.
Hinterlassen Sie auf Websites oder in Gästebüchern nur Neben-Mailadressen, bei
denen ein Spamfilter installiert ist oder wo Ihnen Spam egal ist.
Schreiben Sie in einem Mail nur, was Sie auch auf einer Postkarte schreiben würden:
Keine Kreditkartennummern, keine geheimen Infos, keine Intimitäten, Anzüglichkeiten
und dergleichen - oder wenn, dann nur, wenn es ihnen egal ist, dass es womöglich die
ganze Welt erfährt.
Nie Attachments aus unbekannten Quellen öffnen (vor allem keine mit den Endungen
DOC, XLS, VBS, JPG.VBS, EXE oder SCR): Virengefahr!
Keine Formatierungen oder "Briefpapier-Hintergründe" - die kommen im Normalfall nicht
an oder nerven den Empfänger, weil die Darstellung auf seinem System unschön ist.
Bedenken Sie immer: Es gibt zig Computersysteme (Mac, Windows, Unix...) mit zig
verschiedenen Versionen. Und auf allen sieht alles immer anders aus - leider.
Keine Kettenbriefe, Virenwarnungen, Glücksmails, Gratis-Handy-Mails,
Unterschriftensammlungen, Organspendemails und Ähnliches weiterleiten - Ihre
Bekannten danken es Ihnen.
Installieren Sie Antivirensoftware, halten Sie diese und Ihr Betriebssystem durch
wöchentliche Updates sicher.
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Teil D: Newsgroups (Usenet)
Surfen und Mailen ist natürlich nicht alles, was Sie im weltweiten Datennetz können. In
tausenden von "Newsgruppen" ist es wie weiter oben kurz erwähnt möglich, zu einem
bestimmten Thema Meinungen anzusehen und so darauf zu antworten, dass sich
theoretisch alle Surfenden dieses Planeten dazu äussern könnten. In dieser Abteilung des
Internet, das man sich als virtuelles Anschlagbrett vorstellen kann, auf das alle Zugriff haben,
wurden schon manche Fragen, auf die man die Lösung vorher lange Zeit gesucht hat, von
Gleichgesinnten beantwortet.
Newsgroups (dieser Bereich des Internet wird auch Usenet genannt) sind auf den Punkt
gebracht nichts anders als nette kleine (und auch grosse) Diskussionsforen zu allen
möglichen Themen, die nach Themenbereichen und Ländern geordnet sind. Die Group
"ch.market" zum Beispiel enthält schweizerische Verkaufs-, Such- und Tauschangebote. In
der Gruppe "ch.comp" kann man Fragen bezüglich Compis stellen oder sein Wissen den
Suchenden zur Verfügung stellen. In anderen Foren wird heftig rund um ein bestimmtes
Thema diskutiert - leider oft chaotisch und abschweifend, doch das gehört dazu.
Blogs, Foren, Auktionsseiten (wie Ricardo oder eBay) und Community-Sites (wie Xing oder
Facebbook) lösen das Usenet immer mehr ab. Sie sind einfacher zu bedienen, bieten Schutz
gegen "Irre" und mehr Komfortfunktionen (z.B. Einfpgen von Bildern und Filmen).
Wer das Usenet dennoch versuchen will: Am einfachsten und ohne grosses
Heruminstallieren durchsucht man Newsgroups über die Website http://groups.google.com.
Google biete das gesamte Newsgroup-Archiv seit 1981 online an. Nach einer GratisRegistrierung kann man sogar Artikel "posten" (veröffentlichen).
Im Usenet gibt es aber vor allem eine psychologische Komponente, die nicht zu
vernachlässigen ist. Es ist ratsam, sich vor dem Einschalten in Diskussionen mit dem Stil der
Gruppe vertraut zu machen, um sich vor "Flames" (bösen Briefen bzw. neudeutsch
"Zusammenschissen") zu verschonen. Crosspostings (eine Message in mehrere, womöglich
gar nicht themenverwandte Gruppen posten) sind verpönt.
Ratsam ist zudem, seine wahre Identität und E-Mail-Adresse nicht unbedingt preiszugeben;
Newsgruppen sind ideale Fanggründe für Werbe-Mail-Adressensammelnde. Eine GratisMailadresse mit Spam-Filter, die Verschleierung der Adresse (z.B.
roger_NOSPAM_.schaefer@ provider._NIXSPAM_ch) oder die Angabe eines Pseudonyms
(in den Optionen des Browsers im Feld Identity) helfen weiter (Achtung, bei den älteren
Programmen Mozilla und Netscape erscheint je nach Version der dortige Eintrag auch als
Mail-Absender).
Auch wenn allzu gutmütige Internetpioniere es für verpönt halten, solche Verschleierungen
seiner Identität vorzunehmen - es ist immer noch besser für seine eigene Privatsphäre, und
schliesslich ist es in der Regel vollkommen Wurst, ob Sie im realen Leben Manuela Boni
heissen, im Web aber als Rahel Buchmüller auftreten (zugegeben: die reale Frau Buchmüller
könnte es Ihnen übel nehmen - wählen Sie daher lieber keine allzu verbreiteten Namen.
Versuchen Sie es aber auch nicht mit "Christoph Blocher" als Pseudonym, die meisten
Newsgruppen-Communities werden dies nur bedingt lustig finden).
Natürlich ist es etwas anderes, ob Sie für eine wissenschaftliche Arbeit recherchieren oder
engagierte Diskussionen mit politischen Gegnern führen - entscheiden Sie selbst.
Versuchen Sie sich auf jeden Fall zuerst im Test-Posten in einer Testgruppe wie ch.test!
Verwenden Sie auch hier keinesfalls Ihre richtige Mailadresse bzw. verschleiern Sie sie ausser Sie wollen mit Spam überschwemmt werden.
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Wichtig: Wer Newsgruppen als reine Wissensquelle nutzen und nicht (oder nur selten) selbst
mitdiskutieren möchte, ist mit Google Groups ohnehin bestens bedient
(http://groups.google.com, ehemals Deja.com und ehe-ehemals Dejanews.com).
Hier kann man alle Groups nach Begriffen und Personen absuchen und sogar ein PostingsProfil einer bestimmten Person erstellen... Jahrzehnte zurück. Daher der obige Tip von
wegen Anonymität: Wenn Sie sich mit 50 für gewisse Ansichten schämen, die Sie mit 20
hatten (soll ja vorkommen), so weiss es wenigstens nicht die ganze Welt, sonder nur jene,
die Ihr Pseudonym kennen.
Hier ein Screenshot aus der newsgroup ch.talk:
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Teil E: Web 2.0 und weitere Dienste
Was ist "Web 2.0" eigentlich? In der Regel wissen zwar alle, was gemeint ist, können es
aber nicht beschreiben. Wikipedia versucht eine Zusammenfassung:
"Der Begriff „Web 2.0“ bezieht sich weniger auf spezifische Technologien oder
Innovationen, sondern primär auf eine veränderte Nutzung und Wahrnehmung des
Internet. Hauptaspekt: Benutzer erstellen und bearbeiten Inhalte in quantitativ und
qualitativ entscheidendem Masse selbst. Massgebliche Inhalte werden nicht mehr nur
zentralisiert von grossen Medienunternehmen erstellt und über das Internet
verbreitet, sondern auch von einer Vielzahl von Individuen, die sich mit Hilfe sozialer
Software zusätzlich untereinander vernetzen. Typische Beispiele hierfür sind Wikis,
Blogs, Foto- und Videoportale (z. B. Flickr und YouTube), soziale Online-Netzwerke
wie MySpace, Social-Bookmarking-Portale wie del.icio.us, aber auch die schon
länger bekannten Tauschbörsen.
Der als Marketing-Schlagwort eingeführte Begriff „Web 2.0“ hatte relativ grossen
Widerhall in den Medien. „Web 2.0“ bezeichnet keine spezielle Technik, etwa eine
bestimmte Software-Version, sondern mehr das Zusammenwirken verschiedener
Methoden und Werkzeuge und eine vermutete soziale und wirtschaftliche
Entwicklung. Die eingesetzten technischen Mittel können im Einzelnen ohne
besonderes Gewicht sein. Daher wird auch kritisiert, der Begriff sei unscharf und
nahezu beliebig verwendet („Schlagwort“), um die Popularität von Angeboten oder
Techniken zu fördern oder Trends zu prägen.
Aus technischer Sicht bezeichnet „Web 2.0“ oft eine Kombination der bereits Ende
der 1990er Jahre entwickelten Methoden, die erst jetzt durch die grosse Zahl
breitbandiger Internetzugänge weltweit und allgemein verfügbar sind. Derartige
Anwendungen verwenden oft Web-Service-APIs (ca. 1998), Ajax (1998 –
Asynchronous Javascript und XML, bis 2005 XmlHttpRequest genannt) und
Abonnement-Dienste wie RSS (1997). Im Marketing wird versucht, vom Push-Prinzip
(Stossen: aktive Verteilung) zum Pull Prinzip (Ziehen: aktive Sammlung) zu gelangen
und Nutzer zu motivieren, Webseiten von sich aus mit zu gestalten."
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 am 13. Mai 2008
Zusammenfassend lässt sich sagen - wer "Web 2.0" sagt, spricht in der Regel von:
•
•
•
•
•
•
•
•

Interaktivität
Kommunikation
benutzerfreundliches, "schickes" Design
"User Generated Content"
Vernetzung
Einfachheit
Wissen, Gedanken und Dateien mit anderen teilen und diskutieren
"Die ganze Welt im eigenen Computer"

... ohne dass diese Kriterien überall erfüllt wären, wo "Web 2.0 draufsteht".
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Die wichtigsten Web-2.0-Dienste
•

Blogs: Einst als "Online-Tagebücher" verschrien, sind heute viele Blogs ernst zu
nehmende "Selbstgemachte Medien" - Blogger spüren oftmals Trends und Themen auf,
die später in den "klassischen" Medien Widerhall finden. RSS-Feeds (eine Art
Mitteilungs-Aboservice) erleichtern das Lesen.

•

Diskussionsforen: Lösen zusehends das Usenet ab, da sie moderiert und kontrolliert
sind. Ob spezielle Krankheiten, Seilbahntechnik, Gartenbau, Mehrlinge - zu allen
erdenklichen Themen bieten Private und Organisationen Foren an, in denen man sich (in
der Regel nach einer Anmeldung). Beispiel: http://www.jacomet.ch/themen/board

•

Wikis, speziell Wikipedia: Wissenssammlungen, die von Menschen aus aller Welt erstellt,
korrigiert und verfeinert werden. Laut einer Studie weist Wikipedia weniger Fehler auf als
weltbekannte "klassische" Enzyklopädien.

•

Youtube: Der bekannteste Dienst unter den Videoportalen - Menschen wie Du und ich
(aber auch Organsiationen und Medien) stellen Videos und Sendungen ins Netz. Die
Filme können sehr einfach auf anderen Websites eingebunden / dargestellt werden.
Dienste wie "Zattoo" ermöglichen es zudem (aus Urheberrechtsgründen nur in
bestimmten Ländern), am Computer "ganz normal" fern zu sehen.

•

Google Earth (und Google Maps): Entweder als separates Programm (Google Earth)
oder auch im Browser (Google Maps) abrufbare Landkarten, einerseits Satellitenbilder,
andererseits Strassenkarten (oder beides gleichzeitig). Durch das Einblenden von
"Layers" (Ebenen) können Zusatzinfos angezeigt werden, z.B. Fotos der Umgebung
eines Punktes, Verkehrsstaus, Hotels, Läden, Anlässe usw. UserInnen können selbst
"Nadeln setzen" und sich so an bestimmte Orte erinnern oder eine Reiseroute planen.

•

Flickr und Panoramio: Bildergalerien. UserInnen laden Fotos hoch und ordnen sie nach
Themen. Je nach Rechtevergabe der UrheberInnen dürfen diese Fotos von Dritten
weiterverwendet werden. Panoramio ist mit einer Weltkarte sowie mit Google Earth
vernetzt; hinaufgeladene eigene Bilder erscheinen dort, wo sie aufgenommen wurden.
Auch eigene Bildergalerien sind für versierte User problemlos zu managen, z.B.
http://www.jacomet.ch/fotos/galerie

•

Google Calendar (aber auch Doodle): Erleichtert die Terminplanung (auch in Gruppen)
massiv. Mittels Doodle kann man einige Termine an FreundInnen mailen; am Termin, der
den meisten passt, wird die geplante Veranstaltung stattfinden.

•

Auktionsseiten wie eBay oder Ricardo: Früher brachte man alten Ramsch an den
Flohmarkt oder zur Sammelstelle - heute versucht man ihn zuerst via eBay zu
versteigern. Das gilt natürlich auch für neuwertige Artikel ☺

•

Social Networking: Auf Websites wie mySpace, Facebook, Xing usw. legt man ein Profil
mit beliebig vielen Angaben zu seiner Person ab. Wer jemanden kennt, vernetzt sich mit
ihm/ihr ("als Freund speichern"). Ziel: Business-Kontakte knüpfen, alte KollegInnen
wiederfinden, Spass, Austausch, Partnersuche...

•

Skype: Rund um den Globus telefonieren - samt Videobild, wenn eine Cam vorhanden
ist. Möglich an andere Skype-Teilnehmende (gratis) oder auch an beliebige Rufnummern
(günstig).

•

Podcasts: Audiobeiträge (z.B. einer Radiostation) anhören oder für die spätere
Verwendung auf einem Musikplayer speichern. Verwaltung mit Programmen wie iTunes
o.ä.

Surfen ohne Taucher

52

Weitere Dienste
Diese Dienste haben mit Web 2.0 nicht direkt zu tun - man begegnet den Begriffen aber oft
beim Surfen oder Arbeiten.
Mittels des Dienstes FTP (File Transfer Protocol) können Sie z.B. aktuelle Programme aus
Software-Archiven herunterladen oder Ihre eigene Website pflegen, indem Sie mittels FTP
Dateien auf einen Webserver hochladen.
Sollten Sie zudem einmal E-Mails von sehr, sehr alten Computern abrufen wollen, wo kein
Browser installiert ist, steht Ihnen unter Umständen "Telnet" zur Verfügung - eine Art nichtgrafischer Vorläufer des heutigen Web. Unter Windows klicken Sie auf "Start / Ausführen"
und geben "telnet" sowie den Namen des Mailservers ein, den Sie natürlich vor der Abreise
nachsehen müssen, also z.B. "telnet serverbeispiel.unibe.ch" (ohne Anführungszeichen).
Dies ist jedoch nur für sehr versierte Nutzerinnen und Nutzer eine Option.
Die ausführliche Erklärung all dieser Dienste würde an dieser Stelle jedoch zu weit führen.
Suchen Sie doch z.B. unter www.amazon.de Bücher zum Thema und bestellen Sie diese
gleich online! Keine Angst: Die Eingabe einer Kreditkartennummer bei seriösen Anbietern
wie den erwähnten birgt viel weniger Gefahren als wenn Sie im Restaurant damit bezahlen.
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Teil F: Weitere Tips
Nie vergessen - ein Neustart hilft oft mehr als tausend Verrenkungen. Reagiert ein
Programm nicht oder macht der Computer keinen Wank mehr, schalten Sie ihn (auf
eigenes Risiko!) ab, obschon immer wieder davon abgeraten wird. Natürlich werden Sie
einige nicht gespeicherte Daten dabei verlieren - nach einem Neustart läuft aber meistens
alles wieder ganz normal.
Wenn Sie mit Kabel oder ADSL surfen, lassen Sie sich von einer versierten Person eine
Firewall (z.B. Norton Internet Security, enthält auch ein Antivirenprogramm - oder
ZoneAlarm, kostenlos, ebenso wie die Antivirenprogramme AVG oder Avira) installieren,
die Sie vor Hackern und Angriffen schützt. Infos: www.avira.de, free.grisoft.com
Vergessen Sie nicht - wenn Sie mit einem Analog- oder ISDN-Modem surfen, nach der
Surftour zu Hause die Verbindung zum Internet zu kappen - Sie bezahlen sonst womöglich
überflüssige Telefongebühren. Klicken Sie (unter Windows 95/98/Me/2000/XP) dazu mit
der rechten Maustaste aufs grün blinkende Verbindungssymbol rechts unten auf dem
Monitor und wählen Sie "Trennen". Windows lässt sich auch so konfigurieren, dass Sie
beim Verlassen des Browsers darauf aufmerksam gemacht werden, dass die
Telefonleitung noch offen ist. Für Kursräume / Unis / Verwaltungen / ADSL / Kabel gilt
dieser Abschnitt natürlich nicht, da dort via Standleitungen ("Netzwerk", "Ethernet") gesurft
wird.
Sie gelangen per Analogmodem schneller ins Internet, wenn Sie eine sogenannte
"Verknüpfung" der Verbindung auf Ihrem Desktop (die oberste Ebene Ihres Programms,
wo z.B. Programmsymbole zum Anklicken liegen) erstellen. Das ist ganz einfach. Gehen
Sie in den Windows-Explorer, wählen Sie im linken Fenster in der Systemsteuerung "DFÜund Netzwerkverbindungen" (oder ähnlich) und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
die Verbindung zu Ihrem Provider. Wählen Sie "Verknüpfung erstellen" und beantworten
Sie die anschliessende Frage ("Auf dem Desktop...") mit JA. Und schon liegt eine
Abkürzung ins Internet auf der obersten Ebene Ihres Gerätes bereit! Ein Doppelklick auf
dieses Symbol genügt, und sie können eine Verbindung zu Ihrem Provider aufbauen.
Falls Sie beim Surfen per Analogmodem Schwierigkeiten mit dem Erstellen der
Verbindung haben oder die Verbindung ständig abbricht, lassen Sie sich von einer
Fachperson die neusten sogenannten "Treiber" für das Modem installieren - oder gleich
die neuste "Firmware". Profis werden wissen, wovon Sie sprechen, wenn Sie dieses
Anliegen vorbringen. Meistens liegt das Problem dort begraben. Langsame Verbindungen
und stockendes Herunterladen kann jedoch auch eine Folge von Problemen beim
Provider, von veralteten Telefondrähten in Ihrem Haus oder von überlasteten
Datenleitungen sein.
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Teil G: Internet-Glossar
@
Account
ADSL

ASCII

Attachment
Blog

Bookmarks
Browser

CGI
Chat
Client
Cookie
Crackz
Serialz
Digitalisieren
DNS
Domain
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Zeichen, das in allen E-Mail-Adressen vorkommt. Ausgesprochen engl.
"at" (bei)
Engl. für Konto: Zugangsberechtigung (z.B. ins Internet via einen
Provider)
Heisst eigentlich Asynchronic Digital Subscriber Line - die
"Standleitung zu Hause", ein äusserst schneller Internetanschluss, wie
man ihn sonst nur vom Arbeitsplatz her kennt. Sie sind ständig online,
was Sie natürlich auch gewissen Gefahren aussetzt - installieren Sie
daher eine Firewall und ein Antivirus-Programm. Lohnt sich ab Fr. 45.Surf-Telefonkosten im Monat und spart Zeit und Nerven. (Gilt analog
für den Kabel-Internetanschluss)
American Standard Code for Information Interchange: Für jedes
Zeichen gibt es einen Zahlencode. Umlaute sind aber nicht enthalten
und werden daher von bestimmten System oft nicht korrekt dargestellt
(sprich "aski").
Anhängsel an ein E-Mail (Datei - Word, Bilder, usw. -, die als Ganzes
mit dem Mail zusammen übertragen wird)
Ursprünglich Abkürzung von "Weblog". Privatpersonen oder
Organisationen machen ihr eigenes, kommentierbares, einfaches
Online-Magazin (oft bebildert; Blogs, die mit Bildern ab Handy
gespiesen werden, heissen "Moblogs" - mobile Blogs). Kann Kultstatus
oder den Status eines "klassischen" Mediums erreichen, das geschieht
aber nur selten. Kann meist als so genannter "RSS-Feed" abonniert
werden (siehe RSS).
Lesezeichen in Firefox und anderen Browsern ("Favoriten" im Internet
Explorer); so speichern Sie die Adressen bereits besuchter Websites
ab.
Oder Webbrowser. Programm, durch welche der Inhalt des
Internetdienstes "World Wide Web" (WWW) grafisch dargestellt wird
und durchgeblättert werden kann (browse=blättern). Häufigste
Programme: Microsoft Internet Explorer (MSIE), Firefox.
Common Gateway Interface: Programm im WWW, das auf dem Server
Informationen verarbeitet und beantwortet (z.B. ein Formular)
Echtzeitkommunikation auf einer Internetseite oder via Instant
Messaging mit einem oder mehreren "Gesprächs"-Partnern
Computer im Internet, der sich Informationen aus dem Netz (meistens
von einem Server) holt
Zeichenfolge, welche auf dem eigenen Computer Informationen
sammelt und zu einem bestimmten Zeitpunkt an den Server
zurücksendet
Geheime, aber im WWW auf Hackerpages frei abrufbare Codes, um
gesperrte oder zeitlich beschränkte Software illegalerweise
freizuschalten
Informationen (Texte, Bilder usw.) als Folge von Ziffern (Nullen und
Einsen) darstellen, wodurch sie für den Computer lesbar werden.
Domain Name System: Adresssystem des Internet
Die Computer des Internet sind hierarchisch in verschiedene Gebiete
oder Domains eingeteilt. Die oberste Ebene (Top Level Domain) zeigt
das Herkunftsland oder die Eigenschaft des Angebots an (com, ch, de,
at, org, net). Die Second Level Domain (kann man für sich reservieren
lassen) bezeichnet den Anbieter der Informationen, z.B. unibe, be,
hotmail.
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Download
E-Mail
Emoticon
FAQ
Firefox
Firewall
Favoriten
Feed
Flame
Freeware
FTP
GIF, JPG
History
Homepage
Host
HTML
HTTP
Hyperlink
Hypertext
Icon
Internet

IP-Adresse
IRC
Java
Javascript
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Herunterladen (Übertragen) von Dateien oder Programmen von einem
Server auf die eigene Festplatte, um sie dort weiterzuverarbeiten oder
zu installieren
Electronic Mail. Digitalisierte Textbotschaften, die in Sekundenschnelle
übers Internet versandt werden.
Zeichen, das Gefühlsregungen meist mit um 90° im
Gegenuhrzeigersinn gedrehten Gesichtern darstellt, also :-) anstelle
von ☺
Frequently Asked Questions; häufig gestellte Fragen zu einem
Internetangebot mit Antworten
Beliebteste Browser-Alternative zum Microsoft Internet Explorer;
historisch aus Netscape Navigator entstanden. Heute von der Mozilla
Foundation weiterentwickelt.
Server, der die dahinterliegenden Computer vor Hackerangriffen aus
dem Netz schützen soll. Gibts auch als Software für den eigenen PC
(weniger sicher).
"Lesezeichen" beim Internet Explorer: Bereits besuchte Adressen
werden lokal abgespeichert, um später schnelleren Zugriff auf sie zu
haben
Dienst auf Websites, der den LeserInnen - wenn er einmal abonniert
wurde - automatisch neue Einträge liefert (z.B. über einen speziellen
Reader, via Browser oder per Mail; siehe auch RSS)
Verbale Attacke auf ein Internet-TeilnehmerInnen
Gratis-Software zum Herunterladen
File Transfer Protocol: Standardprotokoll für die Übermittlung von
Dateien, besonders geeignet für ganze Programmdateien und grosse
Dateien
Komprimierte Grafikformate des WWW; sind schneller geladen als
hochauflösende Versionen, weisen aber geringe Qualität beim
Ausdrucken auf.
Protokollierung im Navigator aller je besuchten Websites in einer Liste
(im Internet Explorer: Verlauf)
Die erste/oberste Seite eines Internet-Angebots (Website). Im
Volksmund bezeichnet man manchmal fälschlicherweise auch die
ganze Website als Homepage.
Jeder ans Internet angeschlossene Computer
Hypertext Markup Language, Seitenbeschreibungssprache des WWW
Hyper Text Transfer Protocol; Standardprotokoll zur Übertragung von
Daten im WWW
Bestimmte Stellen auf einer Website (meist unterstrichene Wörter oder
Grafiken), die man anklicken kann, um auf eine andere Website zu
gelangen.
Texte, die miteinander via Verknüpfungen (Hyperlinks) vernetzt sind
Kleines Bildchen oder Symbol (z.B. Programmsymbole zum Anklicken
in Windows)
Weltweite, über Telefonleitungen realisierte Vernetzung von
hierarchisch gleichberechtigten Computern (Servern), welche von
jedem entsprechend ausgerüsteten PC (Client) besucht werden kann.
Über das Internet laufen Applikationen wie das World Wide Web
(WWW), E-Mail oder die Newsgroups.
Fixe vierteilige Adresse eines Computers im Netz, z.B. 130.92.127.125
Internet Relay Chat (Erweiterte Chat-Funktion, ermöglicht
Kommunikation mit beliebig vielen Teilnehmenden)
Programmiersprache für aufwendigere Internetanwendungen
Hat trotz des Namens nichts mit Java gemeinsam. Einfache
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Programmiersprache für kleine Programme auf einer Website (z.B.
Newsticker)
Anpassen der Standardeinstellungen von frisch installierter Software
an die eigenen Bedürfnisse
Kommt in einem URL oder einer E-Mail-Adresse garantiert NIE vor
Siehe Hyperlink
Rund 10% der Compis basieren auf dem Mac-Betriebssystem Mac OS.
Die Kompatibilität zu Windows ist fast kein Problem mehr.
Codierungsstandards für ganze Dateien, die als Attachments an ein
Mail angehängt werden.
Apparat (Modulator - Demodulator), der Signale aus einer
Telefonleitung in für Computer lesbare umwandeln - und umgekehrt.
Ein Zusammenschluss (genauer: eine Stiftung) von Programmierern
und "Netzmenschen" - u.a. verantwortlich für die Weiterentwicklung
von Browsern wie Mozilla, Camino und Firefox, Mailprogrammen wie
Thunderbird und anderer nützlicher Software, die für den User
kostenlos sowie losgelöst von grossen Konzernen ist und weltweiten
Standards entspricht.
Microsoft Internet Explorer; meistverwendeter Webbrowser.
Von etwa 1995 bis 1999 war der Navigator von Netscape als "UrBrowser" (Nachfolger des legendären "Mosaic") der meistverwendete
Webbrowser; heute ist er zum Aussterben verurteilt, da er nicht weiter
entwickelt wird. Mozilla und Firefox basieren ebenfalls auf Netscape.
Heute wird nur noch Firefox weiter entwickelt.
Thematisch gegliederte Diskussionsforen im Usenet
In direkter, stets aufrecht erhaltener Verbindung arbeitend. Wer surft,
ist z.B. online - man kann aber auch offline surfen, indem man sich mit
einem entsprechenden Programm vorher ganze Websites auf seine
Festplatte holt.
"Freie" Software; diese unterliegt zwar auch bestimmten
Lizenzbedingungen, kann aber gratis heruntergeladen und verwendet
werden. Wird meist von einer weltweiten Community laufend weiter
entwickelt.
Wichtig für effiziente Suche mit Search Engines: Schränken einen
Suchbegriff ein oder erweitern ihn (and, or, not, near)
Pretty Good Privacy; eines von vielen Verschlüsselungsprogrammen
für vertrauliche Botschaften
E-Mail-Versand von Betrügern, die vorgeben, von einer Bank, von
eBay usw. zu sein und Sie um persönliche Daten, Kontonummern usw.
bitten.
Packet Interface Group; man kann einen Rechner (wie bei einem UBoot) mit einem Datenpaket "anpingen", um zu schauen, ob er online
ist (dann werden die Pings auch zurückkommen).
Programme, die installiert werden müssen, um bestimmte Funktionen
des WWW zu nutzen (z.B. Videos ansehen).
Post Office Protocol und Simple Mail Transfer Protocol; E-MailVersand- und Empfangs-Standardprotokolle
Point to Point Protocol; Übertragungsprotokoll
Standardisierte Regeln, wie sich zwei miteinander kommunizierende
Computer in einem Netzverbund zu verhalten haben. Bedingung für
korrekten Datenaustausch.
Dienst, der einen Zugang zum Netz oder Speicherplatz anbietet - meist
gegen Bares.
Arbeitsspeicher des Computers, in Megabyte (MB) angegeben. Fürs
Surfen und Webdesignen gilt: Je mehr, desto besser (Windows XP:
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256 MB und mehr)
Wegweiser-Computer im Netz, der Daten aufgrund ihrer Codierung an
den Bestimmungsort leitet
"Rich Site Summary" oder eine "Really Simple Syndication" ist eine
Familie von Dateiformaten und wird verwendet, um Artikel oder deren
Kurzbeschreibungen auf Webpräsenzen (insbesondere
Nachrichtenmeldungen) zu speichern und in maschinenlesbarer Form
bereitzustellen. Blogs oder Newsseiten kann man z.B. als RSS-Feed
abonnieren; so sieht man in seinem Mail- oder RSS-Programm stets,
ob ein Blog oder eine Newsseite erweitert wurde.
Mail von Betrügerbanden, die Sie mit herzzerreissenden Geschichten
überreden wollen, beim Transfer einer grösseren Geldsumme behilflich
zu sein.
Kopie des Bildschirminhaltes als Bild, z.B. um es in
Kursdokumentationen einzufügen.
Computer im Internet, der Informationen anbietet (siehe auch Client)
Software zum Herunterladen, für die den AutorInnen eine zumeist
geringe Gebühr bezahlt werden muss.
Tastatur-Kombination, die meist schneller ist als eine Folge von
Mausklicks (z.B. Ctrl+C anstatt Bearbeiten/Kopieren)
Unerwünschte E-Mails (meist Werbung), auch Junkmail genannt.
Begriff geht auf einen Sketch von Monty Python zurück.
Meist Hochleistungs-Datenleitung für einen fixen Monatspreis, die eine
permanente Anbindung ans Netz ermöglicht
Oder Search Engine: Riesige Archive möglichst vieler Internetseiten,
die mit Stichworteingaben durchsucht werden können. Verzeichnisse
dagegen Listen Websites zu einem Thema nach Themen geordnet auf.
Sich mittels Anklicken von Hyperlinks im WWW durch dessen Inhalt
bewegen.
Transmission Control Protocol / Internet Protocol: Grundprotokoll, das
Kommunikation von zwei Computern ermöglicht
Älteres Protokoll und Programm, das einem aber heute noch gute
Dienste leistet, z.B. um E-Mails abzurufen oder veraltete
Bibliothekskataloge anzusehen
Empfehlenswertes E-Mail-Programm aus der Mozilla-Schmiede
Weiteres Betriebssystem für Computer, speziell für Server oft
verwendet (Linux ist eine Benutzeroberfläche auf Unix-Basis)
Uniform Resource Locator: Fachausdruck für eine Adresse im World
Wide Web, z.B. www.facts.ch
Sammlung von Newsgruppen zu bestimmten Themen
TeilnehmerIn / BenutzerIn des Internet
Meist nötige Schlüssel, um ins Internet oder seine Mailbox zu kommen.
Das Passwort sollte nicht allzu offensichtlich gewählt, regelmässig
geändert und auch der besten Freundin nie weitergegeben werden.
Einer von vielen Standards für Datenübertragung auf einem Modem.
Wer sich heute eins kauft, muss unbedingt ein V90-Modem
(Übertragungsrate 56 kbit/s) erstehen. Es gibt auch den ÜbertragungsStandard V92, der das gleichzeitige Surfen und Telefonieren erlauben
soll, wie bei ISDN oder ADSL.
Kleines Programm, das sich unbemerkt auf die Festplatte schleichen
und dort meist Schaden anrichten soll. Daher immer Virenscanner
installieren und durch wöchentliche Updates aktuell halten, keine
fremden Daten annehmen und keine "lustigen" Attachments
versenden.
Das World Wide Web Consortium (W3C) entwickelt weltweite
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Standards im Internetbereich.
Zusammenschluss (Netz) von HTML-Seiten, Grafiken, Tönen, Bildern
usw. zu einem kompakten Internet-Angebot, das unter einem URL
erreichbar ist.
Im WWW verfügbare Seitensammlung, die von den Benutzern nicht
nur gelesen, sondern auch online geändert werden kann. Der Name
stammt von wikiwiki, dem hawaiianischen Wort für "schnell". Wie bei
Hypertexten üblich, sind die einzelnen Seiten und Artikel eines Wikis
durch Querverweise (Links) miteinander verbunden. Dazu gibt es in
der Regel eine Bearbeitungsfunktion, die ein Eingabefenster öffnet, in
dem der Text des Artikels bearbeitet werden kann.
Meistverwendetes Betriebssystem; Kenntnisse darüber sind
heutzutage unerlässlich.
Teil des Internets, der den Surfenden als grafische, interaktive
BenutzerInnen-Oberfläche erscheint

Nicht vergessen: Auf der Kurswebsite finden Sie
nützliche Links, eine Liste von DownloadAdressen, eine Liste von Suchmaschinen und
diese Dokumentation komplett in
der aktuellsten Fassung!
Setzen Sie am besten ein Lesezeichen auf diese
Seite oder fügen Sie sie zu Ihren Favoriten hinzu.

http://surfkurs.jacomet.ch
Besten Dank für Ihre Teilnahme und viel Spass im Internet!
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