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Liebe Leserin, lieber Leser
Als die erste Ausgabe dieses Buches 2001 erschien, nutzten vorwiegend 
Jüngere das Internet. Zwischenzeitlich hat sich die Situation gewandelt. 
Smartphones oder Tablet-PCs sowie Computer bieten den Zugriff aufs 
Internet. Viele Firmen, Behörden oder Institutionen setzen das Inter-
net zur Kommunikation oder zum Bezug von Leistungen etc. voraus. 
Ohne »Internetkompetenz« ist man daher in vielen Bereichen fast 
schon von der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. 

Dieses Buch hilft Ihnen, das Internet und dessen Möglichkeiten (bes-
ser) zu verstehen und zu nutzen. Das ist gar nicht mal so schwer. Mit 
den Informationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen dieses Buches 
klappt der Einstieg bestimmt und wird sogar Spaß machen. Surfen im 
Internet, Internetbanking, eBay-Auktionen, der Austausch von E-Mails 
und mehr sind anschließend keine »böhmischen Dörfer« mehr, son-
dern Funktionen, mit denen Sie zukünftig umgehen können. 

Nehmen Sie sich etwas Zeit und gehen Sie die Sache locker an. Vieles 
lernt sich durch Wiederholen quasi nebenbei. In dieser Hinsicht wün-
sche ich Ihnen viel Spaß und Erfolg im Internet.



10 Vorwort

Komm mit ins Internet!
Das Internet ist nicht geschlechtsspezifisch oder altersabhängig 
nutzbar, sondern bietet jedem etwas. Zudem gehört die Nutzung des 
Internets zwischenzeitlich in vielen Bereichen zum Alltag, eröffnet 
es doch mit all seinen Möglichkeiten gänzlich neue Perspektiven.  
Ich möchte allen interessierten Leserinnen und Lesern Mut machen. 
Bisher ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Kommen Sie mit 
mir auf die »Reise« ins Internet.

So arbeiten Sie mit diesem Buch
Als Autor stehe ich natürlich vor dem Problem, dass die Zielgruppe 
der Leser sehr unterschiedliche Interessen und Kenntnisse aufweist. 
Viele Leserinnen und Leser haben vielleicht mal im Internet gesurft, 
aber es fehlen doch einige Kenntnisse. Andere Leser haben vielleicht 
noch keine Berührung mit dem Thema gehabt und möchten ganz neu 
einsteigen. 

Da es aber sicherlich Leser(innen) mit Vorkenntnissen gibt oder die 
Kenntnisse mit der Zeit zunehmen, sollen die Bücher auch dann noch 
Helfer oder Ratgeber sein. 

Im vorliegenden Buch setze ich daher lediglich Grundkenntnisse über 
die Bedienung eines Computers, eines Tablet-PCs oder eines Smart-
phones voraus. Schwerpunktmäßig gehe ich auf die Nutzung des 
Internets unter Windows ein. Viele Ausführungen lassen sich aber auf 
einem iPad oder iPhone von Apple oder auf den vielen auf dem Markt 
befindlichen Android-Smartphones und Tablet-PCs nutzen. Auf den 
folgenden Seiten lernen Sie schrittweise, ins Internet einzusteigen und 
mit dem Medium umzugehen. 

In Kapitel 1 unternehmen Sie die ersten Schritte, um im World Wide 
Web zu surfen. Sie lernen den Browser kennen und besuchen erste 
Webseiten. Nebenbei lernen Sie auch die kleinen Tricks, um Websei-
ten zu speichern oder zu drucken. 
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Nach den ersten Schritten lernen Sie in Kapitel 2, im Internet nach 
den für Sie interessanten Themen zu suchen. Weiterhin erhalten Sie 
einige Hinweise auf interessante Webseiten und erfahren, wie Geld
geschäfte im Internet, eBay-Auktionen oder Internetbanking funk-
tionieren. 

Damit das Internet nicht zum Risiko wird, werden Sie in Kapitel 3 in 
das Thema Sicherheitsfragen eingeführt. Was ist bei Bestellungen 
und Geldgeschäften zu beachten? Was versteckt sich hinter dem 
Begriff »Phishing«, oder wie sichere ich Windows sowie die benutz-
ten Programme ab? Auf diese und andere Fragen erhalten Sie eine 
Antwort. 

Internet ist aber mehr als das Ansehen von Webseiten. EMail ist  
das Zauberwort, um schnell und komfortabel weltweit mit anderen 
Menschen zu kommunizieren. Wie Sie an ein eigenes kostenloses 
Postfach im Internet kommen und erste elektronische Briefe ver
schicken, lernen Sie in Kapitel 4. 

Kapitel 5 zeigt Ihnen dann die »hohe Schule« der Postbearbeitung. 
Sie lernen, Adressbücher mit Kontakten zu führen sowie die ein- und 
ausgehende Post komfortabel zu verwalten. Den Kindern eventuell 
ein Foto per Internet zu schicken oder an eine Nachricht angehängte 
Anlagen auszupacken, ist nach der Lektüre des Kapitels auch kein 
Thema mehr.

In Kapitel 6 erfahren Sie, was sich hinter dem Begriff »chatten« ver-
birgt und was Foren, Blogs, soziale Netzwerke etc. eigentlich sind. 

Der Hilfeteil im Anhang verrät, was Sie für den Internetzugang brau-
chen oder wie Sie sich unter Windows mit einem WLAN-Netzwerk 
verbinden können. Der Hilfeteil zeigt zudem, wie Sie kleinere Fehler 
beheben, und ein kleines Lexikon ermöglicht es Ihnen, Begriffe aus 
der Computertechnik nachzuschlagen.
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TIPP

Bei Bedarf können Sie sich die wichtigsten Schritte mit eigenen 
Worten auf einem Block mitschreiben und neben den Computer 
legen. Wenn etwas nicht auf Anhieb klappt: Versuchen Sie es 
später noch mal – vielleicht geht’s dann, und vieles lernt sich auch 
nebenbei.



Das lernen Sie in diesem Kapitel
�� Websurfen – die Grundlagen
�� Informationen im Internet beschaffen 1

Basiswissen zum 
Surfen im Internet

D as Abrufen von Webseiten im Internet – landläufig 
als »Surfen im Internet« bezeichnet – ist nicht 

schwer. Surfen im Internet können Sie auch oder Sie 
haben es möglicherweise schon einmal probiert. In 
diesem Ka-
pitel lernen 
Sie ein paar 
Grundlagen 
kennen und 
erfahren, wie 
Sie einen Browser wie etwa den Internet Explorer ge-
konnt bedienen. Anschließend erfahren Sie, wie Sie an 
interessante Informationen aus dem Internet, auch als 
World Wide Web (WWW) bezeichnet, gelangen. 
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Websurfen – die Grundlagen
Das Web ist ein riesiger Informationspool, den ich seit vielen Jahren 
für die unterschiedlichsten Fragestellungen fleißig nutze. Dieses  
reicht von Recherchen zu Gesundheitsthemen über die Lektüre von 
Zeitungen oder Reisebeschreibungen bis hin zur Abwicklung vieler 
Geschäfte. An trüben, dunklen Wintertagen surfe ich im Web zu den 
entlegensten Urlaubszielen, stöbere in Weinguides, Galerien, Musik-
sammlungen und virtuellen Bibliotheken. Im World Wide Web (WWW) 
finden Sie »Gott und die Welt«. Das Abrufen der im Internet gespei-
cherten Webseiten ist ein Kinderspiel und klappt in Windows, auf 
einem Tablet-PC oder mit einem Smartphone. Sie benötigen nur einen 
Onlinezugang, und schon haben Sie Zugriff auf das Wissen der Welt. 
Aber alles der Reihe nach und in kleinen Schritten.

Der Browser im Überblick
Webseiten werden in einem als Browser (kommt aus dem Englischen 
mit der ursprünglichen Bedeutung von »sich umsehen, durchstöbern«) 
bezeichneten Programm angezeigt. Sie können den Internet Explorer 
oder alternative Browser wie den Firefox oder Google Chrome ver-
wenden. Zum Aufruf des Browsers gibt es (unter Windows) mehrere 
Möglichkeiten:

�� Doppelklicken Sie auf das ggf. ange-
zeigte Desktop-Symbol des Browsers 
(Internet Explorer, Google Chrome, 
Firefox etc.). 

�� In den meisten Windows-Versionen 
finden Sie am unteren linken Bild-
schirmrand in der Taskleiste das Symbol des Internet Explorers 
oder eines anderen Browsers, das Sie per Mausklick anwählen.

�� Fehlt bei Ihnen das Browsersymbol auf dem Desktop, öffnen Sie 
das Startmenü (Windows 7), suchen das Browsersymbol (z. B. im 
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Zweig Alle Programme) und wählen den betreffenden Befehl per 
Mausklick an.

�� In Windows 8 bzw. 8.1 suchen Sie die 
Kachel mit dem Symbol des Browsers 
auf der Startseite. Klicken Sie die Kachel 
per Maus an oder tippen Sie bei einem 
Touchscreen auf die Kachel, um den 
Browser aufzurufen.

Welchen Browser Sie verwenden, ist meiner Ansicht nach eher zweit-
rangig. In diesem Buch beziehe ich mich im Wesentlichen auf den in 
Windows enthaltenen Internet Explorer 11. Sie können aber genauso 
gut mit Google Chrome oder dem Firefox (auch auf Android-Geräten) 
arbeiten oder den Safari-Browser auf Macintosh-Rechnern bzw. dem 
iPad verwenden. Viele Funktionen werden bei diesen Browsern in 
gleicher Weise bedient.

HINWEIS

Bei Windows wird Ihnen beim Einrichten ggf. einmalig ein Fenster 
zur Browserauswahl angezeigt. Dort können Sie den Internet 
Explorer belassen oder einen anderen Browser zur Installation 
auswählen. 

Wichtig ist, dass Sie mit der aktuellen Version des jeweiligen Brow
sers arbeiten, damit bekannte Sicherheitslücken nicht ausgenutzt 
werden können. Manche Browser wie beispielsweise der Internet 
Explorer werden automatisch aktualisiert.
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Sobald der Browser gestartet ist, erscheint das Fenster zur Anzeige 
von Internetseiten. Hier sehen Sie die Desktop-Anwendungsfenster 
verschiedener Browser (von oben nach unten: Google Chrome, 
Firefox, Internet Explorer) unter Windows. 

Adressfeld

Menü
Schaltfläche

Symbolleiste
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Auch wenn es verschiedene Browser sind, sehen deren Fenster doch 
sehr ähnlich oder fast gleich aus.

�� Symbolleiste: Am oberen Fensterrand, oberhalb des Dokument-
bereichs, finden Sie bei vielen Browsern eine Symbolleiste. Über 
deren Schaltflächen können Sie Programmfunktionen des Browsers 
direkt per Mausklick anwählen. Ein Menü-Symbol ermöglicht es 
Ihnen, ein Menü zum Abrufen verschiedener Browserfunktionen 
einzublenden.

�� Adressfeld: In das oberhalb des Dokumentbereichs sichtbare Feld 
tippen Sie die Adresse der anzuzeigenden Webseite ein. 

Im Dokumentbereich zeigt der Browser den Inhalt der gerade gelade-
nen Webseite. Bei sehr langen Textseiten blättern Sie bei Bedarf über 
die Bildlaufleiste(n) am rechten und ggf. am unteren Rand in der 
Webseite. Dies funktioniert wie bei anderen Windows-Programmen. 
Das Symbol Schließen (rot unterlegtes X) in der rechten oberen Ecke 
des Programmfensters ermöglicht es Ihnen unter Windows, den 
 Browser zu beenden. Daher können Sie die Hinweise der nachfolgen-
den Seiten eigentlich problemlos mit jedem Browser sowohl unter 
Windows als auch auf anderen Geräten anwenden. 

HINWEIS

Unter Windows 8 und Windows 8.1 sollten Sie wissen, dass es 
zwei Varianten des Internet Explorers gibt. Neben der oben ge
zeigten DesktopVersion gibt es auf der Startseite eine Kachel für 
die AppVersion des Internet Explorers. Wählen Sie diese Kachel 
an, erscheint die InternetExplorerAppSeite, die den gesamten 
Bildschirm einnimmt. 

Die BrowserApp hat ein geringfügig anderes Aussehen als die 
DesktopVersion des Browsers. Das Feld zur Eingabe der Webadres
sen ist bei der InternetExplorerApp beispielsweise am unteren 
Rand statt am oberen Fensterrand zu finden. 
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Persönlich bevorzuge ich die DesktopVersion des Internet Explo
rers zum Abrufen von Webseiten. In diesem Buch gehe ich daher 
nicht speziell auf die InternetExplorerApp von Windows 8/8.1 ein. 
Mehr Informationen zur InternetExplorerApp finden Sie bei Be
darf in meinen Windows 8.1Büchern.

Webseiten aufrufen, so geht’s
Das Abrufen von Webseiten oder das Navigieren in Webseiten ist bei 
allen Browsern gleich. Zur Übung möchte ich nun mit Ihnen ein paar 
Seiten von Spiegel ONLINE aufrufen und die verfügbaren Funktionen 
demonstrieren. 

1 Stellen Sie sicher, dass eine 
Internetverbindung besteht, 
und starten Sie den Browser. 
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2 Klicken oder tippen Sie auf das Adressfeld, geben Sie 
www.spiegel.de (oder nur spiegel.de) in die Adressleiste 
des Browsers ein und drücken Sie zur Bestätigung die 
ÜTaste (oder tippen Sie rechts neben dem Adressfeld 
auf die Schaltfläche mit dem nach rechts zeigenden Pfeil).

TIPP

Bei Eingaben versuchen manche Browser bereits, die Wörter zu 
erkennen, und machen Vorschläge. Schon beim Eintippen der 
Adresse einer Internetseite öffnet der Browser daher meist das 
Listenfeld des Adressfeldes und zeigt (wie hier dargestellt) eine 
Liste der bereits vorher eingetippten Internetadressen mit Vor
schlägen. Befindet sich die gewünschte Adresse in der Liste, kön
nen Sie sich die Eingabe sparen und die Webseite durch Anklicken 
des Listeneintrags (oder Antippen bei einem Touchscreen) aufrufen.

Manche Browser, wie 
der hier gezeigte Firefox, 
weisen im Kopfbereich 
gleich zwei Felder für 
Eingaben auf.

Das Adressfeld befindet sich immer links (im gezeigten Bild wird 
gerade eine Webseite aufgerufen). Das zweite Feld rechts daneben, 
hier mit Google beschriftet, dient zur Eingabe von Suchbegriffen.

www.spiegel.de
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Webadressen verstehen

Adressen von Webseiten (auch als URL, die Abkürzung für Uniform 
Resource Locator, bezeichnet) aus dem World Wide Web besitzen 
einen festgelegten Aufbau.

Domain        Organisation/Land

Ähnlich wie es Länder, Städte und Straßen gibt, ist das WWW auch in 
Zonen (als Domänen oder Domains bezeichnet) unterteilt, was sich in 
der Adresse widerspiegelt. Die Kennung am Ende gibt einen Hinweis 
auf die Hauptzone, auch als TopLevelDomain bezeichnet. Manchmal 
kann man an diesem Teil der Adresse erkennen, zu welchem Land die 
Webadresse gehört oder wer die zugehörigen Seiten betreibt (.com 
steht für Unternehmen, .org für Organisationen, .net für Netzwerk, 
.de für Deutschland, .ch für die Schweiz, .at für Österreich etc.). 

Vor dieser Kennung steht ein eindeutiger Name (als Subdomain 
bezeichnet) wie zdf, spiegel, borncity etc., der den Besitzer angibt. 
Dieser Name muss registriert werden, da er in der Zone eindeutig 
sein muss (es darf nicht zwei Webadressen geben, die zum Beispiel 
beide spiegel.de lauten). Die Zeichenfolge www signalisiert noch, 
dass es sich um den »Haupteingang« zu dieser Webadresse handelt. 
Manche Firmen bieten noch so etwas wie »Seiteneingänge« (Sub
Subdomains) an, die direkt zu bestimmten Themen führen (z. B. 
leitet Sie tv.web.de zum TVProgramm, während www.web.de das 
Hauptangebot aufruft). Die Webadresse www.borncity.de gibt 
beispielsweise die Startseite (auch als Homepage oder Website 
bezeichnet) der Internetpräsenz des Autors an. Mit www.mut.de 
erreichen Sie den Verlag Markt+Technik und so weiter. 

An diese Adresse können sich noch weitere Angaben anschließen 
(z. B. www.borncity.de/Fotos/schulung.htm), wenn nicht die Haupt
seite, sondern ein (Unter)Dokument direkt aufgerufen werden soll. 
Manchmal wird bei Webadressen der Text http:// vorangestellt. 
Dieses Kürzel sagt nur, wie eine Webseite aus dem WWW abzurufen 
ist. Sie müssen es nicht eintippen, da moderne Browser diese Infor
mation automatisch ergänzen. Lassen Sie das www in der Adresse 
weg, fügen die Browser das automatisch mit ein.

www.borncity.de

spiegel.de
tv.web.de
www.web.de
www.borncity.de
www.mut.de
www.borncity.de/Fotos/schulung.htm
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Der Browser ruft nach der Eingabe der Adresse die gewünschte Seite 
aus dem Internet (World Wide Web) ab und zeigt deren Inhalt an. Dies 
kann einige Sekunden dauern. Hier sehen Sie die mit der Adresse 
spiegel.de aufgerufene Startseite von Spiegel ONLINE mit den Schlag-
zeilen des jeweiligen Tages.

HINWEIS

Über die Bildlaufleiste am unteren bzw. rechten Fensterrand kön
nen Sie auf der Seite blättern. Weiterhin besteht die Möglichkeit, 
das Fenster in der Größe anzupassen. Das alles ist WindowsGrund
wissen und lässt sich ggf. in meinen Markt+TechnikTiteln zu Win
dows nachlesen.

spiegel.de
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Nun stellt sich die Frage, wie sich einzelne Beiträge abrufen lassen. 
Webseiten enthalten in der Regel Verweise zu den Folgedokumenten. 
Diese auch als Hyperlinks bezeichneten Verweise können Sie ganz 
leicht per Maus herausfinden und per Mausklick anwählen. 

1 Positionieren Sie den Mauszeiger einmal auf eine der Schlag
zeilen oder über ein angezeigtes Bild. 

Jetzt sollte das Symbol einer stilisierten Hand  als Mauszeiger er-
scheinen, während sonst ein Pfeil  sichtbar ist. Die Hand signalisiert, 
dass es sich um einen Hyperlink handelt.

2 Tippen Sie (bei einem Touchscreen) oder klicken Sie mit der 
linken Maustaste auf den Hyperlink, um die zugehörige Webseite 
aufzurufen.

HINWEIS

Ein Hyperlink zeichnet eine Dokumentstelle aus, die einen Verweis 
auf ein anderes Dokument im Web oder auf eine andere Stelle der 
aktuellen Seite enthält. Über einen Hyperlink lassen sich also weite
re Dokumente aufrufen. Beim Zeigen auf einen Hyperlink blenden 
viele Browser die Adresse der Folgeseite am unteren Fensterrand 
ein. Durch Anklicken eines Hyperlinks lässt sich die Webseite aufru
fen. Da Sie sich quasi in den Seiten des World Wide Web »bewegen«, 
wird das oft auch als Surfen im Web bezeichnet.
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Im Fenster des Browsers wird dann die vom Hyperlink adressierte 
Folgeseite aufgerufen und angezeigt. Verwenden Sie bei Bedarf die 
Bildlaufleiste, um zum Ende der Seite zu blättern und deren Inhalt  
zu lesen.

Existieren auf dieser Seite Hyperlinks, können Sie auch diese auf die 
gleiche Weise anklicken, um zur jeweiligen Folgeseite zu gelangen. Sie 
müssen nur die Stellen finden, die als Hyperlinks fungieren. 

Die Verwandlung des Mauszeigers zum Symbol einer stilisierten Hand 
gibt Ihnen dabei einen Hinweis, dass Sie einen Hyperlink gefunden 
haben. 

In der Regel sind Hyperlinks zudem in einer anderen Schriftfarbe 
ausgezeichnet. Dann reicht ein Mausklick zum Abrufen der Seiten. 
Das ist doch wirklich einfach, oder nicht? 
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Wie blättere ich zwischen besuchten Seiten?
Haben Sie die Startseite von Spiegel ONLINE besucht und vielleicht 
eine oder mehrere Folgeseiten aufgerufen? In einem Buch könnten 
Sie leicht einige Seiten zurückblättern, etwas nachlesen und dann 
wieder weiterblättern. Das geht auch bei einem Browser so, Sie 
können zwischen den besuchten Webseiten blättern. Denn der 
Browser zeichnet die Adressen der von Ihnen besuchten Web 
seiten automatisch auf.

1 Zeigen Sie mit dem Mauszeiger in der Kopf
zeile des Browserfensters auf das Symbol Zurück.

Das Symbol ist bei den meisten Browsern mit einem nach links zei-
genden Pfeil versehen.

Beim Zeigen auf das Symbol Zurück erscheint beim Internet Explorer 
und den meisten Browsern bereits ein kleines Fenster, in dem der  
Titel der vorher besuchten Seite eingeblendet wird.

2 Klicken Sie auf das Symbol Zurück, um wieder 
zur zuletzt besuchten Seite zu wechseln.

Wiederholen Sie diesen Schritt, geht es noch eine Seite zurück.  
Auf diese Weise lässt sich bis zur »Einstiegsseite« zurückblättern. 
Beim Erreichen dieser Startseite wird das Zurück-Symbol gesperrt.  
Sie erkennen dies daran, dass die Farbe im Symbol verschwindet. 
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3 Möchten Sie nach dem Zurückblättern wieder eine oder mehrere 
Seiten vorwärtsblättern, wählen Sie das Symbol Vorwärts.

Dieses Symbol ist meist mit einem nach rechts weisenden Pfeil ge-
kennzeichnet und heißt beim Firefox Eine Seite vor. Jede Anwahl des 
Symbols geht einen Schritt vorwärts.

TIPP

Sie können eine besuchte Seite auch direkt auswählen. Klicken Sie 
etwas länger auf den Pfeil des Symbols, öffnet sich ein Menü mit 
den Titeln der zuletzt besuchten Seiten. Wählen Sie einen der im 
Menü aufgeführten Befehle, um die gewünschte Seite über den 
Titel aufzurufen.

Einfacher kann man es fast nicht mehr haben. Mit den beiden Symbo-
len Vorwärts und Zurück lässt sich zwischen den bereits während der 
aktuellen Internetsitzung besuchten Seiten blättern. Dies funktioniert 
nicht nur beim Internet Explorer, sondern bei allen Browsern – also 
auch auf einem iPad, auf einem Android-Tablet oder im Browser eines 
Smartphones. 

Lassen Sie sich nicht verunsichern, auch wenn die Symbole leicht 
unterschiedlich aussehen und mit Eine Seite zurück bzw. Eine Seite vor 
oder ähnlich benannt sind. Wenn Sie den Browser beenden, werden 
die Adressen der besuchten Webseiten aber vergessen – beim nächs-
ten Start sind die Symbole daher erst mal ohne Funktion.
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HINWEIS

Hat das Wechseln zwischen den Webseiten geklappt? Prima, Sie 
sind bereits fit für das »Surfen im Web«. Mehr braucht es im Grun
de nicht, um am Computer, auf einem TabletPC oder Smartphone 
per Browser Internetseiten aufzurufen. 

Gibt es noch kleine Probleme mit dem Aufrufen der Seiten oder 
dem Wechseln zwischen Seiten? Keine Bange, wir wiederholen im 
Buch die grundlegenden Schritte immer wieder, und mit der Zeit 
lernen Sie dann schon den Umgang mit dem Web. Übung macht ja 
bekanntlich den Meister, und nach wenigen Tagen denken Sie über 
vieles vermutlich gar nicht mehr nach. 

Ihr privater Zeitungskiosk
Wie sieht’s aus? Neugierig auf mehr Webseiten geworden? Wie wäre 
es mit Ihrem ganz persönlichen Zeitungskiosk, der zu jeder Tages- 
und Nachtzeit geöffnet hat? Na, dann holen Sie sich doch einfach die 
Zeitschriften dieser Welt ins Wohnzimmer. Ich bin immer wieder 
erstaunt, was es alles im Netz gibt. Letztendlich scheitere ich an der 
fehlenden Zeit und meinen mangelnden Fremdsprachenkenntnissen 
(in Französisch, Italienisch etc.). Aber dies muss bei Ihnen ja nicht so 
sein. Die Tabelle auf der nächsten Seite enthält noch einige Adressen 
zum Schnuppern. 

Alternativ können Sie ggf. mal den Namen einer lokalen Zeitschrift als 
Webadresse eintippen. Bei Versuchen wurde ich bei den meisten der 
mir bekannten Zeitschriftennamen im Internet fündig. Haben Sie Lust, 
noch weiterzumachen? Dann sehen Sie sich die eine oder andere der 
obigen Zeitungsseiten einmal an. Beachten Sie aber, dass die eine oder 
andere Zeitung ihre Angebote im Internet mit der Zeit kostenpflichtig 
gestalten kann. Dann erscheint eine entsprechende Meldung mit 
Informationen, wie dieses Abonnement erworben werden kann.
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Adresse Startseite von 

www.zeit.de

www.faz.net

www.handelsblatt.de

www.nytimes.com

www.figaro.fr

www.lastampa.it

www.nzz.ch

www.wienerzeitung.at

www.focus.de

www.bild.de

www.tvtoday.de

www.bunte.de

www.brigitte.de

Die Zeit

Frankfurter Allgemeine 

Handelsblatt

The New York Times

Le Figaro

La Stampa

Neue Zürcher Zeitung

Wiener Zeitung

Focus

Bild

TV Today (Fernsehprogramm)

Bunte

Zeitschrift Brigitte

Auf dem Weg zum Profi
Sie sehen, das Surfen im Web ist eigentlich ein Kinderspiel, und Sie 
sind jetzt schon bereit für weitere Ausflüge ins World Wide Web. 
Mehr als die auf den vorherigen Seiten beschriebenen Handgriffe 
brauchen Sie eigentlich nicht zu wissen. Das Schwierigste an der 
ganzen Sache ist, die richtige Adresse für die Startseite zu kennen. 
Einige Webadressen finden Sie in diesem Buch, andere werden in 
Zeitschriften abgedruckt. Sie können auch gezielt nach bestimmten 
Themen suchen (dazu später mehr). Sie sollten allerdings die kleinen 
Tricks kennen, wenn etwas mal nicht wie erwartet klappt. Welche das 
sind, möchte ich Ihnen in diesem Abschnitt zeigen.

www.zeit.de
www.faz.net
www.handelsblatt.de
www.nytimes.com
www.figaro.fr
www.lastampa.it
www.nzz.ch
www.wienerzeitung.at
www.focus.de
www.bild.de
www.tvtoday.de
www.bunte.de
www.brigitte.de
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HINWEIS

Falls Ihnen der eine oder andere Aspekt noch unklar bleibt – kein 
Grund zur Sorge. Lesen Sie ggf. die nächsten Abschnitte oder rufen 
Sie einfach erst einmal interessante Webseiten auf. Internet soll ja 
Freude machen und Erfolgserlebnisse vermitteln. Wenn Sie später 
auf ein Problem stoßen oder etwas genauer wissen möchten, ist 
immer noch Zeit, an dieser Stelle nochmals nachzulesen. Niemand 
muss sofort alles wissen oder können. Es ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen!

Kleine Tipps zum besseren Surfen
Beim Surfen ist es hilfreich, einige Tricks zu kennen. Wie Sie bereits 
einmal besuchte Adressen über das Adressfeld aufrufen oder zwischen 
Webseiten blättern, haben Sie ja bereits weiter oben gelernt. Manch-
mal kommt es aber vor, dass sich eine Webseite scheinbar nicht auf-
rufen lässt. 

�� Wenn der Browser die Seite lädt und lädt und es nicht schafft – 
ein Klick auf das nebenstehende Symbol mit dem roten X oder 
das Drücken der E-Taste bricht die Anfrage ab.

�� Möchten Sie eine Seite nochmals laden (z. B. weil diese nicht voll-
ständig angezeigt wird), klicken Sie auf das angezeigte Symbol 
Aktualisieren oder drücken die Funktionstaste %. Der Browser 
fordert die Seite erneut an.
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Die beiden Symbole werden in allen Browsern im Adressfeld oder im 
Umfeld des Adressfeldes abwechselnd eingeblendet. Die Beschriftung 
des QuickInfo-Feldes, das beim Zeigen auf das Symbol angezeigt wird, 
kann aber je nach Browser etwas abweichend benannt sein. Beim 
Firefox-Browser werden die Symbole beispielsweise abwechselnd mit 
Aktuelle Seite neu laden bzw. Laden dieser Seite stoppen beschriftet. 

TIPP

Kann eine Seite nicht geladen werden, probieren Sie eine andere 
Adresse. Werden diese Webseiten geladen, liegt es nicht am Rechner 
bzw. am Internetzugang. Wenn Sie wirklich online sind, kann zu viel 
Verkehr im Internet die Ursache sein, dass Webseiten nicht oder nicht 
richtig angezeigt werden. Oder der Webserver, auf dem die betref
fenden Seiten liegen, ist gerade ausgefallen. Manchmal sind die 
Webseiten auch umgezogen, und die Adresse ist nicht mehr gültig. 

Schnellsuche und Übersetzen
Viele Browser wie der hier gezeigte Internet Explorer besitzen noch 
einige nette Funktionen, die den Benutzer beim Surfen unterstützen. 
Markieren Sie einen Begriff 
(z. B. bei gedrückter linker 
Maustaste über den Text zie-
hen) innerhalb der Webseite. 
Klicken Sie den markierten 
Text mit der rechten Maustaste 
an, öffnet sich ein sogenanntes 
Kontextmenü, über dessen 
Befehle Sie verschiedene Funk-
tionen aufrufen können. 

Zeigen Sie beim Internet Explorer z. B. auf Mit Bing übersetzen, blen-
det der Browser ein Fenster mit dem übersetzten Begriff ein. Der 
Befehl Suche mit Bing startet eine Suchanfrage nach Internetseiten 
mit diesem Begriff. Ein Mausklick auf Alle Schnellinfos öffnet ein 
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Unter menü, in dem Sie gezielt über installierte Suchmaschinen (siehe 
auch Kapitel 2) nach dem Begriff suchen lassen können. Über den 
Befehl Weitere Schnellinfos suchen können Sie eine Webseite zum 
Einrichten zusätzlicher Schnellinfos (z. B. Suche bei eBay) öffnen. 

HINWEIS

Auch der Firefox oder Google Chrome besitzen ein solches Kontext
menü mit ähnlichen Befehlen. 

Mehrere Seiten gleichzeitig aufrufen
Möchten Sie gleich mehrere Seiten aufrufen, um diese später in Ruhe 
zu lesen? Faktisch alle aktuellen Browser können gleich mehrere 
Webseiten auf unterschiedlichen Registerkarten (auch als Tabs be-
zeichnet) anzeigen. 

1 Um eine Webseite in einem neuen Fenster oder in einer 
neuen Registerkarte zu öffnen, klicken Sie den Hyperlink mit 
der rechten Maustaste an (oder tippen auf dem Touchscreen 
etwas länger mit dem Finger darauf).

Der Browser öffnet dann ein sogenanntes Kontextmenü mit Befehlen.

2 Wählen Sie dann beim Internet Explorer den Befehl In 
neuer Registerkarte öffnen bzw. In neuem Fenster öffnen. 
Beim Firefox heißen die Kontextmenübefehle Link in neuem 
Tab öffnen bzw. Link in neuem Fenster öffnen.

Dann erscheint die Seite mit dem angewählten Beitrag – entweder auf 
einer neuen Registerkarte oder in einem neuen Fenster.
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Die Registerreiter dieser Registerkarten werden am oberen Dokument-
rand des Browserfensters eingeblendet. 

Durch Anklicken eines Registerreiters lässt sich die betreffende Do-
kumentseite in den Vordergrund holen. Das Symbol Registerkarte 
schließen oder Tab schließen am rechten (oder linken) Rand des Regis-
terreiters ermöglicht es, die Registerkarte zu schließen. 

Lesezeichen für Webseiten festlegen
Gibt es vielleicht eine Webseite, die Sie häufiger besuchen oder die Ihnen 
besonders gut gefällt? Dann ist es recht umständlich, jedes Mal die 
zugehörige Adresse einzutippen. Leider vergisst man häufig die Adres-
sen verschiedener interessanter Webseiten (so geht es mir zumindest, 
und Aufschreiben ist mir zu aufwendig). Browser besitzen die Funktion 
Lesezeichen, mit der Sie die Adressen interessanter Webseiten »aufhe-
ben« können. Beim Microsoft Internet Explorer heißt die betreffende 
Funktion allerdings Favoriten. Um Webseiten in die Liste der Favori
ten (bzw. Lesezeichen) aufzunehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1 Laden Sie die gewünschte Webseite im Browser und 
drücken Sie die Tastenkombination S+d.

Alternativ können Sie in den 
meisten Browsern auch ein 
Menü öffnen. Beim Internet 
Explorer wählen Sie die Schalt-
fläche Favoriten, Feeds ... und 
klicken dann auf die einge-
blendete Menüschaltfläche und 
danach auf den Menü befehl  
Zu Favoriten hinzufügen. 
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2 Der Browser öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie den 
Namen des Lesezeichens anpassen und dann die Adresse 
der Webseite (die URL) über die HinzufügenSchaltfläche 
als Lesezeichen ablegen können. 

Möchten Sie viele Favoriten definieren, ist es hilfreich, diese in ver-
schiedenen Gruppen (Ordnern) zu verwalten. Die Ordner lassen sich 
im Internet Explorer über die Menüschaltfläche Erstellen in auswäh-
len. Die Schaltfläche Neuer Ordner ermöglicht es auch, eigene Lese-
zeichenordner anzulegen.

HINWEIS

Wählen Sie hierzu im Internet Explorer den Befehl Favoriten ver
walten im Menü der Schaltfläche Zu Favoriten hinzufügen. Das 
Dialogfeld Favoriten verwalten ermöglicht es Ihnen mit mehreren 
Schaltflächen, Favoriten zu löschen, umzubenennen, Ordner zur 
Aufnahme der Favoriten anzulegen und Einträge zu verschieben.
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Lesezeichen verwenden
Um später im Browser auf die Liste der Favoriten (bzw. Lesezeichen) 
zuzugreifen und die zugehörigen Seiten aufzurufen, gehen Sie folgen-
dermaßen vor:

1 Klicken Sie im Internet Explorer 
auf das Symbol Favoriten.

2 Wählen Sie ggf. in der ein
geblendeten Spalte die Register
karte Favoriten in der Kopfzeile.

3 Anschließend können Sie die in 
der linken Spalte eingeblendeten 
Favoriten per Maus anklicken.

Einträge mit Ordnersymbolen strukturieren die Favoritenliste. Klicken 
Sie auf ein Ordnersymbol, wird dessen Inhalt eingeblendet.

TIPP

Statt mit Lesezeichen zu arbeiten, ziehe ich häufig das Symbol aus 
dem Adressfeld des Browsers auf den WindowsDesktop. 

Anschließend reicht ein Doppelklick auf das abgelegte Symbol, um 
die Webseite im Browser zu öffnen.
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Besuchte Seiten erneut aufrufen
Haben Sie vergessen, eine interessante Seite in die Liste der Favoriten 
einzutragen? Auch hier hilft Ihnen der Browser in der Regel weiter,  
da er sich die Adressen der besuchten Seiten in einer Verlaufsliste  
(im Firefox als Chronik bezeichnet) merkt. Diese Liste bleibt für einige 
Tage erhalten und lässt sich folgendermaßen für den erneuten Abruf 
der Webseiten einsetzen:

1 Klicken Sie im Internet Explorer 
auf das Symbol Favoriten.

2 Wählen Sie anschließend in der 
eingeblendeten Spalte in der Kopf
zeile den Registerreiter Verlauf.

3 Anschließend können Sie die 
in der linken Spalte eingeblende
ten Verlaufseinträge per Maus 
anklicken.

Die Verlaufseinträge werden nach Tagen und nach Webseiten ge-
ordnet. Ein Mausklick auf einen Eintrag erweitert die Darstellung 
um die enthaltenen Einträge. Klicken Sie auf einen Eintrag für eine 
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besuchte Webseite, wird diese erneut im rechten Teil des Browser-
fensters geladen. Gleichzeitig wird die Leiste mit dem Verlauf wieder 
ausgeblendet.

TIPP

Sie können beim Internet Explorer, beim Firefox, bei Google Chrome 
mithilfe der Tastenkombination S+h eine Verlaufsliste ein oder 
ausblenden. 

Verlauf löschen, Privatmodus verwenden
Möchten Sie den Verlauf der besuchten Webseiten löschen? Öffnen 
Sie im Internet Explorer das Menü der Schaltfläche Extras, klicken 
Sie auf den Befehl Sicherheit und wählen Sie dann Browserverlauf 
löschen.

Alternativ können Sie in den meisten Browsern die Tastenkombina-
tion S+H+_ drücken. In allen Fällen erscheint ein Dialogfeld 
mit Auswahloptionen.

Markieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen der zu löschenden 
Daten bzw. wählen Sie die gewünschten Optionen aus und bestätigen 
Sie dies mit Löschen oder einer ähnlich beschrifteten Schaltfläche. 
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TIPP

Viele Browser unterstützen einen sogenannten Privatmodus, bei 
dem kein Verlauf und keine privaten Daten aufgezeichnet wer
den. Drücken Sie die Tastenkombination S+H+p, um beim 
Internet Explorer bzw. Firefox diesen Privatmodus aufzurufen.  
Bei Google Chrome ist die Tastenkombination S+H+n zu 
drücken. Dann hinterlassen Sie keine »Surfspuren« auf dem Com
puter und brauchen auch nichts zu löschen.

Webseiten und Bilder speichern
Möchten Sie gezielt den Text einer Seite speichern, um diesen später 
erneut anzusehen? Dies lässt sich im Microsoft Internet Explorer mit 
wenigen Schritten durchführen:
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1 Rufen Sie die Webseite im Browser auf und drücken Sie 
danach die Tastenkombination S+s. 

Beim Internet Explorer können Sie auch das Menü der Schaltfläche 
Extras öffnen, den Befehl Datei und im Untermenü den Befehl Spei-
chern unter anklicken.

2 Wählen Sie im Dialogfeld Webseite speichern bzw. Spei
chern unter den Ordner für die Datei aus (z. B. Dokumente).

3 Stellen Sie den Dateityp im gleichnamigen Listenfeld ein, 
korrigieren Sie ggf. den Dateinamen im Feld Dateiname und 
gehen Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Der Text der Seite wird vom Browser als Datei mit dem vorgegebenen 
Namen gespeichert. Je nach ausgewähltem Dateityp legt das Programm 
eine Archivdatei (.mht) oder Einzeldateien mit Erweiterungen wie .htm 
oder .html an. Eine solcherart gespeicherte Webseite können Sie später 
in Windows in einem Ordnerfenster per Doppelklick anwählen. Dann 
öffnet Windows automatisch den Browser und zeigt die Webseite an.
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Möchten Sie vielleicht nur einzelne Bilder einer Webseite (z. B. Fotos, 
Landschaftsaufnahmen etc.) speichern? 

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild der Webseite.

2 Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Bild speichern 
unter (Internet Explorer) bzw. Grafik speichern unter (Firefox).

3 Wählen Sie im Dialogfeld Bild speichern (bzw. Grafik speichern) 
den Ordner für das Bild und korrigieren Sie ggf. den Dateinamen.
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4 Bestätigen Sie mit der Schaltfläche 
Speichern, um das Bild zu speichern.

Fotos und Bilder werden in Windows meist im Ordner Bilder oder 
dessen Unterordnern gespeichert. Sie können diese Bilder später mit 
anderen Programmen laden und anzeigen.

HINWEIS

Beachten Sie, dass Bilder und Fotos einem Copyright unterliegen. 
Solange Sie die gespeicherten Grafiken nur privat nutzen, wird 
dies Dritte wenig interessieren. Bevor solche Fotos aber auf eige
nen Webseiten, in Foren etc. eingestellt oder z. B. in öffentlichen 
Vorführungen verwendet werden dürfen, benötigen Sie das 
Einverständnis des Rechteinhabers.

Webseiten drucken
Auch das Ausdrucken geladener Webseiten geht recht einfach. Gehen 
Sie folgendermaßen vor:

1 Rufen Sie die gewünschte Seite im 
Browser auf und drücken Sie dann die 
Tastenkombination S+p.

Alternativ finden Sie im Menü der Schaltfläche Extras des Internet 
Explorers den Befehl Drucken. Im Untermenü sind dann die Druck-
optionen wählbar. Beim Firefox und Google Chrome zeigt die 
 Menüschaltfläche ebenfalls den Befehl bzw. das Symbol Drucken. 

Alle Browser öffnen ein Dialogfeld zur Auswahl der Druckoptionen, 
wobei das Aussehen des Dialogfeldes etwas vom Browser abhängt. 
Hier ist das Dialogfeld des Internet Explorers zu sehen.
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2 Legen Sie im Dialogfeld Drucken die gewünschten 
Optionen fest und wählen Sie die mit Drucken oder OK 
beschriftete Schaltfläche.

Sie können im Dialogfeld den Drucker sowie den Seitenbereich 
wählen. Anschließend druckt der Browser den Inhalt der aktuell 
angezeigten Dokumentseite(n) samt Grafiken mit den gewünschten 
Optionen aus.

Download von Dateien
Manche Webseiten bieten die Möglichkeit, Programme, Bilder, 
Musik oder andere Daten auf die Festplatte Ihres Computers herun-
terzuladen. Dieser Vorgang wird in Neudeutsch auch als Download 
bezeichnet. Der Download solcher Dateien funktioniert genauso 
einfach wie das Anwählen von Webseiten über Hyperlinks. 

1 Rufen Sie im Browser die Seite mit den Download
Angeboten auf, indem Sie die betreffende Adresse der 
Webseite in das Adressfeld eingeben.
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Sie können die Webadresse www.borncity.de/Test zur Demonstration 
benutzen. Im Browser erscheint nun die Webseite mit dem Download-
Angebot. 

2 Sehen Sie sich die Seite an, bis Sie ein interes
santes Angebot gefunden haben, und klicken Sie 
auf den Hyperlink für den Download.

Ob der Hyperlink wie hier als Schaltfläche Download ausgeführt ist 
oder ob lediglich ein normaler Hyperlink angeboten wird, legt der 
Autor der Webseite fest. 

www.borncity.de/Test
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Der Browser zeigt in den meisten Fällen ein Dialogfeld oder eine 
Informationsleiste an, dessen/deren Aufbau vom verwendeten Brow-
ser und ggf. von der Art der Download-Datei abhängt. Hier sehen Sie 
im Vordergrund das Dialogfeld des Internet Explorers, der nachfragt, 
was beim Download einer ZIP-Datei gemacht werden soll. Am unte-
ren Rand ist noch eine Informationsleiste des Internet Explorers beim 
Download einer Programmdatei (.exe-Datei) eingeblendet. 

3 Wählen Sie im Dialogfeld oder in der Infor
mationsleiste des Internet Explorers die Option 
Speichern oder Speichern unter.

Die Option Speichern unter ist in der Informationsleiste über die Menü-
schaltfläche Speichern abrufbar. Bei Auswahl der Option Speichern wird 
die Datei vom Browser in der Regel direkt im Ordner Download des 
Benutzerkontos abgelegt. Haben Sie die Option Speichern unter gewählt, 
wird der Speicherordner explizit in einem Dialogfeld abgefragt.
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4 Wählen Sie im Dialogfeld Speichern unter den Zielordner, 
in dem Sie die Datei ablegen möchten, ändern Sie bei Bedarf 
im Feld Dateiname den Namen der Zieldatei und klicken Sie 
auf die SpeichernSchaltfläche.

Nach dem Start des Downloads zeigt der Browser den Fortschritt an. 
Das kann in einer Informationsleiste am unteren Fensterrand (bei 
Google Chrome oder beim Internet Explorer) oder in der Symbolleiste 
am oberen Fensterrand erfolgen. Ein Download dauert, je nach der 
Größe der Datei und der Übertragungsgeschwindigkeit, Sekunden, 
Minuten oder sogar Stunden. 

Über einen im Menü der Menüschaltfläche mit Downloads anzeigen 
oder ähnlich beschrifteten Befehl lässt sich ein Dialogfeld oder eine 
Seite mit der Liste der Downloads einblenden. Nach dem erfolgreichen 
Download können Sie zum Ordnerfenster mit der heruntergeladenen 
Datei wechseln und diese öffnen oder ausführen.

HINWEIS

Über das Internet haben Sie Zugriff auf das größte Softwarearchiv 
der Welt. Viele Autoren bieten ihre Programme direkt im Internet 
zum Download an. Manche Programme dürfen dabei als soge
nannte Freeware oder Open-Source-Software frei kopiert und 
genutzt werden. 

Andere Programme werden als Shareware angeboten. Bei Share
ware handelt es sich um Programme zum Testen. Der Autor des 
Programms gibt Ihnen die Möglichkeit, das Programm vor dem 
Kauf auszuprobieren, erwartet aber im Gegenzug, dass Sie das 
Programm bezahlen, wenn es Ihnen gefällt. Näheres zu diesen 
Themen regelt die Begleitdokumentation zu den jeweiligen Pro
grammen. 
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ACHTUNG

Eine aus dem Internet heruntergeladene Datei (Download) kann 
potenziell durch Viren oder andere Schädlinge infiziert sein. Schüt-
zen Sie sich also im eigenen Interesse beim Download durch einige 
Vorsichtsmaßnahmen (siehe auch Kapitel 3) vor bösen Überra
schungen. Achten Sie daher darauf, Downloads nur von seriösen 
Internetseiten zu beziehen. Für den ersten Einstieg empfiehlt es 
sich, die DownloadSeiten populärer Computerzeitschriften wie 
Computer Bild (www.computerbild.de), PCWelt (www.pcwelt.de), 
Chip (www.chip.de), Heise (www.heise.de) etc. zu nutzen. Deren 
Angebot ist in der Regel auf Viren oder andere Schadfunktionen 
geprüft und schützt vor illegalen bzw. unseriösen Angeboten. 
Stellen Sie vor dem Öffnen oder Ausführen von Downloads sicher, 
dass ein aktuelles Virenschutzprogramm auf dem Computer vor
handen ist. Dieses überprüft eine Datei vor dem Öffnen oder 
 Ausführen auf Viren und andere Schädlinge. 

Eine andere Gefahr droht durch Gauner, die auf Internetseiten 
Downloads von populären Programmen anbieten, um den »Kun
den« ein kostenpflichtiges Abonnement anzudrehen. Möchte die 
Webseite Ihre Benutzerdaten (Adresse, Konto etc.) oder soll ein 
Hilfsprogramm (DownloadHelper) zur Unterstützung des Down
loads installiert werden? Meldet die DownloadSeite, dass der 
Rechner durch Viren infiziert sei oder ein Update fehle? In solchen 
Fällen sollten Sie die Finger von der DownloadSeite lassen – mit 
 hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um den Versuch, Ihnen 
Schadsoftware oder ein kostenpflichtiges Abonnement unterzu
schieben. 

Bemerkungen zu heruntergeladenen Dateien

Dateien mit der Dateinamenerweiterung .exe stellen ausführbare 
Programme dar, die Sie per Doppelklick auf das Dateisymbol ausfüh-
ren können. Häufig erhalten Sie beim Download das Installations- 
oder Setup-Programm. Beim Starten fragt das Programm dann, wo  
die eigentliche Anwendung installiert werden soll.

www.computerbild.de
www.pcwelt.de
www.chip.de
www.heise.de
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Um Platz zu sparen oder um mehrere Dateien gemeinsam zum Down-
load anzubieten, werden häufig auch sogenannte Archive verwendet. 
Solche Archive liegen in zwei Varianten vor. Es gibt selbstentpackende 
Archive, die mit der Dateinamenerweiterung .exe versehen sind. Dann 
reicht ein Doppelklick auf den Dateinamen, um das Programm zum 
Entpacken zu starten. Das Programm fragt nach dem Zielordner für 
die gepackten Dateien und entpackt diese in den gewünschten Ordner. 

Die zweite (häufig benutzte) Variante verwendet das 
sogenannte ZIPFormat für die Archivdateien. Erkenn-
bar sind solche Archive an der Dateinamenerweiterung 
.zip oder einem Ordnersymbol mit einem Reißverschluss. 

Sie müssen das Ordnersymbol der heruntergeladenen 
ZIP-Archivdatei durch einen Doppelklick mit der Windows-Funktion 
ZIP-komprimierter Ordner in einem zweiten Ordnerfenster öffnen. 
Anschließend können Sie die Dateien des Archivs mit der Maus in 
einen anderen Ordner ziehen (man bezeichnet dies auch als »Ent-
packen«). Fehlt diese Funktion, benötigen Sie ein Packprogramm  
wie 7Zip (www.7-zip.org), um das ZIP-Archiv zu entpacken. 

Neben Programmen, Archivdateien (.zip) und Bildern werden häufig 
auch Dokumente im Format von Microsoft Word (.doc, .docx) oder im 
Adobe-Acrobat-Format (.pdf) zum Download angeboten. Laden Sie 
eine .doc-/.docx-Datei herunter, lässt sich diese mit dem Programm 
Microsoft Word öffnen bzw. die Datei wird automatisch beim Ankli-
cken des Hyperlinks geladen und im Browserfenster angezeigt. Beach-
ten Sie aber, dass Word-Dateien auch Viren enthalten können. 

Bei Dateien mit der Dateinamenerweiterung .pdf handelt es sich um 
Dokumente, die im sogenannten Portable Document Format (kurz 
PDF oder Acrobat-Format) gespeichert sind. Dieses Format wird gerne 
benutzt, da sich im Gegensatz zu .htm-Dateien Änderungen verhin-
dern lassen. Zudem können die Dokumente in Seiten aufgeteilt wer-
den, die Texte und Grafiken wie im Originalprogramm enthalten. Ich 
selbst benutze das PDF-Format gelegentlich, um meine Bücher auf 
elektronische Art zu publizieren. Wird Ihnen eine solche Datei zum 

http://www.7-Zip.org
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Abrufen angeboten, benötigen Sie das Programm Adobe Reader zur 
Anzeige. Sie können sich dieses Programm kostenlos von der Web-
seite www.adobe.de herunterladen. Ist das Programm installiert, lassen 
sich PDF-Dokumente direkt im Internet Explorer anzeigen. 

Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben Sie erste Webseiten besucht und grundlegen-
de Funktionen des Browsers kennengelernt. Sie wissen jetzt, wie Sie 
zwischen Webseiten »blättern«, wie Sie sich Adressen interessanter 
Webseiten merken können und wie solche Seiten gespeichert oder 
ausgedruckt werden. Damit steht zukünftigen Ausflügen ins World 
Wide Web kaum noch etwas im Wege. Wenn es zu Beginn mal nicht 
so ganz klappt, ist das nicht so tragisch – Übung macht den Meister. 
Außerdem wiederholt sich vieles in den folgenden Kapiteln, Sie wer-
den dadurch nach kurzer Zeit sicherer. Lesen Sie bei Bedarf die einzel-
nen Abschnitte dieses Kapitels noch mal durch. 

Testen Sie Ihr Wissen

Zur Kontrolle können Sie auch die folgenden Fragen beantworten.

�� Wie komme ich zur vorher besuchten Webseite zurück?  
(Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück.)

�� Wie lässt sich die Adresse einer interessanten Webseite merken?  
(Verwenden Sie im Internet Explorer die Schaltfläche Favoriten und 
dann die Schaltfläche Zu Favoriten hinzufügen.)

�� Wie sehe ich, welche Seiten bereits besucht wurden? 
(Öffnen Sie die Favoritenliste über das betreffende Symbol der 
Symbolleiste und klicken Sie auf den Registerreiter Verlauf.)

�� Wie lässt sich ein Bild speichern? 
(Bild auf der Webseite mit der rechten Maustaste anklicken und 
den Kontextmenübefehl zum Speichern wählen.)

www.adobe.de


Das lernen Sie in diesem Kapitel
�� Suchen und Finden
�� Interessante Webseiten
�� (Geld)Geschäfte im Internet

2

Die weite Welt 
des Internets

Im vorherigen Kapitel haben Sie die Grundlagen für 
Ausflüge ins Internet, auch als World Wide Web 

(WWW) bezeichnet, erworben. Nun ist es an der Zeit, 
dieses Medi-
um genauer 
zu erforschen. 
Jetzt geht es 
um die Frage, 
wie Sie im 
Internet ge-
zielt suchen können und wo es interessante Angebote 
gibt. Außerdem erhalten Sie einige Informationen be-
züglich der Abwicklung von Geschäften im Internet.
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Suchen und Finden
Haben Sie die erste Hürde genommen, verfügen Sie über einen Zugriff 
auf das gesamte Angebot des World Wide Web (WWW). Das Surfen 
wird zu einer ausgesprochen interessanten und auch vergnüglichen 
Angelegenheit. Aber, wie soll man denn ohne Anleitung wissen, wel-
che Webseite man abrufen möchte? Sicherlich, Sie können interessan-
te Webadressen aus Zeitschriften oder Prospekten sammeln und diese 
in den Browser eingeben. Probieren Sie doch einmal Webadressen wie 
www.aldi.de, www.otto.de oder www.neckermann.de. 

Fast jedes Kaufhaus, jede Supermarktkette und jeder Versandhandel 
ist mit einer Adresse im Web vertreten. Häufig können Sie sich auf 
diesen Seiten frühzeitig über Sonderangebote informieren und müssen 
sich nicht ärgern, wenn der Austräger mal wieder Ihren Briefkasten 
übersehen hat. Mit genügend Sammelwut oder etwas Fantasie (für die 
obigen Webadressen habe ich einfach auf Verdacht die jeweiligen 
Firmennamen eingetippt) entdecken Sie sicherlich ein paar interes-
sante Webseiten. 

Häufiger wird es aber so sein, dass Sie konkret nach Informationen zu 
einem bestimmten Thema suchen möchten. Dann stellt sich die Frage, 
wie Sie die betreffenden Webseiten finden können. Glücklicherweise 
gibt es spezialisierte Internetseiten zur Suche im Internet. 

Gezielte Suche im Internet
Haben Sie einen bestimmten Begriff, ein Thema oder ein Stichwort im 
Kopf, zu dem Sie Informationen benötigen? Dann lassen sich die 
relevanten Webseiten mit folgenden Schritten über Suchmaschinen 
herausfinden. 

1 Klicken Sie auf das Adress oder Suchfeld 
des Browsers und geben Sie den Suchbegriff 
(z. B. Gesundheit) in das Textfeld ein. 

www.aldi.de
www.otto.de
www.neckermann.de
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Manche Browser (wie Safari oder Firefox) besitzen ein eigenes Such-
feld zum Eingeben des Suchbegriffs. Hat der Browser kein Suchfeld, 
geben Sie den Begriff direkt in das Adressfeld ein.

Manchmal öffnet sich bereits beim Eintippen des Begriffs eine Liste mit 
Vorschlägen für ähnliche Suchbegriffe. Dann können Sie auf Wunsch 
einen dieser Einträge anwählen und so zur Suche übernehmen.

2 Anschließend drücken Sie die ÜTaste 
oder klicken auf das neben dem Eingabefeld 
sichtbare SuchenSymbol (Symbol der Lupe).

Such
begriff
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Der Begriff wird vom Browser an eine Suchmaschine weitergereicht, 
die dann eine Suchaktion startet. Sie können sich diese Suche wie das 
Nachschlagen in einem automatisch aktualisierten Stichwortverzeich-
nis vorstellen. Der Browser zeigt Ihnen nach einigen Sekunden die 
Ergebnisseite der Suchmaschine mit den gefundenen Treffern an.

Jeder Treffer besteht aus einer als Hyperlink ausgeführten Überschrift 
der Webseite, einem kurzen Textauszug aus der Ergebnisseite sowie 
dem Link zur betreffenden Seite.

HINWEIS

Die Anbieter der meisten Suchmaschinen finanzieren ihre Leistun
gen durch Werbeanzeigen. In der Ergebnisliste tauchen (z. B. in der 
rechten Spalte) daher auch Links zu kommerziellen Angeboten auf. 
Meist sind diese Treffer aber mit Texten wie »Anzeigen«, »gespon
serte Seiten« etc. gekennzeichnet.
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Um eine Ergebnisseite aufzurufen, brauchen Sie lediglich den betref-
fenden Hyperlink in der Ergebnisliste anzuklicken. Die ersten Einträ-
ge in der Ergebnisliste besitzen dabei (zumindest aus Sicht der Such-
maschine) die höchste Relevanz. Die wahrscheinlichsten Treffer 
tauchen daher meist am Anfang der Liste auf. Je nach Suchmaschine 
werden etwa zehn dieser Einträge auf einer Seite zusammengefasst. 
Am Seitenende finden sich dann Hyperlinks, um weitere Ergebnis-
seiten aufzurufen. 

TIPP

Um Suchergebnisse schneller durchgehen zu können, klicken Sie die 
Hyperlinks der Treffer mit der rechten Maustaste an und wählen im 
Kontextmenü den Befehl In neuer Registerkarte öffnen. Bei Tablet
PCs kann man die Hyperlinks etwas länger mit dem Finger antip
pen, sodass sich das Kontextmenü mit dem Befehl öffnet. Ist die so 
aufgerufene Webseite nicht relevant, lässt sich die neu geöffnete 
Registerkarte schließen. Dies geht schneller als das Navigieren über 
den Hyperlink und das ZurückSymbol des Browsers.

Gezielte Auswahl der Suchmaschine
Viele Benutzer haben bereits von der Suchmaschine Google gehört.  
Es gibt aber eine ganze Reihe Suchmaschinen, wie Microsofts Bing, 
die das World Wide Web (WWW) nach Webseiten durchforsten  
und deren Inhalte über Stichwörter katalogisieren. Jede dieser Such-
maschinen hat dabei ihre Vor- und Nachteile. 

HINWEIS

Welche Suchmaschine voreingestellt ist, hängt vom verwendeten 
Browser ab. Beim Internet Explorer stellt Microsoft Bing als Such
maschinenanbieter ein. Google Chrome oder der Firefox verwen
den dagegen Google zur Suche. 
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Um gezielt eine Suchmaschine zu verwenden, gehen Sie folgender-
maßen vor.

1 Geben Sie die Adresse der 
gewünschten Suchmaschine im 
Adressfeld des Browsers ein 
und rufen Sie die Seite auf. 

2 Tragen Sie anschließend den 
gewünschten Suchbegriff in das 
angezeigte Suchfeld der Suchseite 
ein und starten Sie die Suche.

Hier ist die Google-Suchseite mit dem Eingabefeld für den Suchbegriff 
und die Schaltfläche Google-Suche zum Starten der Suche zu sehen. Bei 
Google startet die Suche aber bereits bei der Eingabe des Suchbegriffs.
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Welche Suchmaschinen Sie verwenden, hängt von eigenen Vorlieben 
und ggf. anderen Aspekten ab. Ich persönlich gebe beispielsweise 
Google den Vorzug vor Bing wegen der doch höheren Treffergenauig-
keit. Nicht jeder mag aber aus Datenschutzgründen, dass Google auch 
noch erfährt, nach was man sucht. 

Zur Suche nach speziellen Themen sind mitunter alternative Such-
maschinen besser geeignet. Die folgende Tabelle enthält die Web-
adressen einiger Suchmaschinen.

Adresse Bemerkung

www.google.de Dies ist die deutschsprachige Adresse der 
populären Suchmaschine Google.

www.bing.com Die Suchmaschine von Microsoft.

de.yahoo.com Die deutschsprachige Suchmaschine des 
Anbieters Yahoo!.

www.fireball.de Deutschsprachige Suchmaschine.

www.search.ch Auf die Schweiz bezogene Suchmaschine.

www.metacrawler.de Metasuchmaschine, die gleichzeitig meh
rere Suchmaschinen abfragt.

www.ixquick.com Webseite zur anonymen Abfrage mehre
rer Suchmaschinen. Auf der Startseite 
findet sich ein Hyperlink, um Ixquick als 
Suchanbieter im Firefox, Google Chrome 
oder Internet Explorer zu installieren.

www.duckduckgo.com Alternative Suchmaschine, die keine 
Benutzerdaten aufzeichnet und so die 
Privatsphäre wahrt. 

www.google.de
www.bing.com
de.yahoo.com
www.fireball.de
www.search.ch
www.metacrawler.de
www.ixquick.com
www.duckduckgo.com
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Bei manchen Suchmaschinen wie Bing und Google finden Sie am 
oberen Dokumentrand Befehle oder Optionen, um gezielt nach Bil-
dern oder Videos zu suchen. Ein Begriff wie »Karten« ermöglicht 
den Zugriff auf Kartendienste von Microsoft oder auf Google Maps. 

ACHTUNG

Die Suchmaschinen Google und Bing sind zwar sehr populär und 
werden von den Browsern sogar standardmäßig für Anfragen 
verwendet. Google und Microsofts Bing finanzieren die Dienstleis
tungen sowie bereitgestellte Software aber über die bei Anfragen 
gewonnenen Benutzerdaten und kundenspezifisch geschaltete 
Werbung. Daher werden Daten von Suchanfragen über längere 
Zeit zwischengespeichert. 

Da viele Nutzer auch GoogleSoftware wie Picasa, den Chrome
Browser oder Dienstleistungen wie Googles Mailservice Gmail, 
Hotmail oder MicrosoftProgramme wie Windows, OneNote, 
 WindowsApps, Outlook.com etc. verwenden, lassen sich aus den 
anonymen Daten von Suchanfragen ggf. die realen Benutzer iden
tifizieren. 

Dieses Datensammeln können Sie reduzieren, indem Sie auf Anbie
ter wie www.ixquick.com zurückgreifen. Der Dienst Ixquick fragt in 
Ihrem Auftrag Suchmaschinen ab und stellt ein Mindestmaß an 
Daten und Persönlichkeitsschutz sicher.

Alternativ zu Suchmaschinen gibt es auch Webverzeichnisse wie  
dir.web.de, deren Inhalt von Redakteuren gepflegt wird. Die Seite  
www.allesklar.de ist ein Webkatalog, in dem Sie über Rubriken wie 
»Gesundheit & Medizin« Webseiten nachschlagen können. Kataloge 
und Verzeichnisse sind ganz hilfreich, wenn Sie zu bestimmten The-
men wie »Sport«, »Gesundheit«, »Reisen« etc. recherchieren möch-
ten, aber noch nicht so genau wissen, was Sie eigentlich interessiert.

www.ixquick.com
dir.web.de
www.allesklar.de
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Die Suchmaschine im Browser einstellen
Sie verwenden den Internet Explorer oder einen anderen Browser, 
möchten aber die standardmäßig verwendete Suchmaschine vorge-
ben? Ich trage häufig Bing, Google und Ixquick als Suchmaschinen 
ein, um flexibel zu bleiben. Hier die Schritte zum Einrichten zusätz-
licher Suchmaschinen im Internet Explorer:

1 Öffnen Sie, wie hier gezeigt, das Menü des Such
feldes und wählen Sie die Schaltfläche Hinzufügen an. 

2 Wählen Sie auf der angezeigten Seite (hier im Hin
tergrund zu sehen) die gewünschte Suchmaschine (z. B. 
Google, Yahoo! etc.) beispielsweise durch Anklicken an. 
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3 Wählen Sie in der angezeigten Folgeseite 
die (hier im Hintergrund sichtbare) Schaltfläche 
Zum Internet Explorer hinzufügen. 

4 Markieren Sie im Dialogfeld Suchanbieter 
hinzufügen ggf. die  Optionen und bestätigen 
Sie mit der Schaltfläche Hinzufügen.

Durch Markieren des Kontrollkästchens Als Standardsuchanbieter 
festlegen erzwingen Sie beispielsweise, dass der Browser diese Such-
maschine automatisch verwendet, sobald Sie einen Suchbegriff im 
Suchfeld oder im Adressfeld eingeben. 
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HINWEIS

Über den Befehl AddOns verwalten der Menüschaltfläche Extras 
(Internet Explorer) oder den Befehl Suchmaschinen verwalten (im 
Suchmenü des Firefox) lässt sich ein Dialogfeld öffnen. Dort finden 
sich Optionen, um alternative Suchanbieter als Standard vorzuge
ben. Beim Internet Explorer lässt sich eine Suchmaschine im Dialog
feld AddOns verwalten (hier im Hintergrund) markieren und über 
die Schaltfläche Als Standard für die zukünftige Suche aktivieren. 
Beim FirefoxBrowser markieren Sie den Suchanbieter im Dialogfeld 
Liste der Suchmaschinen verwalten (hier im Vordergrund sichtbar) 
und klicken so lange auf die Schaltfläche Nach oben, bis der Name 
als erster Eintrag in der Liste auftaucht. 

Um Suchmaschinenanbieter wie Yahoo!, Bing etc. neu im Browser 
hinzuzufügen, klicken Sie im Dialogfeld auf den mit Weitere Such
anbieter suchen oder Weitere Suchmaschinen hinzufügen bezeich
neten Hyperlink. Dann öffnet sich eine Suchseite, auf der (abhän
gig vom Browser) Addons für verschiedene Suchanbieter zur 
Installation angeboten werden. 
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Um bei der Suche gezielt eine Suchmaschine auszuwählen, sind an-
schließend folgende Schritte ausführbar:

1 Geben Sie, wie gewohnt, 
den Suchbegriff in das Adress 
oder Suchfeld des Browsers ein. 2 Öffnen Sie nun aber das Menü 

des Suchfeldes und klicken Sie auf 
das Symbol einer der installierten 
Suchmaschinen.

Hier sehen Sie das Suchmenü des Internet Explorers (unten links) und 
des Firefox (oben rechts).

Wenn Sie anschließend die Suche (z. B. durch Drücken der Ü-Taste) 
starten, wird die gewählte Suchmaschine verwendet. Falls Sie also bei 
einer Suche nur unbefriedigende Treffer erhalten, probieren Sie ver-
schiedene Suchmaschinen zur Recherche aus. 

Pfiffig: gezielter suchen!
Wenn Sie über Suchmaschinen wie Google, Bing etc. nach bestimmten 
Begriffen recherchieren, stoßen Sie sehr schnell auf ein Problem: Es 
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werden entweder keine oder oft Hunderte oder Tausende Webseiten als 
Treffer angezeigt. Und oft sind die Ergebnisse alles andere als relevant. 

Dies hat verschiedene Ursachen: 

�� Kommerzielle und unseriöse Anbieter versuchen, ihre Webseiten 
mit allerlei Tricks am Anfang der Ergebnisliste zu positionieren. 
Google und Bing kennen auch gekaufte Angebote, die bei Such-
anfragen mit in der Ergebnisseite angezeigt werden. Ein Vergleich 
der in der Ergebnisliste angezeigten Textauszüge sowie der Web-
adresse ergibt ggf. Hinweise, ob es sich um relevante Treffer han-
deln kann. 

�� Schlechte Suchbegriffe können zu sehr vielen oder fehlerhaften 
Treffern führen. Zudem gibt es den Fall, dass ein Begriff durchaus 
mehrere Bedeutungen haben kann. »Tor« etwa kann ein Eingangs-
tor, einen einfältigen Menschen oder ein Fußballtor bezeichnen. 

Je nach gewähltem Suchbegriff wird die Ergebnisliste unbrauchbar 
oder zumindest so umfangreich, dass die Suche nach den relevanten 
Seiten nahezu unmöglich wird. Für eine effiziente Suche lässt sich 
aber meist eine Kombination mehrerer Stichwörter als Suchbegriff 
vorgeben. 

�� Mit den beiden Begriffen »Senioren Gesundheit« veranlassen Sie 
Google oder andere Suchmaschinen im Web, nach Seiten zu suchen, 
in denen die Begriffe »Senioren« und »Gesundheit« vorkommen. 

�� Sie können bis zu zehn Wörter in der (Google-)Suche kombinieren 
und auf diese Weise die Treffergenauigkeit erhöhen. 

�� Um nach bestimmten Wortgruppen zu suchen, setzen Sie diese in 
Anführungszeichen (z. B. "Durch diese hohle Gasse"). 

Die hier im Buch zur Hervorhebung der Begriffe benutzten französi-
schen Anführungszeichen »...« dürfen Sie in der Suchmaschine nicht 
eingeben.
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TIPP

Die meisten Suchmaschinen sind tolerant bezüglich der Groß und 
Kleinschreibung der Suchbegriffe. Auch Abweichungen in der 
Schreibweise bei Umlauten (z. B. »München« oder »Muenchen«) 
oder Zusammen und Getrenntschreibung (z. B. »MusikAnlage« 
oder »Musikanlage«) werden meist automatisch berücksichtigt. 

�� Um die Suche nach einer exakten Schreibweise zu erzwingen, 
stellen Sie bei Google ein Pluszeichen vor den jeweiligen Such-
begriff. »+München« oder »+Musikanlage« liefern beispielsweise 
nur Treffer, in denen genau diese Schreibweise vorkommt. 

�� Darf ein bestimmter Begriff in den Ergebnisseiten nicht auftreten, 
kennzeichnen Sie diesen bei Google-Anfragen durch ein vorange-
stelltes Minuszeichen. Mit »Gesundheit -Senioren« findet Google 
Webseiten, in denen der Begriff »Gesundheit« ohne das Stichwort 
»Senioren« vorkommt.

Achten Sie aber darauf, dass vor dem Plus- oder Minuszeichen ein 
Leerzeichen steht, jedoch zwischen dem Plus- oder dem Minuszeichen 
und dem Suchbegriff kein Leerzeichen eingefügt sein darf! 

Google kennt keine sogenannten Wildcard-Zeichen (z. B. *), mit denen 
Buchstaben in einem Wort ersetzt werden können. Daher müssen Sie 
ggf. die unterschiedliche Schreibweise für Singular und Plural (z. B. 
»Gabel« und »Gabeln«) berücksichtigen und ggf. beide Wörter in das 
Textfeld des Eingabeformulars eingeben.

TIPP

Sollten Sie noch unsicher sein – Probieren geht über Studieren. In 
vielen Fällen reicht es, eine Suchmaschine aufzurufen und ein oder 
zwei Stichwörter einzutippen. Dann können Sie die Suchkriterien 
immer noch verfeinern. An dieser Stelle möchte ich aber darauf 
hinweisen, dass Sie eine kritische Distanz zu den Inhalten der ge
fundenen Webseiten wahren sollten. Bei vielen Fragen (etwa zu



61Suchen und Finden

medizinischen oder rechtlichen Themen) kommt der Seriosität der 
Quelle eine enorme Bedeutung zu. Persönlich ziehe ich neben dem 
gesunden Menschenverstand und der Seriosität des Webseiten
anbieters möglichst mehrere Quellen heran, um den Wahrheits
gehalt von Aussagen in Webseiten zu beurteilen.

Auf Seiten suchen
Bei umfangreichen Ergebnis- und Webseiten ist es manchmal nicht so 
ganz einfach, die Stelle mit dem gewünschten Begriff zu finden. 

1 Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 
S+f, öffnet sich am oberen oder unte
ren Rand des Browserfensters ein Suchfeld. 

2 Geben Sie den Suchbegriff in das 
betreffende Suchfeld ein, lässt sich über 
Schaltflächen auf der Seite danach suchen.

Hier sind die Suchleisten des Internet Explorers (oben) und des Firefox 
(unten) im Dokumentfenster zu erkennen. 

Gefundene Treffer werden farbig im Text der angezeigten Dokument-
seite hervorgehoben. 



62 Kapitel 2

Interessante Webseiten
Um Ihnen die ersten Ausflüge ins Internet zu erleichtern und Lust auf 
mehr zu machen, möchte ich an dieser Stelle kursorisch auf einige 
Webseiten und bestimmte Fragen eingehen.

HINWEIS

Ich habe den folgenden Abschnitt aus verschiedenen Gründen recht 
kurz gehalten. Sicherlich ist es auf den ersten Blick reizvoll, mög
lichst viele Webseiten zu beschreiben. Aufgrund von Platzgründen 
könnte der Inhalt jeder Seite aber nur ansatzweise angerissen 
werden – dies erschien mir wenig sinnvoll. Weiterhin ist das Web 
sehr dynamisch, Webseiten und adressen ändern sich fast täglich. 
Beschreibungen von Seiten sind also nach wenigen Wochen unter 
Umständen wertlos. Außerdem kennen Sie Ihre Interessen am bes
ten, können also nach den gewünschten Themen im Web suchen. 
Die nachfolgend vorgestellten Seiten sollen Ihnen also beispielhaft 
zeigen, was das Internet zu bieten hat.

Fremdsprachige Texte übersetzen lassen
Haben Sie Probleme, fremdsprachige Webseiten zu lesen bzw. zu ver-
stehen? Mit translate.google.com und translate.bing.com gibt es zwei 
Onlineübersetzer, die Textausschnitte oder ganze Webseiten in unter-
schiedlichen Sprachen übersetzen können. So ist es kein Pro blem, ggf. 
auch mal eine chinesische oder arabische Webseite zu lesen – wenn die 
Übersetzungsergebnisse manchmal auch inter pretationsbedürftig sind.

TIPP

Ist Ihnen mal ein fremdsprachiges Wort nicht geläufig? Rufen Sie 
die Seite www.leo.org auf. Dort hält die Leo GmbH eine Sammlung 
kostenfreier Wörterbücher bereit, in denen Sie die Fremdwörter 
nachschlagen können. Der Pons oder Langenscheidt kann also 
meist im Schrank bleiben. 

translate.google.com
translate.bing.com
www.leo.org
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Telefonauskunft und Personensuche
Benötigen Sie die Telefonnummer eines bestimmten Teilnehmers, möch-
ten aber nicht die kostenpflichtige Auskunft bemühen? Wollten Sie nicht 
schon immer wissen, was aus bestimmten Personen, die Sie kennen, 
geworden ist? Wie war das doch noch mit der Abiturklasse oder mit den 
Studienkollegen? Mithilfe des Internets lassen sich eventuell die Telefon-
nummern und Anschriften der betreffenden Personen herausfinden. 

�� Ein erster Versuch sollte natürlich immer über eine Suchmaschine 
erfolgen, indem man den Namen der betreffenden Person eingibt. 
Manchmal hat man Glück und der Betreffende hat eine eigene 
Webseite (Homepage), oder der Name taucht in einem anderen 
Zusammenhang auf (z. B. über Veröffentlichungen, Ergebnislisten 
von Wettbewerben oder Sportveranstaltungen etc.).

�� Danach bleibt noch die recht erfolgversprechende zweite Möglich-
keit, über die Telefonauskunft landesweit nach der betreffenden 
Person zu suchen. Über das Internetangebot der betreffenden 
Telefongesellschaften können Sie ohne Zeitdruck nach den ent-
sprechenden Namen recherchieren.

Die örtlichen Telefonbücher wie auch die Gelben Seiten für Deutsch-
land finden Sie unter der Adresse www.teleauskunft.de im Internet. 
Tippen Sie einfach den Namen und eventuell den Wohnort in die 
Suchfelder ein. Anschließend können Sie auf den Eintrag Das Telefon-
buch klicken. Dann sollte die Trefferliste angezeigt werden. 

TIPP

Leserinnen und Leser aus der Schweiz verwenden die Webseite tel.
search.ch zur Suche nach Telefonnummern. In Österreich lässt sich 
die Webseite www.herold.at für die Suche nach Teilnehmern verwen
den. Sollten Ihnen die hier genannten Seiten der Teleauskunft nicht 
reichen, was hindert Sie daran, einfach mal in eine Suchmaschine 
das Stichwort »Telefonbuch« oder »Telefonnummern« einzutip
pen? Sie werden sich wundern, wie viele Treffer erzielt werden.

www.teleauskunft.de
tel.search.ch
tel.search.ch
www.herold.at
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Natürlich lässt sich die Teleauskunft auch für andere Recherchen 
nutzen. Als Bastler verwende ich immer wieder das Branchenbuch, 
um spezielle Teile direkt von Herstellern zu beziehen. Haben Sie bis-
her schon Telefonbuch und Gelbe Seiten genutzt, geht es jetzt richtig 
los. Der Vorteil des Internets gegenüber Telefonbuch und Gelben 
Seiten: Sie haben Zugriff auf alle Telefonbücher in Deutschland, Öster-
reich sowie der Schweiz, und die Einträge werden ständig aktualisiert.

HINWEIS

Es gibt auch Plattformen wie StayFriends (www.stayfriends.de), auf 
denen man nach Schulfreunden suchen könnte. Hier rate ich zur 
Vorsicht, denn Sie müssen sich auf dieser Internetseite zuerst anmel
den. StayFriends erwartet beispielsweise neben Ihrem Namen und 
dem Geburtsdatum auch die Daten der besuchten Schulen. Recher
chen nach Schulfreunden sind bei StayFriends zudem kostenpflichtig. 

Tipp: Sucht man im Internet nach »Problemen mit xxx«, wobei xxx 
für den Namen des Anbieters steht, erhält man schnell ein Gefühl, 
ob es da mal Ärger gab. Vor der Nutzung sollten Sie die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Anbieters sowie dessen Datenschutz
bestimmungen sorgfältig durchlesen. Aus diesen Gründen verzichte 
ich persönlich auf die Registrierung bei solchen Anbietern.

www.stayfriends.de


65Interessante Webseiten

Reiseplanung per Internet
Reisen bildet, entspannt, bringt neue Eindrücke und holt verbrauchte 
Kraft zurück. Möchten Sie verreisen oder irgendwohin fahren? Navi-
gationsgeräte im Auto sind zwar weitverbreitet, aber es gibt auch 
kostenlose Kartendienste im Internet, die sich per PC, Tablet-PC oder 
gar Smartphone nutzen lassen. Zum Planen einer Reiseroute oder um 
Karten der Zielregion einzusehen, können Sie die Webseite maps.google.
com (oder den Kartendienst von www.bing.com/maps) verwenden. 

1 Rufen Sie Google Maps über maps.google.com im Browser auf und 
klicken Sie auf der GoogleMapsSeite auf den Hyperlink Routenplaner.

2 Tippen Sie in das eingeblendete Formular
element den Startort sowie den Zielort ein 
und legen Sie ggf. gewünschte Optionen fest.

In einer Art Kopfleiste lässt sich über Symbole die Fortbewegungsart 
(Auto, Fahrrad, Bahn, Fußgänger etc.) zur Routenberechnung vorge-
ben. Bei Bedarf lassen sich bei der Pkw-Navigation auch Zwischen-
ziele eingeben, indem Sie rechts neben das unterhalb des Zielortes 
angezeigte Pluszeichen der Schaltfläche Reiseziel hinzufügen klicken 
oder das Reiseziel direkt in das Textfeld eintragen. Über den Hyper-
link Routenoptionen lassen sich Vorgaben wie z. B. die Autobahnnut-
zung wählen. 

maps.google.com
maps.google.com
www.bing.com/maps
maps.google.com
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Sind alle Daten eingetragen, beginnt der Routenplaner mit der Ermitt-
lung der Fahrtstrecke und zeigt (sofern Start und Ziel eindeutig iden-
tifiziert werden konnten) nach wenigen Sekunden die Karte mit der 
Fahrtstrecke an. Zudem werden Entfernungs- und Fahrtzeitangaben 
eingeblendet, und auf Wunsch können Sie über Hyperlinks Details zu 
Streckenangaben sowie zu Wegepunkten abrufen. Anhand dieser 
Karte können Sie bereits sehr schnell erkennen, ob die Reiseroute 
korrekt ermittelt wurde. 

TIPP

Über die auf der Karte eingeblendeten Symbole mit Plus und Minus
zeichen können Sie den Kartenausschnitt zoomen oder wieder ver 
kleinern. Weiterhin lässt sich der sichtbare Kartenausschnitt durch 
Ziehen mit der Maus (einfach per Maus auf die Karte klicken, die linke 
Maustaste gedrückt halten und ziehen) nach links, rechts, oben oder 
unten verschieben. Das eingeblendete Fenster Satellit ermöglicht es, 
eine Darstellung als Satellitenaufnahme einzublenden. Drucken lässt 
sich die betreffende Webseite mit der Reiseplanung über das im 
Browserfenster oberhalb der Karte eingeblendete Druckersymbol. 
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HINWEIS

Sie können neben Google Maps natürlich auch andere Kartendienste 
verwenden. Google Maps hat allerdings den Vorteil, dass der Dienst 
auch auf Smartphones (iPhone, Android) oder auf TabletPCs wie 
dem iPad im Browser oder per App verfügbar ist. Die Bedienung 
erfolgt ähnlich wie oben beschrieben. Kann das betreffende Gerät 
den aktuellen Standort feststellen (z. B. per GPSSensor oder Mobil
funkverbindung), wird die Bewegungsposition mit auf der Karte 
eingeblendet. Dies bietet dann fast so komfortable Funktionen wie 
bei einem Navi – und Smartphone oder TabletPC stehen einem 
auch als Fußgänger zur Verfügung. 

Ich setze Google Maps daher häufig bei Wanderungen oder beim 
Radfahren auf einem Smartphone ein. Zudem verwende ich Google 
Maps auch gerne, um mich beispielsweise vor der Buchung einer 
Reise über die lokalen Gegebenheiten zu informieren. So lässt sich 
leicht herausfinden, ob das Apartment oder Hotel an einer Bahn
strecke oder stark befahrenen Straße liegt oder wie weit bestimm
te Punkte wie Bahnhof, Innenstadt, Strand etc. entfernt sind.

Möchten Sie sich über Ferienunterkünfte, Flugreisen und Reiseziele 
informieren? Oft reicht es, den Namen der Zielregion in eine Such-
maschine einzutippen und um Stichwörter wie »Hotel«, »Ferien-
wohnung« etc. zu ergänzen. Auf diese Weise informiere ich mich seit 
Jahren über Reiseziele in Deutschland und im europäischen Ausland. 
Auch Unterkünfte werden in der Regel über das Internet ausgesucht 
und teilweise sogar gebucht. Haben Sie Lust auf einen spontanen 
Kurzurlaub? 

1 Geben Sie in den Browser die 
Adresse www.lastminute.de ein 
und drücken Sie die ÜTaste.

www.lastminute.de
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2 Tragen Sie die gewünschten Reisedaten (Zielland, Reisedauer, ge
wünschte Unterkunft etc.) in das angezeigte Formular ein und klicken 
Sie anschließend auf die Schaltfläche Suchen.

Der Anbieter stellt Ihnen dann anhand der von Ihnen vorgegebenen 
Kriterien die vakanten Objekte auf einer Folgeseite als Liste zusam-
men. Über Hyperlinks können Sie sich die Details der Angebote an-
sehen, Infos abrufen, auf Verfügbarkeit prüfen und ggf. auch eine 
Buchung vornehmen.

Alternativ können Sie auch die Internetseite www.reiseportale-im- 
vergleich.de aufrufen. Dort finden Sie ein ähnliches Formular zur 
Eingabe Ihrer Reisewünsche. Die Suchfunktion bezieht dann aber 
verschiedene Reiseportale wie Expedia, Opodo etc., die auf der Start-
seite mit aufgeführt sind, in die Suche nach Angeboten mit ein.

http://www-reiseportale-im-vergleich.de
http://www-reiseportale-im-vergleich.de
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HINWEIS

Persönlich nutze ich diese Möglichkeit zur Recherche. Ich gebe den 
Abflughafen, den Reisetermin, das ungefähre Reiseziel, die Perso
nenzahl sowie die gewünschte Hotelkategorie an. Dann soll mir der 
Computer die entsprechenden Angebote auflisten. Diese prüfe ich 
nun in Ruhe auf Verfügbarkeit und vergleiche die Preise. Habe ich 
dann einige interessante Angebote gefunden, geht es oft zu einem 
kleinen Reisebüro mit kompetentem Personal, bei dem ich dann die 
Buchung vornehmen lasse. 

Oft gebe ich auch Begriffe wie Hotel, Ferienapartment etc. zusam
men mit dem Zielort in eine Suchmaschine ein, um mir Übernach
tungsmöglichkeiten anzusehen. Hotelzimmer werden in Buchungs
portalen wie www.hrs.de etc. angeboten.

Möchten Sie vor der Buchung wissen, ob das angepriesene Hotel wirk-
lich hält, was im Reisekatalog versprochen wird? Viele Buchungsseiten 
oder Seiten wie www.hotelbewertung.de, www.holidaycheck.de oder 
www.holidayranking.de geben Ihnen ggf. Auskunft, was andere Gäste 
über das betreffende Objekt sagen. Begriffe wie »Hotelbewertung« 
oder »Reisepannen« in eine Suchmaschine eingegeben, liefern Ihnen 
ebenfalls Webseiten mit interessanten Informationen. Bleiben Sie aber 
kritisch gegenüber den Bewertungsseiten – man kann ein Hotel durch 
gekaufte Rezensionen in den Himmel loben oder in Grund und Boden 
schreiben lassen.

Wie wird mein Urlaubswetter?
Planen Sie Ihre Reise kurzfristig und nutzen Sie Bahn oder Pkw?  
Dann interessiert Sie neben der Routenplanung und der Hotelsuche 
bestimmt auch das Urlaubswetter in der Zielregion. Bevor Sie ent-
nervt auf den Wetterbericht im Fernsehen warten, informieren Sie 
sich gezielter. Unter wetter.msn.de finden Sie beispielsweise die 

www.hrs.de
www.hotelbewertung.de
www.holidaycheck.de
www.holidayranking.de
wetter.msn.de


70 Kapitel 2

 Wettervorhersagen für bis zu zehn Tage. Sie können dabei Regionen 
in Deutschland, in Europa oder weltweit auswählen. 

Es gibt weitere Wetterseiten wie wetter.de, die eine kostenlose Vorher-
sage für mehrere Tage (bis zu 15 Tage) bieten. Hier müssen Sie ggf. 
probieren, welches Angebot Ihnen am besten zusagt. Natürlich kön-
nen Sie auch Wetter-Apps auf dem Smartphone zur Information ver-
wenden – diese fragen letztlich auch nur die Vorhersagen der Wetter-
dienste ab. Über die hier erwähnten Funktionen habe ich schon so 
manchen Kurzurlaub anhand der Wettervorhersage geplant – und 
wettermäßig bisher immer Glück gehabt. Ach, noch was: Wetterprog-
nosen für mehr als 7–10 Tage gleichen oft doch eher Ratespielen. 
Drei-Tage-Vorhersagen haben aber meist eine gute Trefferquote.

wetter.de
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Kostenloses, Schnäppchen und mehr
Das Internet hält viele interessante Informationen für Sie bereit. Suchen 
Sie preiswerte Angebote oder echte Schnäppchen? Interessieren Sie 
sich für Preisvergleiche zu bestimmten Produkten? Dann sind Web-
seiten wie www.kostenlos.de, www.geizkragen.de, www.idealo.de oder 
www.preisvergleich.de etwas für Sie. Sie können sich dort über kostenlose 
Angebote, Preise zu verschiedenen Produkten, Trends etc. informieren. 
Produktbewertungen und Testberichte sind auf den Internetseiten von 
Kelkoo (www.kelkoo.de) oder Stiftung Warentest (www.test.de) einsehbar.

ACHTUNG

Ich möchte Ihnen zwar Lust auf mehr machen und Sie an die fas
zinierenden Möglichkeiten des Internets heranführen. Aber wie im 
richtigen Leben hat alles zwei Seiten. Nur die wenigsten Firmen 
lassen sich von edlen Motiven bei ihren kostenlosen Angeboten 
leiten – auch wenn es dies aus Gründen der Imagepflege ebenfalls 
gibt. Häufiger finden Sie aber auf Webseiten Formulare, in denen 
Sie persönliche Daten wie Anschrift, EMailAdresse etc. hinterlas
sen sollen. Seien Sie vorsichtig damit, solche Daten einzugeben! 
Falls Sie dies nicht beherzigen, kann es durchaus passieren, dass Sie 
bald mit Werbemüll überschüttet werden – und das kann äußerst 
lästig werden. 

In anderen Fällen ist bei den angebotenen Informationen auch nicht 
genau erkennbar, wo Dichtung, Werbung und Wahrheit beginnen 
bzw. enden. Seien Sie also kritisch hinsichtlich des Inhalts von Web
seiten und bewerten Sie ggf. auch die Quelle. Lassen Sie Ihren gesun
den Menschenverstand walten. Bei einigen Firmen mag es ja erfor
derlich sein, Name und Adresse zu hinterlassen. Aber nicht jedes 
Gewinnspiel und nicht jedes kostenlose Probeabo muss mitgenom
men werden, oder? Manche zwielichtige Firmen versuchen auch, 
die Besucher ihrer Webseiten über kaum erkennbare Konditionen 
zu einem Vertragsabschluss zu bewegen. Wer nicht aufpasst, hat 
dann schnell ein Abonnement für irgendetwas abgeschlossen und 
kommt nicht oder nur mit Mühe wieder aus dem Vertrag heraus.

www.kostenlos.de
www.geizkragen.de
www.idealo.de
www.preisvergleich.de
www.kelkoo.de
www.test.de
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HINWEIS

Wenn Sie in einer Suchmaschine oder einem Katalog das Thema 
»Auto« wählen, erhalten Sie eine Auswahl an Seiten von der Ver
sicherungsagentur über Preislisten und Kleinanzeigenmärkte bis hin 
zu Autotests und mehr. Auf diese Weise habe ich meine Versiche
rungsverträge über Versicherungsmakler optimiert und auf Anhieb 
zig Euro gespart. Auch das Vergleichsportal www.verivox.de kann 
ganz hilfreich beim Wechsel von Mobilfunk, DSL, Strom und 
Gasverträgen sein.

Alles rund um Gesundheit und Pflege
Haben Sie Fragen zur Gesundheit, zu bestimmten Krankheiten, zur 
Pflege, zu Hilfsmitteln etc.? Früher war man bei seiner Suche nach 
Informationen häufig auf einen Arzt, eine Pflegestation oder vielleicht 
noch einige Zeitschriften und Bücher beschränkt. Mit dem Internet 
eröffnen sich Ihnen gänzlich neue Möglichkeiten. Mit wenigen Maus-
klicks können Sie feststellen, was es an Informationen zu einem spe-
ziellen Thema gibt. Sie erhalten Kontakte zu Spezialanbietern von 
Hilfsmitteln, zu Pflegediensten, können sich über Behandlungsmetho-
den informieren oder schauen nach, ob und wo es Selbsthilfegruppen 
gibt. Nachfolgend finden Sie einige Adressen von Internetseiten.

�� www.allesklar.de: Bei dieser Seite handelt es sich um einen der 
bereits erwähnten Webkataloge. Klicken Sie in der linken Spalte 
auf die Rubrik Gesundheit & Medizin, um die Unterkategorien 
aufzulisten.

�� www.netdoktor.de: von unabhängigen Medizinern und Medizin-
redakteuren gestaltetes Gesundheitsportal mit Beiträgen zu vielen 
Themen.

�� www.apotheken-umschau.de: umfangreiches Portal mit Gesund-
heitsratgebern, Symptombeschreibungen, Lexika, Seniorenthemen 
(z. B. Gedächtnistraining) und einer Datenbank zum Medikamen-

www.verivox.de
www.allesklar.de
www.netdoktor.de
http://www.apotheken-umschau.de/
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tencheck mit der Möglichkeit zur Prüfung auf Neben- und Wech-
selwirkungen.

�� www.medivere.de: Medizinportal mit Medizin-News, Gesundheits-
themen und Verweisen zu Gesundheitsportalen, Ärzten und Heil-
praktikern.

�� www.gesundheit.com: Gesundheitsportal mit allgemeinen Infor-
mationen, Ernährungstipps, Symptombeschreibungen von Krank-
heiten, Preisvergleich von Medikamenten bis hin zu einer Such-
maschine für Apotheken und Reformhäuser. 

�� www.lifeline.de: Medizinportal mit News, Spezialthemen, Experten-
rat, Arztsuche, Tipps zur Ausstattung der Hausapotheke etc.

Vermutlich reichen Ihnen die obigen Internetseiten nicht. Unter  
www.krankenkassen.de/gesundheit/gesundheitsportale/ und www. 
medknowledge.de/patienten/gesundheitsportale.htm finden Sie Listen 
mit Hyperlinks zu weiteren Gesundheitsportalen. Zudem können Sie 
über die weiter oben erwähnten Suchmaschinen gezielt nach Begriffen 
suchen lassen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Informatio-
nen man von Betroffenen, von Fachleuten und von Firmen im Internet 
bekommt. Ich selbst informiere mich beispielsweise vor Operationen 
oder aufwendigeren Behandlungen im Internet über Möglichkeiten, 
Alternativen und Risiken. Geben Sie das Stichwort »Wellness« in eine 
Suchmaschine ein, werden Sie sicherlich Informationen finden, was 
Sie Ihrem Körper sonst noch Gutes angedeihen lassen können. 

ACHTUNG

Aber auch hier sollten Sie die angebotenen Informationen, gerade 
wenn es um Medikamente und »Mittelchen« geht, kritisch bzw. 
mit gesundem Menschenverstand bewerten. Nicht jede Seite wird 
von unabhängigen Medizinern gestaltet, und oft sind die eigenen 
»Diagnosen« auch nicht so sonderlich stichhaltig. Die Beratung 
durch Arzt und Apotheker können Internetseiten niemals ersetzen, 
sondern höchstens ergänzen.

www.medivere.de
www.gesundheit.com
www.lifeline.de
www.krankenkassen.de/gesundheit/gesundheitsportale
www.medknowledge.de/patienten/gesundheitsportale.htm
www.medknowledge.de/patienten/gesundheitsportale.htm
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Lebensart sowie Essen & Trinken
Gehören Sie vielleicht zu den Sinnesmenschen, die sich für das Thema 
Essen & Trinken begeistern können? Suchen Sie nach Rezepten für 
Alltägliches (hier denke ich vor allem an Vertreter des »starken Ge-
schlechts«, die gelegentlich hilflos mit dem Küchenmesser in der 
einen und einer Kartoffel in der anderen Hand vor dem Problem des 
»Überlebens« stehen). Oder benötigen Sie ein ausgefallenes Rezept für 
einen besonderen Anlass? Könnten Sie den einen oder anderen Haus-
haltstipp gebrauchen?

Na, dann los, das Internet ist der größte Basar für Informationen zu 
diesem Thema. Der erste Weg sollte zu den bereits erwähnten Such-
maschinen führen. Unter Stichwörtern wie »Kochen«, »Essen«, 
»Trinken«, »Rezepte« etc. finden Sie eine Fülle von Webseiten, die 
sich mit diesen Themen befassen. Die folgende Tabelle enthält noch 
einige Webadressen, von denen Sie vielleicht starten können.

Adresse Bemerkung

www.chefkoch.de Alles rund ums Kochen, Rezepte, 
Lukullisches und mehr. Einfach mal 
reinschnuppern.

www.rezepte.de 
www.kochen.de

Seiten der Firma Maggi mit Rezepten 
und mehr.

www.essenundtrinken.de Rezepte, Kochschule, Tipps und Trends.

ACHTUNG

Leider ist es so, dass hier im Buch angegebene Webseiten mit der 
Zeit verschwinden (die Betreiber haben aufgegeben oder sind auf 
andere Webserver umgezogen). Leider musste ich auch feststellen, 
dass einige von mir aufgeführte Seiten mit der Zeit kostenpflichtige

www.chefkoch.de
www.rezepte.de
www.kochen.de
http://www.essen-und-trinken.de
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Angebote unterbreiteten oder versuchten, die Besucher abzuzo
cken. Leser älterer Ausgaben dieses Buches schrieben mir dann 
geharnischte Briefe, obwohl ich gar nichts dazukonnte. Lassen Sie 
daher beim Surfen den gesunden Menschenverstand walten. 

Wenn Sie auf einer Suchseite das Stichwort »Rezepte« gefolgt von 
Namen wie »Johann Lafer«, »Jamie Oliver«, »Alexander Herrmann«, 
»Tim Mälzer«, »Alfons Schuhbeck« oder »Vincent Klink« eingeben, 
gelangen Sie sicherlich zu den Webseiten der Fernsehsender, auf 
 denen die betreffenden Fernsehköche ihre kulinarischen Rezept-
sammlungen ausbreiten.

TIPP

Haben Sie häufiger das Problem, die Zutaten für spezielle Rezepte 
nicht zu bekommen? Wie viel Champagner braucht man für eine 
ChampagnerMousse? Lohnt sich das? Brauchen Sie Zutaten fürs 
Brotbacken? Suchen Sie spezielle Tortengarnituren? Möchten Sie 
angesichts der vielen Skandale im Lebensmittelbereich Ihre Wurst 
oder Ihren Käse selbst herstellen? 

Alles, was die Profis im Bäcker/Konditorenhandwerk oder im 
Metzgereibetrieb so verwenden, bleibt Otto Normalverbraucher 
vorenthalten. Aber auf der Web seite www.hobbybaecker.de finden 
Sie nicht nur Rezepte, sondern gelangen auch zum Sortiment des 
HobbybäckerVersands. Ist schon interessant, was dem Insider so 
alles zur Verfügung steht.

Unter www.livingathome.de finden Sie gleich mehrere Rubriken zu 
Themen wie Essen & Trinken, Leben & Genießen oder Pflanzen & 
Gärtnern.

www.hobbybaecker.de
www.livingathome.de
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Haben meine Garten- oder Zimmerpflanzen Schädlinge oder krän-
keln? Eine Suchmaschine führt mich zuverlässig zu Webseiten, die Rat 
wissen. 

Für Weinliebhaber stellt das Internet ebenfalls eine Reihe von Web-
seiten bereit. Geben Sie einfach das Stichwort »Wein« in eine Such-
maschine ein. Wer über Fremdsprachenkenntnisse verfügt, wird 
 sicherlich auch auf französischen, italienischen, kalifornischen, 
 australischen, südafrikanischen oder spanischen Webseiten fündig. 
Aber selbst die deutschsprachigen Weingüter und -händler sind mit 
vielen Seiten vertreten. Nur die »Weinprobe« kommt bei dieser Art 
der Degustation etwas zu kurz. 

Natürlich lässt sich im Web auch nach Bioprodukten und -anbietern 
(z. B. www.allnatura.de) suchen oder zu spezifischen Themen (z. B. 
Genfood) recherchieren.

www.allnatura.de
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Wissen und Unterhaltung
Das Internet stellt eine komfortable Möglichkeit zum Zugriff auf das 
Wissen der Menschheit dar. Aber auch, wer es eine Stufe kleiner 
haben will, wird im World Wide Web fündig. 

Das Lexikon hat aus gedient, auf der Webseite de.wikipedia.org gelan-
gen Sie zur deutschsprachigen Onlineausgabe der Enzyklopädie 
 Wikipedia und können über Stichwörter nach beliebigen Begriffen 
suchen. 

Tippen Sie das Wort »Lexikon« in eine Suchmaschine ein, werden Sie 
sicherlich auch auf die Webseiten von Verlagen geleitet, die Online-
ausgaben von Lexika im Internet bereitstellen.

TIPP

Wikipedia wird durch die Benutzer gestaltet. Besitzen Sie spezielles 
Wissen oder sind Sie Zeitzeuge historischer Ereignisse? Dann könn
ten Sie doch an WikipediaInhalten mitarbeiten. Auf der Wikipedia
Startseite gibt es Hyperlinks für Autoren, die mitmachen möchten.

Haben Sie einen Breitbandanschluss und möchten Sie Videos oder 
Musik aus dem Internet beziehen? Auf der Webseite www.surfmusik.de 
finden Sie eine Übersicht nach Ländern, Regionen oder Genres über 
verfügbare Internet-Radiostationen. 

Meist genügt es, die verfügbaren Hyperlinks anzuklicken, um ein 
Fenster oder den Windows Media Player zur Wiedergabe von Inter
netradio zu öffnen. Wenn es mal  wieder wochenlang am Stück regnet, 
hole ich mir Reggae-Klänge direkt aus Jamaika per Webradio in mein 
Heim. Ein Longdrink dazu, Augen schließen – schon lässt sich alles 
viel besser ertragen.

Auf der Webseite www.youtube.com des Betreibers Google besteht die 
Möglichkeit, (Musik-)Videos anzusehen und selbst erstellte Videos 

de.wikipedia.org
www.surfmusik.de
www.youtube.com
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hochzuladen. Im Mai 2007 wurde der Who-Song »My Generation« von 
einer Seniorenband gecovert. Tippen Sie den Begriff »The Zimmers« 
in das Suchfeld der Seite ein und klicken auf die Suchen-Schaltfläche, 
werden Ihnen die Links zum betreffenden Video aufgelistet. 

Hier sehen Sie eines der vielen auf YouTube veröffentlichten Musik-
videos aus den 1960er-Jahren. 

Auf diese Weise habe ich schon alte Aufnahmen der Capri-Fischer von 
Rudi Schuricke, Chansons von Edith Piaf, Livekonzerte von Jimmy 
Hendrix, Eric Burdon & The Animals, den Doors, Cream, Eric Clapton 
oder Sting und vieles mehr aufgestöbert. Selbst die neuesten Hits sind 
so greifbar.
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HINWEIS

Manche Videos werden in Deutschland aber durch die GEMA 
gesperrt und lassen sich auf YouTube nicht wiedergeben. Dann 
erscheint ein entsprechender Hinweis im Videofenster. Haben Sie 
Schwierigkeiten bei der Wiedergabe der Videos? Holen Sie sich ggf. 
Rat von Ihren Kindern, Enkeln oder Fachleuten.

Fotos lassen sich z. B. auf der Webseite www.flickr.com suchen und 
ansehen. Nach einer Anmeldung können Sie Mitglied dieser soge-
nannten Community werden und dann eigene Fotos auf die Webseite 
hochladen (siehe auch Kapitel 6).

Ist Ihnen bereits der Begriff Podcast untergekommen? Es handelt  
sich um ein Kunstwort aus den Begriffen iPod (ein Musikabspielgerät 
der Firma Apple) und Broadcast (engl.: Rundfunk). Podcasts sind  
also Mediendateien, die im Internet angeboten werden. Über www.
tagesschau.de/podcast gelangen Sie zum Podcast-Angebot der ARD.  
Sie können die Links anklicken, um den entsprechenden RSS-Feed zu 
abonnieren. Anschließend rufen Sie z. B. die Tagesschau als Audio-
Podcast oder sogar als Video-Podcast über separate Links ab. Die  
Seite www.podcast.de enthält eine Übersicht über verschiedene 
deutschsprachige Podcasts.

Spezielles für Senioren
Interessieren Sie Webseiten, die sich mit Themen der zweiten Lebens-
hälfte auseinandersetzen? Suchen Sie Kontakt zu Gleichgesinnten und 
möchten Sie an den Erfahrungen Gleichaltriger teilhaben? Obwohl 
viele den Begriff »Senior(in)« lieber (ver-)meiden, möchte ich Ihren 
Blick doch auf dieses Stichwort lenken. Sicherlich bietet das Web viele 
Themen, die Menschen sowohl in der ersten als auch in der zweiten 
Lebenshälfte interessieren. Mit dem Begriff »Senioren« können Sie 
sich aber auf Bereiche konzentrieren, die Menschen in der zweiten 
Lebenshälfte stärker betreffen. 

www.flickr.com
www.tagesschau.de/podcast
www.tagesschau.de/podcast
www.podcast.de
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Besuchen Sie doch einmal die Seite www.seniorennet.de. Hier sehen Sie 
die Eingangsseite der Interessengemeinschaft SeniorenNet. Über Links 
gelangen Sie zu regionalen Angeboten und können weitere Informa-
tionen abrufen.

Die folgende Tabelle enthält einige weitere Adressen von Webseiten, 
die sich mit Seniorenthemen befassen. 

Adresse Bemerkungen

www.seniorweb.ch Link für Senioren in der Schweiz.

www.feierabend.de Webportal für Menschen in den 
»besten Jahren«.

www.netzpunkt.de/url/
senioren.htm

Seite mit vielen Links zu Webseiten 
für Senioren.

www.seniorennet.de
www.seniorweb.ch
www.feierabend.de
www.netzpunkt.de/url/senioren.htm
www.netzpunkt.de/url/senioren.htm
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TIPP

Interessieren Sie sich für Sport? Fast jedes Webportal hält eine 
Rubrik zu diesem Thema bereit. Ihr persönliches Fernsehprogramm 
lässt sich unter www.tvtv.de zusammenstellen. Eine Sendung ver
passt? Die Mediatheken von ARD (www.ard.de) und ZDF (www.
zdf.de) halten bereits gesendete Beiträge sowie viele Zusatzinfor
mationen vor. 

Sind Sie an Politik interessiert? Über www.bundestag.de kommen 
Sie zu einem Portal rund um den Deutschen Bundestag, das auch 
Links zu allen im Bundestag vertretenen Parteien bietet. Über 
www.admin.ch erreichen deutschsprachige Leser der Schweiz die 
Webseite der Bundesbehörden, während www.parlament.gv.at zu 
den österreichischen Parlamentsseiten führt. 

Viele Städte (z. B. www.berlin.de) und Kommunen sind ebenfalls 
im Internet mit Stadtplänen, Veranstaltungshinweisen, Beschrei
bungen von Sehenswürdigkeiten und mehr vertreten. Schauen Sie 
einmal nach, was Ihre Gemeinde so im Internet anbietet. Aber 
damit soll es nun genug sein. Da sich Internetadressen ändern 
können und eine Auswahl immer subjektiv ist, empfehle ich Ihnen, 
eine Suchmaschine anzuwählen und dann nach dem gewünschten 
Stichwort zu recherchieren. 

Ahnenforschung und Stammbaum
Betreiben Sie Ahnenforschung (Genealogie) als Hobby oder möchten 
Sie vielleicht wissen, woher Ihr Familienname stammt? Üblicherweise 
heißt dies, bei Standesämtern Geburts- und Sterberegister durchsuchen, 
in alten Kirchenbüchern bzw. in Büchern zur Namensbedeutung nach-
schlagen. Aber es gibt gelegentlich auch die Möglichkeit, die benötig-
ten Informationen per Internet zu recherchieren oder zu  ergänzen. 

Ahnenforschung ist besonders in den USA sehr populär, und auf viele 
Register (z. B. Auswanderungslisten) lässt sich über das Internet zu-
greifen. Auf diese Weise konnte ich selbst einige Informationen über 
unsere Familie herausfinden. 

www.tvtv.de
www.ard.de
www.zdf.de
www.zdf.de
www.bundestag.de
www.admin.ch
www.parlament.gv.at
www.berlin.de
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Hier einige Angebote, die bei der Ahnenforschung und beim Erstellen 
eines Stammbaums eventuell von Interesse sein könnten: 

�� ahnenforschung.net: Webseite rund um das Thema. Auf der Seite 
Suchen erhalten Sie Zugriff auf verschiedene kostenlose Daten-
banken. Im Bereich Wissen gibt es Tipps zur Thematik, und im 
Forum können Anwender Informationen austauschen.

�� compgen.de: Webseite des Vereins für Computergenealogie, der 
Informationen rund um das Thema Familienforschung bereitstellt. 
Es sind auch Zugriffe auf verschiedene Datenbanken und Orts-
familienbücher möglich. 

Sie können über eine Suchmaschine nach Stichwörtern wie »Stamm-
baum«, »Ahnenforschung« oder »Genealogie« suchen lassen, um 
weitere Angebote zu finden. 

Zum Ordnen des Stammbaums auf dem eigenen Computer gibt es 
verschiedene kostenlose und kostenpflichtige Windows-Programme 
(z. B. die Freeware Ahnenblatt, www.ahnenblatt.de). Möchten Sie zum 
Erstellen des Familienstammbaums eventuell auf die Unterstützung 
der Verwandtschaft zurückgreifen? Dann bietet sich das Ahnenfor-
schungs-Netzwerk MyHeritage (www.myheritage.com) an. Dieses ist 
so etwas wie das soziale Netzwerk der Ahnenforschung. Um das 
Angebot nutzen zu können, ist eine einmalige Registrierung er-
forderlich. Die Website www.verwandt.de gehört übrigens auch zu 
MyHeritage.

ACHTUNG

Da sich viele Menschen für das Thema Ahnenforschung interessie
ren, ist auch Abzocke und Missbrauch schnell im Spiel. Und ob im 
Internet die abrufbaren Daten umfassend und richtig sind, steht 
auf einem anderen Blatt. Die Internetseite www.ancestry.de erfor
dert ebenfalls eine kostenpflichtige Mitgliedschaft. Da aber viele 
Dokumente (wie eine Stichprobe meinerseits zeigte) sich auf eng

ahnenforschung.net
compgen.de
www.ahnenblatt.de
www.myheritage.com
www.verwandt.de
www.ancestry.de
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lischsprachige Quellen beziehen, dürfte das Abonnement für die 
Mehrzahl meiner deutschsprachigen Leser nicht so interessant sein. 

Auch so mancher dubiose Geschäftemacher verkauft gefälschte 
Familienchroniken an gutgläubige Mitmenschen. Bleiben Sie also 
vorsichtig beim Abrufen solcher Internetangebote und achten Sie 
bei einer Anmeldung auf einer Webseite peinlich genau auf die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und auf (eventuell versteckte) 
Preisangaben. 

Die Webseite www.standesamtauskunft.de ist übrigens keine Be
hördenseite, sondern ein privates Angebot für die Beschaffung von 
Standesamtsurkunden. Immerhin werden die Preise deutlich bei 
der Bestellung einer Urkunde genannt.

Allerdings empfiehlt es sich zu prüfen, ob die Einsichtnahme in 
Kirchenbücher und Geburten/Sterberegister bei den jeweiligen 
Kirchen und Standesämtern nicht preisgünstiger ist. Prüfen Sie vor 
einer Registrierung bei einem Onlineanbieter, ob die Mitgliedschaft 
kostenlos ist und welche Bedingungen gelten. Andernfalls kann es 
böse Überraschungen geben.

So toll die Möglichkeiten bei MyHeritage sind, sollten Sie die Daten
schutzaspekte nicht aus dem Auge verlieren. Seien Sie zurückhal
tend bzw. vorsichtig bei der Preisgabe persönlicher Daten Dritter. 
Wenn nach längst verstorbenen Vorfahren gesucht wird, mag das 
unproblematisch sein. Kritisch wird es aber, wenn Verwandtschafts
verhältnisse noch lebender Menschen samt deren persönlichen 
Daten und Fotos auf den Internetseiten eingegeben werden. 

Achten Sie darauf, dass die Daten nur für Familienmitglieder (wie 
z. B. bei www.verwandt.de, www.myheritage.com) abrufbar und 
nicht für alle Mitglieder oder das gesamte Internet einsehbar sind. 

Hinsichtlich hochgeladener Bilder und Videos gilt im Grunde das 
Gleiche wie beim Einstellen in soziale Netzwerke: Ohne Zustim
mung der Betroffenen sollten Sie keine Informationen im Internet 
verbreiten.

www.standesamtauskunft.de
www.verwandt.de
www.myheritage.com
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(Geld-)Geschäfte im Internet
Das Internet bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Geschäfte abzuwi-
ckeln, Konten online zu pflegen oder Geldtransfers durchzuführen. 
Sobald es um Bestellungen oder finanzielle Transaktionen geht, steht 
natürlich auch die Frage nach der Sicherheit der Bezahlvorgänge 
sowie nach den Rechtsfolgen im Raum. Nachfolgend möchte ich Ih-
nen zeigen, wie Sie Klippen oder unsicheres »Fahrwasser« umgehen 
und sich vor Gefahren schützen.

Bestellung und Bezahlung per Internet
Das Internet glänzt neben Informationen vor allem durch Angebote. 
Einige Firmen werben lediglich für ihre Produkte, aber es tauchen 
auch immer mehr virtuelle Einkaufsläden im Internet auf. Vom Buch 
über CDs oder Reisen bis hin zu Lebensmitteln können Sie fast alles 
per Internet bestellen und ins Haus liefern lassen. Damit es später 
keinen Ärger gibt und Sie keinen finanziellen Schaden erleiden, soll-
ten Sie einige Grundregeln beherzigen.

Sind Internetbestellungen rechtskräftig? 

Wenn Sie etwas im Internet bestellen, kommt zwischen Ihnen und 
dem Verkäufer ein rechtsgültiger Vertrag zustande. Dem Verkäufer 
obliegt aber im Zweifelsfall der Nachweis, dass die Bestellung von 
Ihnen wirklich ausgelöst wurde.

Bezahlung, wie läuft das? 

Ein heikles Thema ist die Bezahlung von Internetkäufen. Kreditkarten-
betrug gehört zur häufigsten Kriminalitätsform im Internet. 

�� Am seriösesten sind Anbieter, die auf Rechnung liefern. Auf Vor
kasse sollten Sie sich im eigenen Interesse nicht einlassen. Hier gab 
es bereits viele Betrügereien, bei denen die Kunden die bestellte 
und bereits bezahlte Ware niemals bekamen. Zumindest sollten Sie 
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von der Seriosität des Anbieters überzeugt sein, wenn Sie Vorkasse 
leisten. 

�� Auch die Sofortüberweisung ist kritisch zu sehen, handelt es sich 
doch einerseits um eine Art Vorkasse. Andererseits erhält der 
Anbieter www.sofort.com Zugriff auf die Daten des Bankkontos – 
was extrem problematisch sein kann. 

�� Von der deutschen Finanzwirtschaft (z. B. Sparkassen-Finanz-
gruppe, Volksbanken, Postbank) wird Giropay (www.giropay.de) 
angeboten, bei dem die Beträge online überwiesen werden. Es 
handelt sich um ein recht sicheres Verfahren, bei dem der Händler 
sicher sein kann, dass er sein Geld bekommt, bei dem andererseits 
aber sicherheitsrelevante Daten wie PIN oder TAN-Codes bei der 
Bank bleiben.

�� Manche Onlinehändler arbeiten bei Bestandskunden mit Abbuchun
gen vom Girokonto. Auf diese Weise begleiche ich beispielsweise 
Bestellungen bei Amazon.de. 

�� Eine weniger optimale Lösung ist die Bezahlung per Nachnahme 
(Sie haben vorab keine Möglichkeit zur Prüfung des Lieferum-
fangs). Besser ist eine Abbuchungserlaubnis (hier können Sie ggf. 
der Abbuchung bei der Bank widersprechen, wenn die Lieferung 
nicht eintrifft oder nicht den Erwartungen entspricht). 

�� Viele Anbieter verlangen Kreditkarten zur Begleichung der Waren-
werte. Ich habe in ganz wenigen Fällen diesen Bestellweg gewählt, 
stehe dem Ansatz aber sehr kritisch gegenüber – Sie können nie 
kontrollieren, was mit Ihren Kreditkartendaten passiert. Was ist, 
wenn der Rechner des Anbieters von Hackern geknackt wird, die 
dann die Kreditkartendaten im Internet weiterreichen? Dies ist 
alles schon passiert!

�� Insbesondere bei Bestellungen über Versteigerungsplattformen 
(eBay) oder zur Begleichung kleinerer Beträge wird häufig der 
Bezahldienst PayPal eingesetzt. Als Privatperson kann man sich 

www.sofort.com
www.giropay.de
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kostenlos unter www.paypal.com/de registrieren. Dabei werden 
Kreditkarte oder Bankverbindung zum Auffüllen des eigenen 
 PayPal-Kontos angegeben. Um etwas über sein PayPal-Konto zu 
bezahlen, teilt man PayPal die E-Mail-Adresse des Empfängers  
und den Betrag mit. Der Dienst PayPal schickt dem Empfänger  
(der ein Konto bei PayPal besitzen muss) die Information über die 
Zahlung per E-Mail. Akzeptiert der Empfänger, wird der Betrag  
auf dessen PayPal-Konto gutgeschrieben. Da PayPal international 
arbeitet, funktioniert dies auch bei Bestellungen im Ausland.  
PayPal wirbt bei eBay mit einer »Geld-zurück-Garantie«, um 
Geschäftsvorgänge abzusichern. Da der Anbieter immer mal wie-
der in der Kritik stand, und ein Händler mehr abbuchen kann, als 
Sie im PayPal-Konto freigegeben haben, empfehle ich, unbedingt 
die PayPal-Geschäftsbedingungen zu studieren, da diese Garantie 
nur mit Einschränkungen gilt.

�� Zur Zahlung von Kleinstbeträgen im Internet setzen manche 
 Anbieter auf den Dienst ClickandBuy. Um den Dienst als Privat-
person nutzen zu können, müssen Sie sich kostenlos unter www.
clickandbuy.com registrieren. Im Registrierungsformular werden 
E-Mail-Adresse, Benutzername samt Kennwort und Kreditkarte 
oder Bankverbindung (zur Zahlung) abgefragt. Stoßen Sie auf ein 
über ClickandBuy abzurechnendes Angebot (z. B. einer Online-
zeitschrift), müssen Sie das auf der betreffenden Webseite einge-
blendete Logo anklicken. Sie werden dann zu einer Bezahlseite  
mit einem Anmeldeformular weitergeleitet. Dort geben Sie Ihren 
Benutzernamen und das Kennwort an. Sobald Sie Zugang zum 
Benutzerkonto des Dienstes erhalten haben, müssen Sie die Zah-
lung in einem Formular veranlassen. Anschließend erhalten Sie 
eine Bestätigung der Transaktion, und das gewünschte Angebot 
(z. B. ein Zeitschriftenartikel) wird freigeschaltet. Weitere Details 
finden Sie auf den Internetseiten der betreffenden Dienste.

Bei Bedarf können Sie ja im Internet, etwa bei Wikipedia, zusätzlich 
nach den obigen Bezahlmethoden recherchieren, um weitere Infor-
mationen zu erhalten. 

www.paypal.com/de
www.clickandbuy.com
www.clickandbuy.com
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Mein Tipp: Achten Sie bei Bestellungen im Internet auch darauf, dass 
Sie die Adresse des Anbieters auf der Webseite finden, um ggf. bei 
Reklamationen einschreiten zu können. 

Manche Anbieter werben mit Gütesiegeln auf ihren Seiten. Dann 
sollten Sie aber auf der Internetseite www.internet-guetesiegel.de über-
prüfen, ob dieses Gütesiegel zu den von der Initiative D21 empfohle-
nen Gütesiegeln gehört. 

Bei Internetbestellungen (mit Ausnahme von Privatverkäufen) haben 
Sie in Deutschland ein 14-tägiges Rückgaberecht. In Österreich und in 
der Schweiz gelten etwas andere Regelungen. Bestellungen im Aus-
land sind teilweise wegen ungeklärter Zoll- und Mehrwertsteuer-
fragen mit Vorsicht zu genießen. 

HINWEIS

Beachten Sie auch, dass in Deutschland seit dem Juni 2014 seitens 
der Kunden kein Anspruch mehr auf kostenlose Rücksendung 
besteht und Sie die Gebühren bei Rücksendungen ggf. selbst tra
gen müssen. Ich persönlich nutze das Internet gelegentlich für 
Bestellungen bei seriösen Anbietern. Nach Möglichkeit vermeide 
ich aber Kreditkartenzahlungen. 

Ärgerlich ist auch, dass viele Internetanbieter ihre Hausaufgaben 
nicht gemacht haben. Von schlecht gestalteten Webseiten, bei 
denen ohne weitere Nachfrage eine Bestellung ausgelöst wird, 
über nicht reagierende Kundencenter, die EMails mit Stornos oder 
Reklamationen ignorieren, bis hin zu Lieferverzögerungen um 
Wochen ist alles drin. 

Aber es muss auch erwähnt werden, dass es gute Anbieter gibt, die 
pünktlich liefern, umgehend eine Lieferbestätigung ausstellen und 
auch sonst keinen Service missen lassen. Renommierte Versand
häuser wie Neckermann oder Otto, die ihr Geschäft beherrschen, 
haben diese Probleme eigentlich im Griff.

http://www.internet-guetesiegel.de
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eBay – größter Basar Deutschlands
Haben Sie gebrauchte oder gar neue Sachen, die Sie eigentlich weiter-
verkaufen möchten? Suchen Sie spezielle Sachen oder möchten Sie 
benötigte Waren gebraucht erwerben? Dann ist der Kleinanzeigen-
markt in Zeitungen die erste Wahl. Je nachdem, was Sie aber anbieten 
oder suchen, bleiben die Erfolgsaussichten oft gering, da der Leser-
kreis der jeweiligen Zeitungen (lokal) begrenzt ist. Das haben auch 
Versteigerungs- oder Kaufbörsen erkannt, die Käufer und Verkäufer 
im WWW zusammenbringen. 

Der größte und populärste Anbieter ist eBay, dessen deutschspra-
chiges Angebot unter der Webadresse www.ebay.de zu finden ist.  
Auf dieser Webseite lässt sich Gebrauchtes versteigern bzw. erstei-
gern. Professionelle Anbieter stellen oft auch neue Warenangebote 
gegen Festpreis ein. eBay finanziert sich aus einer Versteigerungs-
gebühr, die der Verkäufer zu leisten hat. 

�� Der Vorteil für Verkäufer besteht bei eBay darin, dass das Angebot 
einen riesigen Interessentenkreis erreicht. Durch die Popularität 
lassen sich auch die exotischsten Sachen anbieten, und häufig 
findet sich ein Liebhaber dafür – eine Option, die lokale Anzeigen-
blätter kaum leisten können. 

�� Als Käufer haben Sie den Vorteil, dass Sie sich umfassend über das 
Angebot neuer oder gebrauchter Waren informieren können. Dies 
ist auf Flohmärkten kaum möglich. 

Es ist erstaunlich, was alles angeboten wird und was Käufer findet. Sie 
können ja bei Interesse einmal die Webseite www.ebay.de besuchen. Auf 
der Startseite dieses Anbieters lassen sich in ein Textfeld Suchbegriffe 
eintippen, um gezielt nach Waren zu suchen. Oder Sie navigieren über 
eine Kategorienspalte zu entsprechenden Versteigerungsangeboten.

Wird ein interessantes Angebot angezeigt, reicht ein Mausklick auf 
den entsprechenden Hyperlink, um die Detailseite des Angebots mit 
den Produktbeschreibungen und Versteigerungshinweisen abzurufen. 

www.ebay.de
www.ebay.de
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Das funktioniert so einfach wie das Surfen auf Webseiten. Im Kopf  
der Angebotsseite erfahren Sie auch, was das Produkt kosten soll, 
wann die Auktion begann und wie lange diese noch läuft. Sie müssen 
ggf. auf der Angebotsseite nach unten blättern, um alle Details zum 
betreffenden Angebot nachzulesen. Dort erfahren Sie auch etwas  
über Zahlungsmodalitäten, Übergabe der Ware oder Rückgabe bei 
Nichtgefallen. 

HINWEIS

Bevor Sie bei eBay in Auktionen mitbieten bzw. etwas kaufen oder 
verkaufen können, melden Sie sich einmalig an. Wählen Sie den 
Hyperlink Einloggen im Kopf der Webseite. 
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Sie gelangen zu einem Anmeldeformular, in das Sie Ihre Adresse 
und einen Benutzernamen (in der Regel ein Pseudonym) zur Teil
nahme an Auktionen eintragen müssen. Der Benutzername wird 
durch ein von Ihnen vorgegebenes Kennwort abgesichert. Solange 
dieses Kennwort geheim bleibt, kann niemand unter Ihrem Benut
zernamen bieten und dadurch Waren unter Ihrem Namen kaufen. 

An dieser Stelle spare ich mir eine detaillierte Diskussion der Anfor
derungen, der Geschäftsbedingungen, des Ablaufs einer Auktion 
etc. Auf der eBayStartseite finden Sie Einträge wie Verkaufen und 
Hilfe, über die Sie detaillierte Anleitungen zu diesen Themen abru
fen können. 

ACHTUNG

Lesen Sie sich diese Informationen genau durch, bevor Sie bei 
einem Verkauf mitbieten. Das höchste Gebot, das bei Ablauf der 
Auktion eingegangen ist, erhält bei eBay den Zuschlag. Wenn Sie 
also mitbieten und den Zuschlag erhalten, ist ein Vertrag mit der 
Verpflichtung zur Abnahme der Ware zustande gekommen.

Falls Sie selbst Waren bei eBay anbieten, informieren Sie sich über 
die rechtlichen Rahmenbedingungen. So werden auch Privatleute 
bei mehreren verkauften Sachen schnell als »gewerbliche Verkäu
fer« eingestuft und unterliegen dann den Gewerbevorschriften 
und der Steuerpflicht. Auch Abmahnungen wegen Verstößen 
gegen das Marken oder Wettbewerbsrecht etc. drohen bereits  
bei Bagatellfällen. 

Achten Sie bei Käufen auch darauf, wo der Verkäufer sitzt. Mir ist es 
leider schon (auch bei Amazon) passiert, dass bei europäischen Unter
nehmen bestellte Waren aus China geliefert wurden und ich eine 
zollrechtliche Einfuhr abwickeln musste, was Zeit und Geld kostet.

Um unseriöse Käufer und Verkäufer zu erkennen, stellt eBay Mecha
nismen bereit, um »schwarze Schafe« bei Käufern oder Verkäufern 
herauszufinden und zu sperren. Käufer und Verkäufer können sich
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gegenseitig bewerten. Diese Bewertung wird durch Zahlen und 
kleine Sternchen in der Kategorie Angaben zum Verkäufer oder 
Höchstbietender dargestellt. Auf den Angebotsseiten lässt sich bei 
vielen Verkäufern daher sofort erkennen, wie hoch die Kundenzu
friedenheit ist. Schauen Sie sich bei Verkäufern die Bewertungen an. 

Ein Verkäufer kann sich andererseits über die Bewertungen des 
Höchstbietenden informieren. Allerdings schützt dies nicht vor 
Betrug, den es bereits häufiger gegeben hat. Persönlich verzichte 
ich daher auf eigene Verkäufe bei eBay und ersteigere auch nur 
Waren von geringem Wert – sodass ich einen Verlust des Geldes 
verschmerzen kann.

Auf ein Wort – Internetbanking
Interessieren Sie sich für Internetbanking (auch Homebanking oder 
Onlinebanking genannt)? Eigentlich bietet zwischenzeitlich jedes 
Geldinstitut die Möglichkeit, Bankgeschäfte rund um die Uhr über  
das Internet abzuwickeln. Alles, was Sie benötigen, sind ein Computer 
mit Internetzugang, ein Browser und die Zugangsdaten zum Online-
banking. 

ACHTUNG

Vorab, die genauen Modalitäten müssen Sie mit Ihrer Bank (sei es 
Ihre Hausbank oder eine der Onlinebanken) klären. Mit einer Um
stellung auf Internetbanking akzeptieren Sie auch die Geschäfts
bedingungen der betreffenden Bank! 

Ist der Onlinebanking-Zugang für Ihre Konten freigeschaltet, können 
Sie jederzeit Ihre Kontostände abfragen. Weiterhin lassen sich Über-
weisungen ausführen oder Daueraufträge erstellen bzw. stornieren. 
Sind Wertpapierkonten mit freigegeben, können Sie auch Kauf- und 
Verkaufsorders erteilen. Sie sehen also, mit Internetbanking können 
Sie alles das erledigen, was auch am Bankschalter möglich ist. 
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Internetbanking birgt natürlich auch das Risiko, dass Dritte miss-
bräuchlich Zugriff auf Ihre Konten erhalten. Beim Internetbanking 
kommen daher zusätzliche Sicherheitsmechanismen unter dem Kürzel 
FinTS (steht für Financial Transaction Services) zur Autorisierung 
aller Vorgänge zum Einsatz:

�� FinTS PIN/TAN: Dieses Verfahren teilt dem Kunden eine PIN 
(Persönliche Identifikationsnummer) zu. Dies ist so etwas wie die 
Geheimnummer der Scheckkarte, mit der Sie an Ihre Kontostände 
etc. herankommen. Um Geldtransfers durchzuführen, benötigen 
Sie dann noch sogenannte TANs (Transaktionsnummern). Jede 
Buchung (z. B. eine Überweisung) erfordert eine eigene TAN, die 
anschließend nicht mehr verwendet werden kann. Welche Variante 
des TAN-Verfahrens (iTAN, mTan, TAN-Generierung per Chip-
karte) verwendet wird, erfahren Sie von Ihrer Bank. Solange diese 
TANs nicht in fremde Hände gelangen, können keine Transaktio-
nen wie Überweisungen von Unbefugten ausgeführt werden. 

�� FinTS HBCI: Dies ist ein sehr sicherer Standard zur Übertragung 
der Daten im Internet, der eigentlich seit 1998 von allen Banken in 
Deutschland flächendeckend eingeführt werden sollte. Als Zu-
gangskennung für Konten dient eine PIN, und die Autorisierung 
erfolgt mittels einer Chipkarte. Dies erfordert allerdings einen 
speziellen Kartenleser mit Tasten zur Eingabe der PIN. Da dies 
zusätzliche Kosten verursacht und bei mehreren Konten bei ver-
schiedenen Banken mitunter Probleme bereitet, hat sich dieser 
Standard bisher nicht durchgesetzt. 

Nutzen Sie Homebanking, achten Sie darauf, dass in der Adressleiste 
die Angabe https: statt der bei normalen Webseiten verwendeten 
http:-Kennung erscheint. Nur dann handelt es sich um eine abgesi-
cherte Verbindung, die durch unbefugte Dritte nicht entschlüsselt 
werden kann. Wie Sie erkennen, ob es sich auch wirklich um die 
Bankseite handelt, wird im nächsten Kapitel erklärt. 
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ACHTUNG

Kriminelle versuchen, über die sogenannte PhishingTechnik, an 
unbenutzte TANs leichtgläubiger Mitbürger heranzukommen. In 
einer vorgeblich von der Bank stammenden EMail werden Adres
saten darüber informiert, dass eine Fehlbuchung bzw. eine Un
stimmigkeit vorläge. Der Bankkunde wird aufgefordert, sich unter 
Angabe der PIN auf der Bankseite anzumelden, wobei der Link 
zum Aufruf der Seite gleich in der EMail enthalten ist. 

Um noch mehr Druck zu machen, wird suggeriert, dass das Konto 
andernfalls kurzfristig gelöscht oder ein Betrag x abgebucht wird. 
Diese EMails gehen an Millionen Empfänger, in der Hoffnung, einige 
Leichtgläubige zu finden. Klickt der gutgläubige Bankkunde auf den 
in der EMail angegebenen Link, wird er auf eine gefälschte Banksei
te geleitet, auf der die PIN und meist sogar mehrere TANs abgefragt 
werden. Die eingegebenen PIN/TANDaten ermöglichen es den 
Ganoven später, per Internetbanking auf das Konto zuzugreifen. 

Gegen solche Attacken können Sie sich wappnen, indem Sie derar
tige EMails ignorieren. Eine seriöse Bank wird ihre Kunden niemals 
per EMail zur Autorisierung von Daten etc. auffordern. Wenn Sie 
dann noch die Adresse der Internetseite Ihrer Bank, die Sie ja ken
nen, immer direkt per Tastatur eintippen, kann eigentlich nicht viel 
passieren. 

Allerdings ist es wichtig, den Rechner frei von Trojanern oder an
deren Schädlingen zu halten, um das Ausspionieren von PIN/TAN 
oder das Abfangen von Transaktionen wie Überweisungen zu 
vermeiden. Falls Sie mit Funknetzwerken arbeiten, achten Sie da
rauf, dass die Übertragung verschlüsselt ist. 

Es versteht sich wohl von selbst, dass Sie in öffentlichen Räumen 
(z. B. Internetcafé) kein Internetbanking durchführen. Die Gefahr, 
dass Dritte die von Ihnen benutzten Kennwörter ausspähen oder 
über den Rechner mit protokollieren und dann das Konto abräu
men, ist einfach zu groß. Zudem sollten Sie sich die Sicherheitshin
weise in Kapitel 3 aufmerksam durchlesen, um über Sicherheits
mängel und andere Risiken informiert zu sein.
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Beim Internetbanking sollten Sie besondere Vorsicht beim Eintragen 
der Empfängerdaten walten lassen. Bei manuellen Überweisungen 
haftet die Bank bei Fehlüberweisungen, falls die Kontonummer nicht 
zum Empfänger passt. Schreibfehler beim Internetbanking gehen 
dagegen zu Ihren Lasten, da die Banken für Fehlüberweisungen 
 wegen Schreibfehlern bei Kontendaten nicht haften müssen.

Bei den meisten Banken werden bei erfolgreicher Transaktion die 
Überweisungsdaten mit angezeigt. Ich drucke mir die betreffende 
Seite aus, um eine Kontrolle des jeweiligen Überweisungsvorgangs  
zu haben, und hefte den Ausdruck ab. Führen Sie die Transaktion 
während der üblichen Banköffnungszeiten durch, können Sie bereits 
wenige Sekunden nach dem Absenden über die Funktion Konto-
umsätze die Abbuchung des Betrags kontrollieren. Über weitere 
 Optionen lässt sich eine Übersicht über die verfügbaren Konten 
und die aktuellen Kontenstände abrufen.

Sofern Sie sich für das Thema interessieren, sprechen Sie mit Ihrer 
Bank und lassen Sie sich die technischen Möglichkeiten, die Risiken 
und die Haftung detailliert erklären. Wer gewisse Grundregeln beach-
tet, für den kann Internetbanking eine komfortable Sache sein. Ich 
nutze es bereits seit vielen Jahren. Wenn Sie sich allerdings nicht 
sicher sind, lassen Sie es lieber bleiben. 

TIPP

Möchten Sie risikolos probieren, wie Internetbanking funktioniert? 
Von vielen Banken wird eine Internetseite mit einem Testkonto 
angeboten, mit dem sich die wichtigsten Schritte zum Homebanking 
ausprobieren lassen. Geben Sie ggf. die Begriffe »Onlinebanking 
Testkonto« in eine Suchmaschine ein. 
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Zusammenfassung

Nach der Einführung in den Browser im vorherigen Kapitel haben Sie 
in diesem Kapitel das Suchen nach Webinhalten gelernt. Weiterhin 
habe ich Ihnen eine kursorische Auflistung von Webseiten zu ver-
schiedenen Themen gezeigt. Dieses »Futter« sollte Ihnen den Start 
ins Web sowie die ersten Ausflüge leichter machen. 

Mit zunehmender Erfahrung werden Sie die für sich persönlich inte-
ressanten Webseiten selbst zusammenstellen (z. B. in der Liste der 
Favoriten). Auf jeden Fall werden Sie viele interessante Informationen 
finden. Mit Sicherheit stoßen Sie auch auf viele Seiten, die Einführun-
gen in Computer- und Internetthemen bieten. Hier können Sie bei 
Bedarf Ihr Wissen ergänzen. Im nächsten Kapitel gehe ich auf Fragen 
zur Sicherheit im Internet ein. 

Testen Sie Ihr Wissen

Zur Kontrolle Ihres bisherigen Wissens können Sie die folgenden 
Fragen beantworten:

�� Wie finde ich Seiten zu bestimmten Themen im Internet? 
(Indem Sie über eine Suchmaschine nach dem Thema suchen lassen 
– siehe Kapitelanfang.)

�� Was ist der Unterschied zwischen einer Suchmaschine und einem 
Webverzeichnis? 
(Eine Suchmaschine ermöglicht die Eingabe eines Suchbegriffs und 
greift auf interne maschinell erstellte Stichwortlisten zurück. Ein 
Webverzeichnis stellt Informationen nach Kategorien bereit, die 
zusammengestellt und gepflegt werden.)

�� Wie kann ich per Internet nach Personen suchen? 
(Geben Sie den Namen in eine Suchmaschine ein. Falls dies nicht 
hilft, können Sie über die Telefonauskunft verschiedener Anbieter 
nach dem Namen suchen lassen.)
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�� Wie komme ich per Internet an Schnäppchen heran? 
(Verwenden Sie eine Preissuchmaschine wie www.idealo.de, um 
den besten Preis für ein Produkt zu ermitteln.)

�� Wie kann ich mich bei Reisen im Internet informieren? 
(Verwenden Sie eine Suchmaschine, um Informationen über  
die Reiseregion abzurufen. Nutzen Sie Reiseportale wie www.
lastminute.de, um Informationen über Preise und Unterkünfte  
zu ermitteln. Bei der Anfahrt mit eigenem Auto können Sie  
über maps.google.com die Reiseroute planen lassen.)

�� Was ist beim Internetbanking zu beachten?  
(Rufen Sie die Internetseite Ihrer Bank immer durch Eintippen  
der Webadresse in den Browser auf; achten Sie darauf, dass Ihre 
PIN und die TANs niemals in falsche Hände gelangen; befolgen  
Sie die im nächsten Kapitel gegebenen Sicherheitshinweise.)

www.idealo.de
www.lastminute.de
www.lastminute.de
maps.google.com


Das lernen Sie in diesem Kapitel
�� (Geld)Geschäfte und Sicherheit
�� Mehr Sicherheit beim Surfen
�� Windows absichern

3

Sicherheit im 
Internet

In den vorhergehenden Kapiteln haben Sie die Grund-
lagen für Ausflüge ins World Wide Web erworben 

und einige Internetangebote kennengelernt. Jetzt möch-
te ich mich 
mit Ihnen der 
Frage nach 
der Sicher-
heit bei der 
Nutzung des 
Internets 
widmen. Nachrichten über Virenbefall von Computern 
oder Schlimmeres kennen Sie sicherlich zur Genüge. 
Ähnlich wie jeder sein Haus durch eine Tür mit Schloss 
sichern kann, sind auch einige Vorsichtsmaßnahmen bei 
der Nutzung des Internets zu treffen. Mit etwas Wissen 
und der richtigen Ausstattung haben Schadprogramme 
kaum eine Chance, und auch Geldgeschäfte lassen sich 
sicher im Internet abwickeln. Dieses Kapitel geht auf die 
verschiedenen Sicherheitsaspekte im Zusammenhang 
mit dem Internet (unter Windows) ein und zeigt, wie 
sich das System sicher nutzen lässt.
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(Geld-)Geschäfte und Sicherheit
In Kapitel 2 wurde bereits erwähnt, dass Sie im Internet auch Geschäf-
te abwickeln und Konten online pflegen können. Sobald es um Bestel-
lungen oder finanzielle Transaktionen geht, steht natürlich auch die 
Frage nach der Sicherheit der übertragenen Daten und der Bezahl-
vorgänge im Raum. Können Dritte die Daten ausspähen und damit 
Missbrauch treiben? 

Nachfolgend möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie derartige Klippen oder 
unsicheres Fahrwasser umgehen und sich vor Gefahren schützen 
können.

Abgesicherte Eingaben und Vorgänge
Viele Webseiten enthalten Formulare, in die sich Daten wie Name, 
Adresse oder andere Angaben eintippen lassen. Bei der Übertragung 
an den Webserver werden die Daten u. U. über verschiedene Rechner 
geleitet, und es besteht die Gefahr, dass Dritte die Daten mitlesen. 
Gerade bei Bestell- und Bezahlvorgängen oder bei der Übertragung 
von Daten für das Internetbanking ist es wichtig, die zugehörigen 
Daten vor Missbrauch zu schützen. 

Verhindert wird dies über eine verschlüsselte, sichere Verbindung zu 
einem HTTPS-Server. Selbst wenn Dritte die Daten abfangen, können 
sie wegen der Verschlüsselung damit nichts anfangen.

Achten Sie deshalb bei allen sicherheitskritischen Dateneingaben 
(Kreditkartendaten, Zugangsdaten für E-Mail-, Bank- oder eBay-Kon-
ten etc.) auf Webseiten darauf, dass der Anbieter eine sichere Verbin
dung zu einem HTTPS-Server über das https-Protokoll bereitstellt. 
Hier sehen Sie die Fenster der Browser Internet Explorer (Hinter-
grund) und Firefox (Vordergrund unten).
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Ob eine abgesicherte Verbindung zu einem HTTPS-Webserver vor-
liegt, erkennen Sie daran, dass im Adressfeld die Buchstabenfolge 
https:// anstelle von http:// als Vorspann angezeigt wird. Zudem wird 
bei den gängigen Browsern das Symbol eines stilisierten Schlosses im 
Adressfeld eingeblendet. Solange diese Merkmale angezeigt werden, 
besteht eine sichere Verbindung.

FACHWORT

Das Kürzel https steht für HyperText Transfer Protocol Secure,  
ein Übertragungsverfahren, bei dem die Daten verschlüsselt und 
dann zum Server über mittelt werden. 

Überprüfung eines Zertifikats
Eine Verbindung zu einem HTTPS-Server per https-Protokoll stellt 
aber lediglich sicher, dass die von Ihnen in das Browserfenster einge-
tippten Daten im Internet verschlüsselt übertragen werden. Es besteht 
noch die Möglichkeit, dass Dritte einen HTTPS-Server mit gefälschten 
Webseiten betreiben. 

Sie sollten daher sicherstellen, dass beim Aufruf einer entsprechenden 
Webseite (z. B. Zugangsseite für Internetbanking) auch wirklich der 
erwartete Anbieter dahintersteht. Dies lässt sich über ein Zertifikat 
überprüfen. 
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1 Klicken Sie im Adressfeld des Internet 
Explorers (im Hintergrund) auf das stilisierte 
Schloss. Im Firefox (Vordergrund) können 
Sie auch auf die grün eingefärbte URLAn
gabe der Adresszeile klicken. 

2 Anschließend überprüfen Sie im eingeblen
deten Fenster das angezeigte Zertifikat und 
rufen ggf. dessen Detailinformationen auf. 

Sowohl im Internet Explorer als auch im Firefox wird automatisch ein 
Fenster mit den wichtigsten Zertifikatsangaben eingeblendet. Über 
den Hyperlink Zertifikat anzeigen (Internet Explorer) bzw. die Schalt-
fläche Weitere Informationen (Firefox) lassen sich die Detailseiten 
einsehen. Beim Firefox ist im Folgedialogfeld noch die Schaltfläche 
Zertifikat anzeigen anzuklicken. 
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ACHTUNG

Wichtig ist, dass das Zertifikat noch gültig und nicht abgelaufen ist. 
Bei einem abgelaufenen Zertifikat sollte der Browser (ähnlich wie 
hier gezeigt) automatisch Alarm schlagen, statt die Internetseite 
anzuzeigen. 

Zudem sollte das Zertifikat auf die erwartete Person bzw. Institu
tion ausgestellt sein. Wenn Sie Internetbanking nutzen, muss das 
Zertifikat z. B. auf die betreffende Bank oder deren Dienstleister 
für Internetbanking ausgestellt sein. 

Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrer Bank bzw. auf den Informa 
tionsseiten der Bank, wie das Zertifikat aussehen muss und was  
zu beachten ist. Ähnliches gilt bei anderen Anbietern, die einen 
HTTPSServer betreiben. 
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Phishing, die Gefahr im Internet
Leider versuchen Ganoven, die Identität von Dritten im Internet anzu-
nehmen, um unter deren Namen Betrügereien durchzuführen. Besit-
zen Sie ein Onlinekonto bei einer Bank, bei Onlineshops oder ein 
E-Mail-Konto? Dann ist es besonders wichtig, dass Dritte nicht an Ihre 
Kennwörter und Zugangsdaten kommen und damit Missbrauch trei-
ben können. Vermutlich sind Ihnen die Fälle zu Ohren gekommen, bei 
denen Betrüger versucht haben, mit kriminellen Mitteln an Zugangs-
daten von Onlinekonten (Bank-, E-Mail-, eBay-Konten etc.) zu gelan-
gen. Das Ganze läuft unter dem Schlagwort Phishing ab. Phishing  
ist ein Kunstwort aus den englischen Begriffen »Password« und 
»Fishing«. Das Ziel ist es, dem Benutzer mit allerlei Tricks die Zu-
gangsdaten oder mehr abzuluchsen. Schauen wir uns einmal an, wie 
eine solche Phishing-Attacke abläuft und welche Risiken diese bietet:

�� Im ersten Schritt stellen die Betrüger im Internet eine gefälschte 
Webseite bereit, die der Anmeldeseite einer Bank oder eines ande-
ren Anbieters (PayPal, eBay etc.) täuschend ähnlich sieht. Bei gut 
gemachten Seiten findet der Benutzer sogar noch weitere Formu-
larseiten für Überweisungen und andere Transaktionen.

�� Nun gilt es noch, möglichst viele ahnungslose Benutzer auf diese 
Seite zu locken und zur Eingabe der Benutzerdaten zu verleiten. 
Hierzu verschicken die Betrüger massenhaft E-Mails mit einer 
angeblichen Mitteilung der betreffenden Bank bzw. des Anbieters an 
die Kunden. In diesen E-Mails wird der Kunde wegen eines angeb-
lichen technischen Problems, festgestellter Betrugsversuche, einer 
vorgeblichen Unregelmäßigkeit bei den Daten etc. gebeten, sein 
Konto zu reaktivieren. Auch hier erfolgt wieder die Aufforderung, 
sich am Konto anzumelden und die eigenen Daten zu überprüfen.

Vielleicht denken Sie, dass niemand so dumm sein kann, um darauf 
hereinzufallen. Aber die E-Mail benutzt eine als »Social Engineering« 
bezeichnete Ansprache, die dem Empfänger z. B. suggeriert, dass eine 
mysteriöse Kontenbelastung ausgeführt oder das Konto wegen fehlen-
der Autorisierung gesperrt wurde. Man solle diesem Vorgang sofort 
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widersprechen oder sich am Konto anmelden und die Identität bestäti-
gen. Da kann man schon mal nervös werden. Hier sehen Sie den 
Auszug einer mir zugegangenen Phishing-Mail. Der clever gestaltete 
deutsche Text ist weitgehend fehlerfrei und enthält sogar ein Logo des 
vermeintlichen Anbieters.

Beim Zeigen auf den Hyperlink erscheint aber bereits eine falsche 
Adresse in der Statusleiste meines E-Mail-Programms. Ein Mausklick 
auf den Hyperlink öffnete allerdings ein Browserfenster, in dem Teile 
des erwarteten Internetauftritts des Anbieters zu sehen waren. Aller-
dings handelte es sich um eine gefälschte Seite, die die Zugangsdaten 
samt Geheimzahl abfragen wollte. 

Bei ähnlichen Phishing-Angriffen auf Bankkonten der Sparkasse etc. 
wollten die Betrüger neben den Zugangsdaten für das Bankkonto auch 
gleich eine TAN-Nummer zur Zugangskontrolle abfragen.  Würde der 
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Benutzer die geforderten Daten im Phishing-Formular eingeben, 
verfügten die Betrüger über genügend Informationen, um sich selbst 
am richtigen Kundenkonto der Bank anzumelden und Überweisungen 
vorzunehmen. Das zwischenzeitlich häufig benutzte iTAN-Verfahren 
oder der TAN-Generator per Chipkarte reduziert glücklicherweise die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Betrüger etwas mit der erschwindelten 
TAN anfangen kann (ausschließen kann man das aber nie).

Da die Zahl der Phishing-Versuche sprunghaft ansteigt, sollten Sie 
sich entsprechend schützen. Sowohl der Internet Explorer als auch der 
Firefox besitzen einen eingebauten Phishing-Filter. Beim Internet 
Explorer wird die Funktion allerdings als SmartScreenFilter bezeich-
net. Wird eine bekannte Phishing-Seite aufgerufen, blenden aktuelle 
Browser eine deutliche Warnung im Dokumentbereich ein. Hier habe 
ich zur Demonstration im Firefox die Testseite www.mozilla.com/
firefox/its-an-attack.html aufgerufen.

Über Hyperlinks können Sie die Anzeige der Seite ablehnen oder das 
Laden zwangsweise zulassen. 

www.mozilla.com/firefox/its-an-attack.html
www.mozilla.com/firefox/its-an-attack.html
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TIPP

Um kein Opfer von PhishingAttacken zu werden, sind einige 
Regeln zu beachten: Banken oder andere seriöse Anbieter, bei 
denen Sie ein Konto unterhalten, werden Sie niemals telefonisch 
oder per EMail nach Anmeldedaten oder Kennwörtern fragen! 
Diese Anbieter verlangen auch nicht per EMail mit integriertem 
Link, dass Sie Ihr Konto reaktivieren. Selbst beim Telefonbanking 
fragt die Bank bei der Authentifizierung nur einzelne Ziffern der 
Geheimnummer ab. 

Neue PIN oder TANListen werden von den Banken niemals per 
EMail verschickt, sondern immer per Post. Die Nummern sind in 
verschlossenen Umschlägen enthalten. Wird Ihnen ein solcher 
Umschlag beschädigt oder geöffnet zugestellt, sollten Sie unver
züglich die Bank bzw. den betreffenden Anbieter verständigen 
und die PIN/TANs sperren lassen. 

Klicken Sie niemals auf einen per EMail zugesandten Link, um 
eine Anmeldeseite für ein Konto aufzurufen, sondern tippen Sie 
die Ihnen bekannte Internetadresse der Bank bzw. des Anbieters 
manuell in die Adressleiste Ihres Browsers ein. Das Gleiche gilt 
sinngemäß für andere Konten (EMail, eBay, PayPal etc.). 

Wichtig ist auch, dass der Rechner frei von Trojanern ist (siehe 
unten), da diese u. U. Benutzereingaben aufzeichnen und per 
Internet weiterleiten.

Mehr Sicherheit beim Surfen
Millionen von Webseiten bieten nützliche und hilfreiche Informatio-
nen. Surfen im WWW ist eine interessante Sache und wird von vielen 
Menschen genutzt. Nachfolgend wird auf eventuell damit verbundene 
Risiken und Gefahren eingegangen.



106 Kapitel 3

Welche Gefahren lauern beim Surfen?
Beim Surfen (aber auch in E-Mails) können verschiedene Gefahren 
lauern, die Sie kennen und ggf. meiden sollten.

�� Wenn Sie Programme oder andere Dateien von Webseiten auf den 
Computer herunterladen (auch als Download bezeichnet), besteht 
die Gefahr, dass diese durch Viren, Trojaner, Würmer oder andere 
Schädlinge infiziert sein können. Mit einem aktuellen Virenschutz-
programm lässt sich dieser Gefahr aber begegnen (siehe unten).

�� Manche Webseiten enthalten aktive Inhalte in Form von sogenann-
ten JavaApplets, Addons oder Skriptprogrammen. Eine Routen-
planung im Internet oder der Chatbereich einer Webseite sind 
Beispiele, bei denen solche aktiven Inhalte (Add-ons) die Funktion 
von Webseiten sinnvoll ergänzen. Andererseits lassen sich diese 
Techniken auch missbrauchen, um den Computer aus zuspionie- 
ren oder Schädlinge einzuschleusen. Wie Sie sich gegen solche  
Attacken wappnen, wird auf den nachfolgenden Seiten gezeigt.

�� Die Anbieter von Webseiten lassen sich nicht immer von edlen 
Motiven leiten, sondern möchten (bzw. müssen) in der Regel Geld 
verdienen. Ständig aufklappende Werbefenster (PopupFenster), 
mit denen die Anbieter die Webseiten finanzieren, sind ein Übel. 
Klicken Sie auf ein solches Fenster, gelangen Sie plötzlich zu den 
Webseiten der werbenden Firmen. Dies nervt nicht nur, sondern 
kostet u. U. auch (bei zeit- oder datenmengenabhängigen Internet-
tarifen) Ihr Geld. Wie Sie diesem Übel beikommen, wird nachfol-
gend erklärt.

�� Es gibt unseriöse Webseiten, die illegal die Startseite des Browsers 
ändern. Bei dieser als Browser-Hijacking (Hijacking ist der engli-
sche Begriff für »Entführung«) bezeichneten Technik wird dann 
eine spezielle Webseite beim Aufrufen des Browsers zwangsweise 
aufgerufen. Durch das Browser-Hijacking wird erreicht, dass mög-
lichst viele Surfer auf die Seite gelangen. Der Hijacker erhält durch 
den Aufruf dieser Webseite eine Vergütung vom Seitenanbieter 
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(auch wenn die Besucher anschließend die Seite entsetzt weg-
klicken). Die folgenden Seiten geben auch hier Tipps, wie man so 
etwas ggf. vermeiden oder wieder reparieren kann.

�� Manche Betreiber von Webseiten versuchen auch, möglichst viel 
über die Surfer und ihre Surfgewohnheiten herauszufinden. Dies 
beginnt bei Formularen, die persönliche Angaben wie Name, 
Adresse oder E-Mail-Adresse erfragen, und reicht bis zu soge-
nannten Cookies, die beim Besuch einer Seite auf Ihrem Compu-
ter gespeichert werden. Auch Suchanfragen bei Google hinterlas-
sen entsprechende Daten. Durch das Zusammenführen solcher 
Informationen mit den von verschiedenen Webseiten gespeicher-
ten Cookies besteht die Gefahr, dass Sie zum »gläsernen Surfer« 
werden. Das kann dazu führen, dass Ihnen beim Besuch einer 
Webseite zielgerichtete Angebote unterbreitet, unerwünschte 
E-Mails oder gar Kataloge mit Werbung zugeschickt werden. 
Was sich hinter Cookies genau verbirgt und wie man seine Pri-
vatsphäre im Internet schützen kann, wird ebenfalls auf den 
folgenden Seiten diskutiert.

Sie sehen also, es gibt vielfältige Risiken beim Surfen im Internet. 
Aber Sie sind dem ganzen Treiben nicht wehrlos ausgesetzt. Es ist wie 
im täglichen Leben: Nepper, Schlepper und Bauernfänger lauern auch 
dort. Mit etwas Wissen, den geeigneten Maßnahmen und etwas ge-
sundem Menschenverstand lässt sich solchen Gefahren begegnen.

HINWEIS

Informierte Computerbenutzer wissen zudem, dass auch gelegent
lich Fehler in Programmen oder im Betriebssystem von Dritten 
ausgenutzt werden, um Schädlinge per Internet in die Computer 
einzuschleusen. Daher ist es wichtig, das verwendete Betriebssys
tem (z. B. Windows), den Browser (Internet Explorer, Firefox) oder 
das eingesetzte EMailProgramm immer auf dem neuesten Stand 
zu halten. Weiterhin sollten die in diesem Kapitel besprochenen 
Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden.
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Werbeeinblendungen blockieren
Viele Anbieter von Webseiten finanzieren sich durch eingestreute 
Werbung. Solange dies intelligent gemacht ist und den Benutzer nicht 
behindert, ist dagegen wenig zu sagen. Leider gibt es auch regelrechte 
Werberüpel, die Werbeeinblendungen ziemlich penetrant im Vor-
dergrund der angewählten Webseite zeigen. Der Benutzer muss die 
Werbeeinblendung explizit schließen, um die eigentliche Seite sehen 
zu können. Dabei muss man häufig ganz schön suchen, um die gut 
versteckte Schließen-Schaltfläche zu finden. Klickt man auf die falsche 
Stelle, öffnet sich eine Werbeseite.

HINWEIS

Zum Einblenden von Werbefenstern werden verschiedene Techni
ken benutzt. Im einfachsten Fall öffnet ein sogenanntes Skript auf 
der angesurften Webseite ein sogenanntes Pop-up-Fenster. Die 
zweite Variante verwendet sogenannte Layer Ads: Dabei wird 
über ein Skriptprogramm die Werbeeinblendung als Layer über 
den eigentlichen Seiteninhalt gelegt. In einigen Fällen bedienen 
sich die Layer Ads der AdobeFlashTechnik zum Anzeigen der 
Werbeeinblendung. Da der Internet Explorer ab Windows 8 und 
der GoogleChromeBrowser Flash unterstützen, wird die Werbung 
standardmäßig eingeblendet.

Diese Werbung über Pop-ups und Layer Ads ist äußerst nervig. So-
lange die Einblendung vorhanden ist, kommt der Benutzer nicht an 
das Angebot der eigentlichen Webseite heran. Gängige Browser wie 
der Internet Explorer, Google Chrome oder der Firefox besitzen einen 
sogenannten Pop-up-Blocker, der einfache Werbefenster unterdrückt 
und standardmäßig eingeschaltet ist. 

Falls dieser Pop-up-Blocker ausgeschaltet sein sollte und doch Wer-
bung durchkommt oder Sie etwas anpassen möchten, gehen Sie im 
Internet Explorer folgendermaßen vor:
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1 Klicken Sie im Internet 
 Explorer auf das Symbol Extras 
und wählen Sie im Menü den 
Befehl Internetoptionen.

2 Markieren Sie auf der Registerkarte Datenschutz des Dialogfensters 
Internetoptionen das Kontrollkästchen Popupblocker einschalten.

3 Über die Schaltfläche Einstellungen öffnen Sie das hier rechts gezeig
te Dialogfeld Popupblockereinstellungen, in dem Sie über das Listenfeld 
Blockierungsstufe vorgeben, wie streng der Filter arbeiten soll.

Zudem können Sie mittels des Feldes Adresse der Website, die zugelas-
sen werden soll und der Schaltfläche Hinzufügen Webadressen in die 
Liste Zugelassene Websites aufnehmen. Für diese Webseiten werden 
dann Pop-ups zugelassen.
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4 Schließen Sie das Dialogfeld sowie die Internetoptionen über die 
OKSchaltfläche.

Nun werden die von Ihnen vorgegebenen Einstellungen für Pop-up-
Fenster und Werbeeinstellungen aktiv und wirken sich auf die zukünf-
tig geöffneten Webseiten aus.

HINWEIS

In Google Chrome wählen Sie die Schaltfläche Google Chrome an 
passen und einstellen und im Menü den Befehl Einstellungen. Auf 
der angezeigten Seite wählen Sie den Hyperlink Erweiterte Einstel
lungen anzeigen. Anschließend lässt sich die angezeigte Schaltfläche 
Inhaltseinstellungen anwählen. Im angezeigten Dialogfeld finden Sie 
auch eine Option, um den PopupBlocker ein oder auszuschalten. 

Beim Firefox dagegen wählen Sie die Schaltfläche Menü öffnen und 
im Menü das Symbol Einstellungen. Im angezeigten Dialogfeld Ein
stellungen wählen Sie im Kopfbereich die Symbolschaltfläche Inhalt. 

Anschließend lässt sich im Dialogfeld eine Markierung im Kontroll
kästchen PopupFenster blockieren setzen, oder Sie können durch 
Entfernen des Häkchens die Option löschen. Über die Schaltfläche 
Ausnahmen legen Sie die Adressen von Websites fest, die Popup
Fenster öffnen dürfen. 

Für manche Browser gibt es sogenannte Adware Blocker, die Wer
bung komplett herausfiltern. Ich setze diese Blocker aber aus zwei 
Gründen nicht ein. Zum einen entzieht man dann Webseiten, die 
wirklich gute Inhalte bereitstellen, die Basis, um diese Angebote 
durch Werbung zu finanzieren. Zum anderen kann es durch Adware
Blocker auch zu Fehlfunktionen im Browser kommen.
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Die Startseite des Browsers anpassen
Einige Anbieter »zwielichtiger« Webseiten stellen die Startseite des 
Browsers (meist auf pornografische oder kommerzielle Seiten) um. 
Diese »Entführung der Startseite« wird auch als Browser-Hijacking 
bezeichnet. Starten Sie anschließend den Browser, ruft dieser automa-
tisch die vom Hijacker vorgegebene Webseite auf. Dies ist ärgerlich 
und kann u. U. auch recht peinlich werden. 

Hijacker werden in der Regel (unbewusst) durch den Anwender auf 
den Rechner geholt. Dies kann beim Surfen auf Webseiten, beim 
 Ausführen von Programmen aus obskuren Quellen oder durch Öffnen 
von E-Mail-Anhängen passieren. Nur einige wenige Webseiten fragen, 
ob sie die eigene Adresse als Startseite eintragen dürfen. Stimmt der 
Benutzer dem zu, verändert ein (meist harmloses Skript) die Win-
dows-Einstellungen. Stellen Sie fest, dass der Browser plötzlich beim 
Start eine bestimmte Webseite aufruft? Dann sollten Sie versuchs-
weise die Startseite des Browsers anpassen.

1 Beim Internet Explorer 
wählen Sie im Menü des 
Zahnradsymbols Extras den 
Befehl Internetoptionen.

2 Passen Sie auf der Registerkarte Allgemein 
in der Gruppe Startseite die Einstellungen an. 

Die Schaltfläche Aktuelle Seite trägt die Adresse der aktuell angezeigten 
Webseite als Startseite ein. Mit der Schaltfläche Standardseite erzwingen 
Sie, dass eine Microsoft-Seite beim Browserstart aufgerufen wird. Ich 
trage immer den Wert about:blank als Startseite in das Textfeld ein, 
um mit einer leeren Seite zu starten. 
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3 Schließen Sie die Registerkarte über die OKSchaltfläche, beenden 
Sie den Browser und starten Sie ihn neu.

HINWEIS

Beim Firefox wählen Sie über das Symbol Menü öffnen rechts oben 
die Symbolschaltfläche Einstellungen und klicken dann auf Allge
mein. Anschließend können Sie im Fenster den Wert des Listenfel
des Wenn Firefox gestartet wird auf Leere Seite anzeigen setzen 
und das Fenster über OK schließen. 

Zeigt der Browser nach dem Neustart jetzt eine leere oder die von 
Ihnen vorgegebene Startseite an, haben Sie vermutlich Glück gehabt! 
Anschließend sollten Sie Windows beenden, den Computer neu star-
ten und den Browser ein weiteres Mal aufrufen. Manche Browser
Hijacker nutzen Sicherheitslücken oder die Unerfahrenheit des 
 Benutzers aus, um (ähnlich wie Viren) Teile des Browsers oder von 
Windows zu verändern. 

Dann hilft das Zurückstellen der Startseite nicht mehr, denn spätes-
tens beim nächsten Windows-Start wird die Startseite wieder ge-
kapert. Im Internet Explorer können Sie im Menü Extras den Befehl 
Add-Ons verwalten wählen. Anschließend prüfen Sie, ob unter Add-
On-Typen eine Fremdkomponente auftaucht, die sich bei Anwahl über 
eine Schaltfläche deinstallieren lässt. Kommen Sie so nicht weiter?  
In diesem Fall sollten Sie auf die professionelle Hilfe von Experten 
zurückgreifen.

Wie halte ich den Browser aktuell?
Auf den vorherigen Seiten wurde bereits erwähnt, dass Sie nur mit 
aktuellen Versionen des Browsers (oder des E-Mail-Programms) arbei-
ten sollten. Nur dann bekommen die Programmhersteller die Möglich-
keit, Ihnen fehlerbereinigte Fassungen, bei denen Sicherheitslücken 
geschlossen wurden, bereitzustellen.
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�� Sofern Sie den Internet Explorer und Windows Live Mail verwen-
den, erfolgt deren Aktualisierung beim Update des Betriebssystems 
(siehe auch folgende Seiten).

�� Verwenden Sie alternative Browser (oder E-Mail-Programme), 
müssen Sie sich selbst um deren Aktualisierung kümmern. Brow-
ser wie Google Chrome oder der Firefox überprüfen bei Internet-
sitzungen zyklisch, ob aktualisierte Fassungen zum Download 
bereitstehen. Dann werden Ihnen diese Updates zur Installation 
angeboten. 

Sie können beim Firefox im Menü des Symbols Menü öffnen auf die 
Symbolschaltfläche Einstellungen klicken. Dann wählen Sie das Regis-
ter Erweitert im Dialogfeld Einstellungen und gehen zur Registerkarte 
Update. Dort sollte das Optionsfeld Updates automatisch installieren 
markiert sein.

Cookies – was sollte ich wissen?
Der Begriff Cookies ist das englische Wort für Plätzchen oder Keks 
und beschreibt einen Mechanismus, bei dem ein Webserver eine klei-
ne Textdatei auf Ihrem Rechner speichert. Obwohl Cookies an sich 
eine gute Sache sind (bei Bestellsystemen im Internet sind Cookies 
meist zwingend zur Speicherung des Warenkorbs erforderlich), sollte 
man die Funktion im Auge behalten. Der Webserver kann nämlich 
jede beliebige Information über den Surfer in einer solchen Textdatei 
speichern. 

Er muss nur an die notwendigen Informationen kommen und diese 
geschickt im Cookie kombinieren. Da das Cookie auf der Festplatte 
des Benutzers liegt, ist dies gar nicht so schwierig. Der Benutzer wird 
in gewissem Maße identifizierbar – was von manchen Anbietern 
genutzt wird, um zielgerichtete Werbung einzublenden oder das Surf-
verhalten auszuwerten. Sie können die automatische Annahme der 
Cookies aber im Browser abschalten.
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1 Rufen Sie im Internet Explorer 
das Eigenschaftenfenster über 
den Befehl Internetoptionen im 
Menü des Symbols Extras auf. 2 Auf der Registerkarte Daten

schutz klicken Sie auf die Schalt
fläche Erweitert.

3 Dann lässt sich im Dialogfeld Erweiterte 
Datenschutzeinstellungen die CookieBe
handlung nach Ihren Wünschen festlegen.

Um die Annahme von Cookies individuell zu konfigurieren, markieren 
Sie das Kontrollkästchen Automatische Cookieverarbeitung außer Kraft 
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setzen. Setzen Sie die Option Cookies von Drittanbietern auf Blocken 
und die Option Cookies von Erstanbietern auf Bestätigen. Da viele 
Webserver Cookies voraussetzen, können Sie das Kontrollkästchen 
Sitzungscookies immer zulassen markieren. Jetzt nimmt der Browser 
zwar Cookies während der aktuellen Sitzung vom Server an. Sobald 
Sie aber den Browser beenden, werden die Cookies wieder gelöscht. 
Das Sammeln umfangreicher persönlicher Daten wird damit verhin-
dert oder zumindest erheblich erschwert. 

Ist die Cookie-Annahme 
auf Bestätigen gesetzt, 
erscheint das Dialogfeld 
Datenschutzwarnung, so-
bald der Server ein Cookie 
auf Ihrem Rechner ablegen 
will. Sie können die Schalt-
fläche Zulassen oder Ablehnen wählen. Nerven die wiederholten Nach-
fragen beim Aufruf einer Seite? Markieren Sie das Kontrollkästchen 
Festlegung auf alle Cookies dieser Webseite anwenden, trägt der Browser 
die Webseite beim Anklicken der jeweiligen Schaltfläche mit dem 
betreffenden Cookie-Modus in eine interne (Datenschutz-)Liste ein.

Die Cookie-Datenschutzliste pflegen

Gelegentlich passiert es aber, dass eine Website ungewollt oder mit 
falschen Vorgaben in der Liste Verwaltete Sites der Registerkarte 
 Datenschutzaktionen pro Website landet. Sie können diese Liste aber 
auch manuell pflegen: 

1 Öffnen Sie das Eigenschaften
fenster über den Befehl Internet
optionen der Menüschaltfläche 
Extras des Internet Explorers.

2 Klicken Sie auf der Register
karte Datenschutz auf die Schalt
fläche Sites. 
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Es erscheint das Dialogfeld Datenschutzaktionen pro Site mit den be-
reits verwalteten Sites.

3 Markieren Sie den Eintrag der Website in der Liste Verwal
tete Websites, löschen Sie ihn über die Schaltfläche Entfernen 
und schließen Sie die Dialogfelder über die OKSchaltfläche. 

Anschließend können Sie die Cookie-Behandlung beim nächsten 
Besuch der Website neu vorgeben.

HINWEIS

Im Firefox gehen Sie auf das Symbol Menü öffnen, wählen dort den 
Eintrag Einstellungen und klicken im gleichnamigen Dialogfeld auf 
die Symbolschaltfläche Datenschutz. Stellen Sie den Wert des Lis
tenfeldes Firefox wird eine Chronik auf nach benutzerdefinierten 
Einstellungen anlegen. 
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Dann können Sie im Dialogfeld Einstellungen die Optionen zur 
 CookieAnnahme regeln, gespeicherte CookieListen abrufen 
(Schaltfläche Cookies anzeigen) und Ausnahmen zur Cookie 
Behandlung definieren (Schaltfläche Ausnahmen). 

Es gibt weitere Möglichkeiten, Daten beim Surfen abzulegen. So er 
möglicht es beispielsweise der Flash Player, sogenannte Flash-Cookies 
(Local Shared Objects) auf dem Rechner des Benutzers abzulegen. 

Und es gibt mittlerweile eine Technik mit dem Namen Canvas 
Fingerprinting, die ganz ohne Datenspeicherung auskommt und 
den Nutzer beim Surfen identifizieren kann. Dies lässt sich nicht 
umgehen. Aber die oben beschriebene CookieKontrolle hilft, zu
mindest eine gewisse Privatsphäre zu wahren.
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TIPP

Aktuelle Browser kennen einen sogenannten Privatmodus, in dem 
Daten (Cookies, Verlauf der besuchten Webseiten etc.) beim Been
den des Browsers automatisch gelöscht werden. Aufrufen lässt  
sich dieser Modus meist durch Drücken der Tastenkombination 
S+H+p (bei Google Chrome S+H+n). Oder Sie öffnen 
im Internet Explorer das Menü Extras und wählen die Befehle 
Sicherheit/InPrivateBrowsen. Beim Firefox heißt die Option Privates 
Fenster, bei Google Chrome Neues InkognitoFenster. Das Fenster 
wird optisch gekennzeichnet, sodass Sie den Privatmodus erken
nen können.

Regeln zum Datenschutz
Nach der Lektüre der vorhergehenden Seiten wissen Sie, dass Sie 
Spuren beim Surfen im Internet und auf Ihrem Computer hinterlassen. 
Wie Sie die Chronik bzw. den Verlauf löschen, ist in Kapitel 1 be-
schrieben. Dass Sie bei der Verwendung von Suchmaschinen ggf. auf 
Google oder Bing verzichten und dafür Metasuchmaschinen nutzen, 
wurde in Kapitel 2 erwähnt. Zusätzlich sollten Sie beim Surfen im 
Internet auf die Einhaltung Ihrer Privatsphäre achten. 

Wenn Sie in jedem Formular oder Gewinnspiel persönliche Daten wie 
Ihre E-Mail-Adresse, Ihre postalische Adresse, Telefonnummer oder 
gar die Kreditkartennummer und Bankverbindung eingeben, dürfen 
Sie sich über Missbrauch und ungefragt zugesandte Werbung nicht 
wundern. Die betreffenden Seiten bauen auf die Leichtgläubigkeit der 
Benutzer und sammeln fleißig Daten, die dann gewinnbringend ver-
kauft werden. Hier einige Regeln für den privaten Einsatz:

�� Um möglichst wenige Informationen über sich rauszugeben, ver
zichten Sie auf das Ausfüllen von Formularen auf allen möglichen 
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Webseiten (z. B. bei Gewinnspielen). E-Mail-Adressen, Telefon-
nummern und Adressen lassen sich für Werbemüll missbrauchen.

�� Geben Sie niemals Kreditkarten- oder Bankdaten in Webformulare 
ein, wenn Sie nicht auf die Verlässlichkeit des Partners bauen 
können oder diesen vielleicht gar nicht kennen.

�� Erfordert der Zugang zu einem Angebot eine Anmeldung mit 
Angabe einer E-Mail-Adresse, verwenden Sie ein eigens zu diesem 
Zweck bei einem Freemail-Anbieter (z. B. WEB.DE oder GMX) 
angelegtes kostenloses E-Mail-Postfach. 

�� Sperren Sie die Annahme von Cookies und löschen Sie regelmäßig 
den Ordner Verlauf (siehe Kapitel 1). Alternativ können Sie den 
 Privatmodus des Browsers beim Surfen verwenden (siehe vorher-
gehende Seiten).

Bleiben Sie misstrauisch und benutzen Sie Ihren gesunden Menschen-
verstand auch beim Surfen im Internet. Denken Sie bei der Benutzung 
fremder Rechner (z. B. in einem Internetcafé) daran, dass Sie Spuren 
hinterlassen. Zudem haben Sie meist keinen Überblick, wie sicher 
solche Rechner sind. Kritische Operationen wie Internetbanking, 
Bestellungen etc. sollten daher auf solchen Systemen vermieden 
 werden. 

HINWEIS

Neben den lokalen Spuren auf dem Computer hinterlassen Sie 
beim Surfen im Internet unfreiwillig weitere Informationen. Jeder 
Webserver kann z. B. vom Browser eine ganze Menge an Infor
mationen über den betreffenden Rechner abfragen (siehe www.
wieistmeineip.de). Zudem werden Ihre Verbindungsdaten vom 
Provider zu Abrechnungszwecken und für Anfragen der Strafver
folgungsbehörden für einige Wochen oder Monate gespeichert. 

www.wieistmeineip.de
www.wieistmeineip.de
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Windows absichern
Um möglichst risikoarm im World Wide Web surfen, E-Mails verwal-
ten oder andere Internetfunktionen nutzen zu können, ist es wichtig, 
dass das auf dem Computer vorhandene Windows möglichst aktuell 
und gegen den Befall von Schädlingen gesichert ist. Der folgende 
Abschnitt zeigt, was Sie in dieser Hinsicht tun können und was es 
alles zu wissen gilt. 

So bleibt Windows aktuell
Autofahrer kennen dies: Der Wagen muss regelmäßig in der Werk-
statt gewartet werden, und gelegentlich gibt es sogar Rückrufaktionen 
des Herstellers, um fehlerhafte Teile auszuwechseln. Dadurch bleibt 
das Auto verkehrssicher und ggf. auf dem neuesten technischen Stand. 
Bei Computerprogrammen oder Betriebssystemen ist dies ähnlich. 
Auch wenn Microsoft für Windows kostenlose Programmverbesse-
rungen (auch als Patch, zu Deutsch »Flicken«, oder als Update be-
zeichnet) bereitstellt, sollten Sie gelegentlich die Aktualisierung des 
Betriebssystems kontrollieren. 

1 Stellen Sie sicher, dass eine 
Internetverbindung besteht, 
und geben Sie Update in das 
Suchfeld des WindowsStart
menüs (Windows 7) oder auf 
der Suchseite (Windows 8/8.1) 
ein.
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2 Wählen Sie den im Start
menü bzw. auf der Startseite 
angezeigten Befehl Windows 
Update an, um die betreffen
de Funktion zu starten.

3 Anschließend befolgen Sie die 
Anweisungen auf der angezeig
ten UpdateSeite, um Verbesse
rungen herunterzuladen und zu 
installieren.

Im dann auf dem Desktop eingeblendeten Dialogfeld Windows Update 
zeigt Windows an, ob Updates bereitstehen. 

Meist reicht es, auf der angezeigten Seite Windows Update auf die 
Schaltfläche Updates installieren zu klicken. Anstehende Updates 
werden dann von den Microsoft-Servern heruntergeladen und in-
stalliert. 
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HINWEIS

Schauen Sie ggf. auch über den Befehl Updateverlauf anzeigen (in 
der linken Spalte der Seite) nach, ob die Updates auch erfolgreich 
installiert werden konnten.

Bis Windows 7 fasst Microsoft verschiedene Verbesserungen an 
Windows zu einem sogenannten Service Pack zusammen. Seit 
Windows 8 gibt es sogenannte Update Rollups, die alle aufge
laufenen Updates enthalten. Es ist wichtig, dass Sie alle für Ihre 
WindowsVersion verfügbaren Service Packs, Update Rollups und 
SicherheitsUpdates installiert haben. Nur so ist sichergestellt, dass 
Sie über die neuesten WindowsFunktionen verfügen und vor allem 
keine Sicherheitslücken bestehen. Lassen Sie sich ggf. von Enkeln, 
Kindern oder anderen versierten Nutzern oder dem Händler bei 
der Aktualisierung von Windows (bzw. der einzelnen Anwendun
gen) unterstützen. Dies gilt insbesondere, falls es Probleme mit 
Windows Update gibt. 

Kontrolle der Update-Einstellungen

Windows unterstützt ein automatisches Update. Sobald eine Internet-
verbindung besteht, wird nach Updates gesucht. Anstehende Verbes-
serungen werden automatisch heruntergeladen und installiert. Dieser 
Modus kann aber abgeschaltet sein, und nicht immer (z. B. bei Mobil-
funkverbindungen) ist ein automatisches Update erwünscht. Zur 
Kontrolle bzw. zum Ändern der Update-Einstellungen können Sie 
folgende Schritte ausführen: 

1 Melden Sie sich unter einem Administratorkonto unter 
Windows an und öffnen Sie die Systemsteuerung.

Die Systemsteuerung erreichen Sie in Windows 7 über den gleichna-
migen Befehl im Startmenü. In Windows 8 bzw. Windows 8.1 tippen 
Sie bei angezeigter Startseite »System« ein und wählen dann den 
angezeigten Treiber Systemsteuerung. 
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2 Suchen Sie den Eintrag für 
Windows Update (ggf. »Update« 
in das Suchfeld in der rechten 
oberen Ecke eintippen) und rufen 
Sie die Funktion auf. 3 Wählen Sie im Fenster 

Windows Update den Befehl 
Einstellungen ändern in der 
linken Spalte an.

Windows blendet dann eine Seite mit den Einstellungen für automati-
sche Updates ein. Hier sehen Sie die Seite aus Windows 8.1.

4 Legen Sie die Optionen für den gewünschten UpdateModus fest 
und schließen Sie das Fenster über die OKSchaltfläche.

Über zwei Kontrollkästchen lässt sich vorgeben, ob auch empfohlene 
Updates und Updates für andere Microsoft-Produkte einbezogen 
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werden sollen. Der eigentliche Update-Modus wird über das Listenfeld 
Wichtige Updates eingestellt. Neben einem vollautomatischen Update-
Modus lässt sich auch vorgeben, dass die Updates vor der Installation 
oder vor dem Download manuell freizugeben sind. 

Falls Sie mit einer Mobilfunk- oder Einwahlverbindung ins Internet 
gehen oder einfach mehr Kontrolle über die einzuspielenden Updates 
haben möchten, können Sie das automatische Update abschalten, 
indem Sie eine Option zur Benachrichtigung bei anstehenden Updates 
wählen. Dann meldet Windows Ihnen automatische Aktualisierungen 
im Infobereich der Taskleiste, sobald Sie online sind. Sie behalten aber 
die Kontrolle darüber, ob und wann diese Updates heruntergeladen 
und installiert werden dürfen. 

FACHWORT

Kontrollkästchen sind die kleinen Vierecke, über die Optionen in 
Fenstern aktiviert werden können. Wählen Sie ein Kontrollkästchen 
per Mausklick an, lässt sich dieses mit einem Häkchen markieren 
bzw. diese Markierung zurücknehmen. Ein Häkchen steht für eine 
gesetzte Option. Optionsfelder werden dagegen als Kreise darge
stellt. Bei Optionsfeldern ist immer nur eine Option aus einer Grup
pe von Optionen auswählbar. Dieses Optionsfeld wird durch einen 
Punkt markiert.

HINWEIS

Falls es nach dem Einspielen eines Updates zu Problemen kommt, 
melden Sie sich unter einem Administratorkonto an. Anschließend 
rufen Sie die Systemwiederherstellung (Begriff per Startmenü oder 
auf der Startseite suchen lassen) auf. Das Programm meldet sich 
mit einem Dialogfeld, in dem Sie eine Option finden, um den Com
puter auf einen früheren Zeitpunkt zurückzusetzen. Wählen Sie 
dann einen Zeitpunkt, der vor dem Einspielen des Updates liegt. 
Anschließend werden Sie durch die Schritte zur Systemwiederher
stellung geführt.
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Schutz durch eine Firewall
Windows besitzt eine eingebaute Firewall. Eine Firewall (d. h. Brand-
schutzmauer) überwacht den Datenverkehr zwischen dem Internet 
und dem Computer und soll unautorisierte Zugriffe auf Windows aus 
dem Internet verhindern. Über die Firewall lässt sich festlegen, welche 
Programme Daten aus dem Internet empfangen dürfen. Alle anderen 
Zugriffsversuche werden blockiert.

Ein Administrator kann die Einstellungen der Windows-Firewall 
kontrollieren und zudem gezielt festlegen, ob Ausnahmen für Pro-
gramme zulässig sind.

1 Zur Kontrolle der FirewallEin
stellungen öffnen Sie die System
steuerung (z. B. per Windows7 
Startmenü oder über die Suche der 
Startseite von Windows 8/8.1). 

2 Tippen Sie »Fire« im Such
feld (rechte obere Ecke) des 
Systemsteuerungsfensters ein 
und wählen Sie den Treffer 
WindowsFirewall.

Im Fenster Windows-Firewall wird Ihnen der Status der Firewall ange-
zeigt (obere Abbildung im Hintergrund). Die grüne Farbe signalisiert 
dabei, dass alles in Ordnung ist. Über die Befehle in der linken Spalte 
des Fensters können Administratoren die Einstellungen der Win -
dows-Firewall anpassen. Wählen Sie in der linken Spalte den Befehl  
Windows-Firewall ein- oder ausschalten an (hier im Hintergrund), um 
zur betreffenden Konfigurationsseite (hier im Vordergrund) zu gelan-
gen. Dann kann die Firewall über Optionsfelder ein- oder ausgeschal-
tet werden.
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Die Konfigurierung der Firewall sollte nur von erfahrenen Anwendern 
durchgeführt werden. Fehlt Ihnen die Erfahrung für so etwas? Dann 
achten Sie lediglich darauf, dass die Windows-Firewall eingeschaltet 
ist (kann auch über das Windows-Wartungscenter erkannt werden, 
siehe folgende Seiten). 
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HINWEIS

(W)LANRouter für eine BreitbandInternetverbindung verfügen 
meist über eine interne Firewall, die eingehende Internetverbin
dungen automatisch blockiert. Details zur Funktion dieser Firewall 
liefert die Dokumentation des Routers. Bei Windows steht zusätz
lich eine sogenannte ZweiWegeFirewall zur Filterung von ein und 
ausgehenden Verbindungen zur Verfügung. Aus Aufwandsgrün
den setze ich jedoch nur die Firewall für eingehende Verbindungen 
ein. Auch auf die Installation von InternetSicherheitspaketen mit 
Zusatzfirewall können Sie verzichten. Diese Pakete bringen keine 
zusätzliche Sicherheit, erhöhen aber den Aufwand zur Konfigurie
rung und sorgen gelegentlich für Probleme. 

Das Windows-Wartungscenter
Windows ist mit einem sogenannten Wartungscenter ausgestattet, 
das überwacht, ob die Firewall, automatische Updates sowie Viren
schutz vorhanden und eingeschaltet sind.

Eine stilisierte Fahne im Infobereich der Taskleiste ermöglicht den 
Zugriff auf das Wartungscenter. Bei Sicherheitsproblemen ein stili-
sierter (in roter Farbe gezeichneter) Kreis mit einem X im Symbol der 
Fahne. Zugleich wird kurzzeitig eine QuickInfo mit einem Hinweis 
(hier links sichtbar) über die Art des Problems (z. B. ausgeschaltete 
Firewall, veralteter Virenscanner etc.) angezeigt.
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�� Durch Zeigen auf das Symbol kann in Windows eine weitere 
Quick Info mit der Zahl der Sicherheitsprobleme aufgerufen 
 werden. 

�� Ein Klick auf das Symbol zeigt ein Fenster mit Detailinformatio-
nen (hier rechts sichtbar). 

�� Wählen Sie dann im Fenster den Hyperlink Wartungscenter öffnen 
per Mausklick an, um das nachfolgend gezeigte Fenster anzuzeigen.

Im Fenster werden kritische oder bedenkliche Sicherheitslücken ein-
geblendet. Eine gelbe Markierung weist auf mögliche Probleme hin. 
Bei roten Einblendungen droht akute Gefahr durch fehlende oder 
abgeschaltete Sicherheitsfunktionen. Über verschiedene Schaltflächen 
können Sie die Einstellungen ändern oder den Computer überprüfen. 
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HINWEIS

Lassen Sie sich ggf. durch fachkundige Personen unterstützen, falls 
das Wartungs oder Sicherheitscenter Probleme anzeigt, deren 
Ursache aber nicht offensichtlich ist. 

Benutzerkonten absichern
Windows verwendet Benutzerkonten, um die Benutzereinstellungen 
und Berechtigungen zu verwalten. So werden alle vom Benutzer oder 
von Programmen benutzerspezifisch vorgenommenen Einstellungen 
pro Benutzerkonto gespeichert. Die Verwendung mehrerer Benutzer-
konten verhindert, dass sich verschiedene Benutzer, die einen Compu-
ter gemeinsam verwenden, gegenseitig in die Quere kommen. Es ist 
dann nicht möglich, Dateien, E-Mails oder Einstellungen anderer 
Benutzer gewollt oder ungewollt zu verändern oder zu löschen. Zum 
Schutz dieser Konten lassen sich diese mit einem Benutzerkennwort 
versehen. 

Windows unterscheidet zudem zwischen eingeschränkten Benutzer
konten (Standardkonten) und Administratorkonten. Ein an einem 
eingeschränkten Benutzerkonto angemeldeter Benutzer kann zwar 
Programme verwenden, im Internet surfen, E-Mails lesen, Fotos 
 ansehen und vieles mehr. Auch der Zugriff auf die eigenen Dateien  
(in Dokumente etc.), auf das Kennwort des Benutzerkontos oder die 
eigenen Benutzereinstellungen ist möglich. 

Windows verhindert aber den Zugriff auf die Daten anderer Benutzer 
oder die Installation neuer Geräte und Programme, Windows-Up-
dates oder Änderungen an den allgemeinen Windows-Einstellungen. 
Nur ein mit Administratorrechten ausgestatteter Benutzer (der das 
Administratorkennwort kennt) kann Programme oder Gerätetreiber 
installieren bzw. löschen oder Windows-Einstellungen anpassen. 
Unter Windows sollte immer nur ein Administratorkonto existieren. 
Zum Arbeiten mit dem Computer sollte jeder Benutzer über ein Stan-
dard-Benutzerkonto verfügen. 
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1 Melden Sie sich unter einem Administratorkonto an, 
öffnen Sie die Systemsteuerung und wählen Sie dort 
das Symbol Benutzerkonten an. 

Falls keine Benutzerkonten aufgelistet werden, wählen Sie den ange-
zeigten Hyperlink Anderes Konto verwalten an.

2 Anschließend legen Sie über die Formulare der 
Benutzer(konten)verwaltung für jeden Benutzer des 
Computers ein eigenes eingeschränktes Konto an. 

Das Fenster der Benutzer(konten)verwaltung stellt Formulare zum 
Anlegen neuer Konten bzw. zum Verwalten bestehender Konten 
 bereit. Dort lässt sich einem Konto auch ein Kennwort zuweisen. 
Administratoren können dabei auf alle Benutzerkonten zugreifen,  
den Kontotyp ändern und neue Konten anlegen. 

Standardbenutzer erhalten dagegen nur Zugriff auf die Einstellungen 
des eigenen Kontos (um z. B. ein Kennwort zu ändern). Achten Sie 
darauf, dass alle Benutzerkonten aus Sicherheitsgründen mit einem 
Kennwort versehen sind.
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HINWEIS

In Windows 8/8.1 werden Sie zur Seite PCEinstellungen mit der 
Unterseite Ihr Konto oder Weitere Konten weitergeleitet. Dort  
wird zudem noch zwischen lokalen Benutzerkonten und Microsoft
Konten unterschieden. MicrosoftKonten sind einer EMailAdresse 
zugeordnet und werden zum Zugriff auf Apps oder andere Micro
softDienste benötigt. Hinweise zum Anlegen neuer Benutzerkon
ten liefert die WindowsHilfe.

Schutz vor Viren und anderen Schädlingen
Viren sind Computerprogramme, die Schäden auf Ihrem Computer 
anrichten können. Mittlerweile häufiger als Viren sind sogenannte 
trojanische Pferde (kurz Trojaner), die sich unbemerkt auf dem Rech-
ner einnisten und den Benutzer bzw. seine Kennworteingaben ausspä-
hen und per Internet an ihre Urheber melden. Würmer sind dagegen 
Schadprogramme, die Sicherheitslücken im Betriebssystem ausnutzen, 
um sich über das Internet zu verbreiten. Botnetze sind mit Schädlin-
gen infizierte Computer mit Internetzugang, die von Kriminellen zum 
Aussenden von Spammails missbraucht werden. Der Sammelbegriff 
für Schadprogramme ist auch Malware (schlechte Software). 

HINWEIS

Solche Schädlinge können Sie per Internet einschleppen, wenn Sie 
Programme herunterladen und dann auf dem Rechner ausführen. 
Manchmal reicht sogar der Besuch einer Webseite, um den Rechner 
mit Malware zu infizieren (z. B. wenn Updates fehlen, um Sicher
heitslücken zu schließen). Die Webseite www.trojanerinfo.de enthält 
eine Übersicht über bekannte Trojaner und deren Beseitigung. 

Die zweite Quelle für solche Schädlinge sind E-Mails mit angehäng-
ten Dateien. Oft enthalten die Anlagen Programme, die über die 
Namensgebung (z. B. Foto.jpg.exe) als Dokumente getarnt sind. 

http://www.trojaner-info.de
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Die Schädlinge können dabei in Dateien mit Erweiterungen wie 
.exe, .com, .vbs, .vbe, .js, .jse, .wsf, .php, .bat, .cmd, .pdf enthalten 
sein. Selbst simple HTMLDokumente (.hta, .htm, .html) oder von 
Microsoft Office bzw. OpenOffice.org/LibreOffice erstellte Doku
mentdateien (.doc, .docx, .xlsx etc.) können Skript und Makroviren 
enthalten. 

Öffnet der Benutzer einen solchen Anhang, wird das Programm 
ausgeführt und installiert den Schädling. Es gibt auch Webseiten, 
die solche Schädlinge über Hyperlinks als ActiveXKomponenten 
installieren. Sofern Sie eine aktuelle Version des Browsers (z. B. 
Internet Explorer) sowie StandardBenutzerkonten verwenden, 
werden Sie als Benutzer vor der Installation der Komponenten 
aber gefragt. 

Um sich vor Viren, Trojanern oder anderen Schädlingen zu schützen, 
sollten Sie Programmdateien nur von vertrauenswürdigen Webseiten 
herunterladen. E-Mails mit Anhängen von unbekannten Personen 
sollten Sie auf keinen Fall öffnen und die Nachricht im Zweifelsfall 
löschen. Zusätzlich ist es erforderlich, ein Virenschutzprogramm zu 
installieren und aktuell zu halten. 

�� Windows 7: Für Privatanwender und kleine Firmen gibt es auf der 
Internetseite http://windows.microsoft.com/de-de/windows/security-
essentials-download das Virenschutzprogramm Microsoft Security 
Essentials zum kostenlosen Download. Dieses wird nach der Instal-
lation aktiv. 

�� Windows 8/8.1: Diese Versionen enthalten bereits einen Viren-
scanner in Form des Windows Defender. Es wird der gleiche 
 Virenscanner wie bei den Windows Security Essentials eingesetzt.

Sowohl der Windows Defender als auch das für Windows 7 verfüg-
bare Microsoft Security Essentials sind als Basisschutz vor Viren aus-
reichend. Ich selbst nutze seit Jahren nichts anderes. 

http://windows.microsoft.com/de-de/windows/security-essentials-download
http://windows.microsoft.com/de-de/windows/security-essentials-download
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Das hier oben gezeigte Programmfenster lässt sich über den Win-
dows-7-Startmenüeintrag Microsoft Security Essentials aufrufen. Der 
Windows Defender kann über die Systemsteuerung aufgerufen wer-
den und zeigt das gleiche Fenster. 

Im Programmfenster finden Sie Schaltflächen und Registerkarten zum 
Scannen des Computers auf Schadprogramme, zum Aktualisieren des 
Programms und zum An passen der Einstellungen.
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Virenschutzprogramme wie Microsoft Security Essentials überwachen 
den Rechner auf einen Befall durch Viren, Trojaner und andere Schäd-
linge. Trifft eine E-Mail mit einem verseuchten Anhang ein oder ver-
suchen Sie, eine durch einen Schädling befallene Datei zu öffnen bzw. 
auszuführen, schlägt das Virenschutzprogramm Alarm (hier in der 
rechten unteren Ecke der Abbildung zu sehen). Sie können dann den 
Hyperlink Details anzeigen wählen, um ein Fenster mit weiteren Infor-
mationen einzublenden. Über die mit Computer bereinigen beschriftete 
Schaltfläche lässt sich die infizierte Datei entfernen.

HINWEIS

Es gibt auch Virenschutzprogramme oder sogenannte Internet 
Security Suites (mit Firewall und Virenscanner) von Drittherstellern. 
Die für Privatleute kostenlos angebotenen Versionen lassen in der 
Qualität häufig doch arge Wünsche offen. Und bei den kosten
pflichtigen Produkten lässt sich feststellen, dass es immer wieder zu 
Problemen und Fehlfunktionen mit Windows kommt. Es obliegt 
daher Ihrer Entscheidung, ob solche Produkte von Drittherstellern 
oder doch eher die MicrosoftVirenscanner eingesetzt werden. 
Details zur Bedienung und zur Aktualisierung der Virenscanner 
finden Sie in der Programmhilfe.

Zusammenfassung

Mit diesem Kapitel möchte ich das Thema Sicherheit abschließen. Sie 
kennen jetzt die wichtigsten Gefahren des Internets und wissen, wie 
Sie sich dagegen schützen können. Weitere Sicherheitshinweise finden 
Sie zudem in den weiteren Kapiteln (z. B. zur Handhabung von E-Mails). 
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Testen Sie Ihr Wissen

Zur Kontrolle Ihres Wissens können Sie auch die folgenden Fragen 
beantworten.

�� Was ist beim Thema Geld und Internet zu beachten? 
(Die Sicherheit bei der Abwicklung von Geldgeschäften sollte 
immer durch geeignete Maßnahmen gewährleistet sein, um 
 Missbrauch zu verhindern.)

�� Wie halten Sie Windows aktuell? 
(Über die Funktion Windows Update, aufrufbar über das Startmenü 
oder die Windows-8/8.1-Startseite.)

�� Wozu dient das Windows-Wartungscenter? 
(Es zeigt vorhandene Sicherheitsprobleme oder potenzielle Schwä-
chen wie abgeschaltete Update-Funktion, veraltete Virenschutz-
programme etc. an.)

�� Was ist bei den Windows-Benutzerkonten zu beachten? 
(Diese sollten durch ein Kennwort geschützt werden. Normale 
Anwender sollten eingeschränkte Benutzerkonten zum Arbeiten 
nutzen.)

�� Wie schütze ich den Computer vor Viren? 
(Indem Sie ein Virenschutzprogramm verwenden und dieses 
 aktuell halten.)

�� Was versteht man unter Cookies? 
(Dies sind kleine Textdateien, die ein Webserver auf dem Rechner 
des Anwenders speichern kann. Cookies erlauben es, Informatio-
nen über angesurfte Webseiten zu sammeln.)





Das lernen Sie in diesem Kapitel
�� EMail im Überblick
�� Ein EMailProgramm nutzen
�� Die ersten EMails

4

E-Mail für alle!

In den vorangegangenen Kapiteln haben Sie die  
Grundlagen für Ausflüge ins Internet sowie den  

Umgang mit dem Browser und das Surfen im World 
Wide Web kennengelernt. Sind Sie jetzt neugierig auf 
eine neue Internetfunktion? Wie wäre es denn mit  
elektronischer Post, auch als E-Mail bezeichnet?  
E-Mails sind 
populär, 
komfortabel, 
schnell und 
preiswert. 
Also, warum 
sollten Sie nicht auch E-Mails nutzen?  
 
Wenn Sie bereits im Web surfen, haben Sie eigentlich 
alles, was Sie zum Austausch von elektronischer Post 
brauchen. In diesem Kapitel zeige ich Ihnen, wie E-Mail 
funktioniert, wie Sie eine kostenlose E-Mail-Adresse 
bekommen und wie Sie Ihren Computer für E-Mails fit 
machen. Außerdem erstellen Sie Ihre ersten E-Mails, 
schicken diese ab und holen E-Mails aus dem Internet ab.
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E-Mail im Überblick
Besitzen Sie bereits eine E-Mail-Adresse (z. B. über T-Online) und ist 
Ihr Computer schon für den E-Mail-Verkehr eingerichtet (Sie haben 
Kinder, Enkel oder Bekannte, die das für Sie erledigt haben)? Dann 
können Sie direkt zum Abschnitt »Meine ersten E-Mails« weiter-
blättern. 

Vielleicht sind Sie aber ganz neu dabei und tasten sich erst ans Inter-
net sowie an E-Mails heran? Haben Sie noch kein E-Mail-Postfach 
oder interessieren Sie sich für einige Grundlagen? Möchten Sie Ihren 
Computer noch fürs Mailen einrichten? In diesem und dem folgenden 
Abschnitt gehe ich mit Ihnen alle Schritte durch, mit denen Sie den 
Computer für E-Mail fit machen. Weiterhin lernen Sie, wie Sie an ein 
kostenloses E-Mail-Konto kommen und wie dieses auf dem Computer 
eingerichtet wird.

E-Mail – was brauche ich dazu?
Elektronische Post (E-Mail) wird von EMailServern verwaltet. 
Solche E-Mail-Server sind ständig mit dem Internet verbunden und 
werden von verschiedenen Anbietern betrieben. 

�� EMailServer stellen Postein und -ausgangsfächer bereit, um 
neu geschriebene E-Mails zu verschicken und für Empfänger ein-
treffende Post einzusammeln.

�� Um elektronische Post (E-Mail) empfangen bzw. versenden zu 
können, benötigen Sie ein EMailKonto mit einer EMailAdresse 
auf einem solchen E-Mail-Server. 

�� Über das EMailKonto werden dann für Sie ein Posteingangs 
 sowie ein Postausgangsfach bereitgestellt. Anhand der E-Mail-
Adresse des Empfängers werden die eintreffenden Nachrichten im 
Posteingangsfach des E-Mail-Kontos zugestellt. Verschicken Sie 
elektronische Post, wird Ihre E-Mail-Adresse des Postfachs als 
Absenderkennung mit übertragen. 
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Aber wie kommen Sie an ein solches EMailKonto? Viele Provider 
(z. B. T-Online, 1&1 etc.) richten automatisch ein E-Mail-Konto mit 
der dazugehörigen E-Mail-Adresse ein, sobald Sie einen Vertrag für 
den Internetzugang abschließen. Aber auch, wer nicht bei diesen 
Anbietern ist, braucht auf ein Postfach nicht zu verzichten. Es gibt 
eine ganze Reihe von Anbietern, die kostenlose Postfächer bereit-
stellen. 

Was brauchen Sie noch, um E-Mails empfangen, lesen und schreiben 
zu können? Im Grunde reicht ein Computer, ein Tablet-PC oder ein 
Smartphone mit Internetzugang, denn viele Anbieter von Postfächern 
unterstützen den Zugriff über eine Webseite. Sie brauchen also nur 
den Browser, um unter Windows die betreffende Webseite aufzurufen 
und sich anzumelden. Anschließend können Sie über Formulare emp-
fangene Nachrichten einsehen, beantworten oder neue Nachrichten 
erstellen und versenden. Auf Smartphones und Tablet-PCs gibt es 
zudem E-Mail-Apps zur Verwaltung des Postfachs. 

Der Nachteil bei der Verwendung eines Browsers oder einer App ist, 
dass Sie beim Bearbeiten der elektronischen Post die ganze Zeit online 
sein müssen. Dies kann bei einer zeitabhängig abgerechneten (Mobil-
funk-)Verbindung ins Geld gehen.

Komfortabler und ggf. kostensparender sind in diesem Fall spezielle 
EMailProgramme – auch als EMailClients bezeichnet. Diese kön-
nen die Verbindung mit dem E-Mail-Server im Internet aufnehmen, 
um eingetroffene Nachrichten auf den Computer herunterzuladen und 
von Ihnen verfasste Post in den Postausgang des Servers »einzuwer-
fen«. Anschließend wird die Internetverbindung nicht mehr benötigt. 

Ein E-Mail-Client ermöglicht es Ihnen, (auch bei fehlender Internet-
verbindung) eingetroffene Post am Computer zu lesen und zu bearbei-
ten. So ist es kein Problem, auf ältere Nachrichten zuzugreifen, diese 
zu beantworten oder neue Nachrichten zu erstellen. 
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HINWEIS

Ab Windows 7 ist kein EMailClient mehr in Windows enthalten.  
In Windows 8 und Windows 8.1 gibt es zwar eine MailApp, die 
jedoch eine bestehende Internetverbindung zum Arbeiten benö
tigt. Man kann allerdings auf das kostenlose MicrosoftProgramm 
Windows Live Mail oder auf das in vielen MicrosoftOfficePaketen 
enthaltene Microsoft Outlook als EMailClient zugreifen. Auf 
MacintoshRechnern ist ebenfalls ein EMailClient dabei. 

Auch der Einsatz eines Fremdprogramms wie Thunderbird (kosten
los für Windows, Linux und Mac OS X, unter www.mozillaeurope.
org verfügbar) ist als EMailClient möglich. Ich arbeite zwar mit 
Thunderbird, werde das Programm aber im Buch nicht behandeln 
und rate von einer Verwendung ab. Das hat zwei Gründe: Zum 
einen hat die MozillaStiftung bereits vor längerer Zeit verkündet, 
dass die Weiterentwicklung von Thunderbird eingestellt wird und 
nur noch Sicherheitsaktualisierungen herausgebracht werden.  
Zum anderen durfte ich mehrfach erleben, dass bei den zahlreichen 
Updates gravierende Änderungen an der Bedienoberfläche des 
MailClients erfolgten, die ich nur mit viel Mühe rückgängig ma
chen konnte. Eine Beschreibung von Thunderbird im Rahmen 
dieses Buches läuft dann Gefahr, binnen Tagen zur Makulatur zu 
werden.

Eine kostenlose E-Mail-Adresse einrichten
Verfügen Sie noch nicht über eine E-Mail-Adresse? Oder möchten Sie 
sich ggf. eine zweite E-Mail-Adresse zulegen, um diese angeben zu 
können, wenn eine Webseite diese zur Registrierung benötigt? In 
diesem Fall empfiehlt es sich, ein kostenloses Postfach bei einem der 
Freemail-Anbieter, z. B. WEB.DE, GMX, Outlook.com, Gmail etc.) zu 
beantragen. Persönlich nutze ich bereits seit einigen Jahren ein sol-
ches kostenloses Postfach beim deutschen Anbieter WEB.DE. Sofern 
Sie ein solches Postfach bei diesem Anbieter beantragen möchten, 
gehen Sie folgendermaßen vor:

http://www.mozilla-europe.org
http://www.mozilla-europe.org
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1 Rufen Sie im Browser die Webseite http://web.de/ auf. Klicken Sie 
auf der WEB.DEStartseite auf den Registerreiter FreeMail und wählen 
Sie den Hyperlink Kostenlos registrieren.

2 Im Browser erscheint dann das Anmeldeformular, in 
das Sie Ihre Daten (Wohnort, EMailAdresse, Kennwort 
für den Zugang zum EMailKonto etc.) eintragen.

http://web.de
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HINWEIS

Die EMailAdresse setzt sich aus einem persönlichen Teil (zum 
Beispiel GBorn) und dem feststehenden Teil web.de zusammen.  
Die beiden Teile der Adresse werden durch das sogenannte At 
Zeichen @ getrennt. Meine EMailAdresse bei WEB.DE lautet also 
GBorn@web.de. 

Wählen Sie die Adresse so, dass Sie sich diese leicht merken und 
schreiben können. Andererseits sollte die EMailAdresse aber auch 
nicht direkt erraten werden können, da Spamversender EMail 
Adressen aus häufig benutzten Namen generieren (z. B. Braun 
@web.de) und dann auf Verdacht Werbung an solche Adressen 
schicken. Verzichten Sie in der EMailAdresse auf Umlaute, und es 
dürfen auch keine Leerzeichen enthalten sein. Häufig verwendet 
man die Initialen des Vornamens zusammen mit dem Nachnamen. 
Sie können notfalls den Unterstrich (_) zum Trennen von Namens
teilen benutzen. Bei Doppelnamen sollten Sie nach Möglichkeit 
Abkürzungen wählen. Niemand wird gerne eine EMailAdresse der 
Art Brunhilde.Mathilde.HappelHaukenschlag@web.de verwenden. 
Da vertippt man sich schnell, und dann kommen die EMails als 
unzustellbar zurück. Die EMailAdresse M_Happel@web.de lässt 
sich dagegen leicht merken und schreiben.

Um einen Missbrauch bei der Freischaltung von E-Mail-Konten durch 
Programme zu vermeiden, müssen Sie im Anmeldeformular noch einen 
als Grafik angezeigten Freischaltcode (einen sogenannten Captcha) in 
ein Textfeld übertragen. Weiterhin sollten Sie sich über den angebote-
nen Link die allgemeinen Geschäftsbedingungen durchlesen.

3 Sind alle Eingaben im Anmeldefor
mular getätigt, bestätigen Sie die 
Schaltfläche zum Anlegen des Kontos 
am Seitenende.
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ACHTUNG

Eine EMailAdresse ist weltweit eindeutig. Haben Sie im Anmelde
formular im persönlichen Teil der EMailAdresse einen bereits beleg
ten Namen gewählt, erscheint bei Anwahl der Schaltfläche Verfüg
barkeit prüfen eine Seite mit Vorschlägen für alternative Namen. 

Damit nicht jeder Ihre EMails lesen und abrufen oder sogar in 
Ihrem Namen EMails verschicken kann, werden EMailKonten 
durch ein Kennwort geschützt. Das Kennwort muss beim Festlegen 
zur Sicherheit zweimal eingegeben werden und eine bestimmte 
Länge umfassen, wobei Groß/Kleinschreibung zu beachten ist. 
Achten Sie darauf, dass das Kennwort zum Zugriff auf das EMail
Konto nicht in fremde Hände gelangt (z. B. durch PhishingSeiten). 
Daher ist das Kennwort zum Zugriff auf das EMailKonto für Au
ßenstehende tabu, verraten Sie es niemandem! Kein Mitarbeiter 
von WEB.DE wird Sie jemals nach Ihrem Kennwort fragen!

Klappt die Anmeldung, zeigt Ihnen die Folgeseite die Anmelde- und 
Zugangsdaten. Drucken Sie sich ggf. diese Angaben aus, um später 
nachsehen zu können, was dort vereinbart wurde. Bei anderen E-Mail-
Anbietern (GMX, Gmail, Outlook.com etc.) läuft die Beantragung 
eines E-Mail-Kontos ähnlich. Wurde die Anmeldung akzeptiert? 
 Gratuliere, Sie haben es geschafft! Sie besitzen nun ein eigenes  
E-Mail-Konto und können zukünftig über dieses Medium in Kontakt 
mit der Welt treten. 

TIPP

Wenn Sie unter Windows 8 oder Windows 8.1 ein Microsoft 
Konto anlegen, erhalten Sie automatisch ein EMailPostfach bei 
Outlook.com, Hotmail.com etc. Das Gleiche gilt für Google: Wenn 
Sie ein AndroidGerät in Betrieb nehmen, müssen Sie ein Google
Konto anlegen und bekommen damit zugleich ein Postfach bei 
Googles Maildienst Gmail. 
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WEB.DE-FreeMail per Internet nutzen
Sie können Ihr E-Mail-Postfach bei vielen Anbietern direkt über einen 
Browser verwalten und eingehende E-Mails lesen, beantworten oder 
neue Nachrichten verfassen. Wie dies bei einem unter WEB.DE ein-
gerichteten E-Mail-Konto funktioniert, möchte ich kurz skizzieren.

1 Rufen Sie die FreeMailSeite von WEB.DE 
(http://web.de) im Browser auf und klicken 
Sie auf den Registerreiter FreeMail.

2 Geben Sie in das Anmeldeformular den Benutzer
namen und das Passwort ein. Anschließend klicken Sie 
auf die Schaltfläche Login.

Klappt die Anmeldung, erscheint im Browser dann die Eingangsseite 
Ihres E-Mail-Kontos. 

ACHTUNG

Bei WEB.DE wird nach der Anmeldung gelegentlich eine Werbeseite 
zum Beitritt in den kostenpflichtigen WEB.DEClub eingeblendet. 
Achten Sie darauf, die am unteren Ende der Werbeseite eingeblen
dete Schaltfläche für den Wechsel zur Postfachseite anzuklicken.

Rufen Sie nun über die Einträge der Startseite oder die in der linken 
Spalte der Webseite sichtbaren Hyperlinks die Funktionen zur Ver-
waltung des Postfachs auf. 

http://web.de
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TIPP

Ist nur eine schmale Leiste mit dem Symbol eines Brief
umschlags am linken Rand des Browserfensters zu sehen? 

Klicken Sie, wie hier gezeigt, auf das Symbol am oberen 
Rand der Leiste, um die Darstellung auf die nachfolgend 
sichtbare, breitere Ansicht umzuschalten.

�� Neue E-Mails erstellen Sie, indem Sie auf der Seite auf den mit 
Neue E-Mail schreiben oder ähnlich beschrifteten Hyperlink bzw. 
die angezeigte Schaltfläche klicken. In das dann angezeigte For-
mular tippen Sie die Mailadresse des Empfängers, den Betreff 
sowie den Text der Nachricht ein und schicken diese über die 
entsprechende Schaltfläche ab. Dies klappt ähnlich wie unten am 
Beispiel von Windows Live Mail beschrieben.
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�� Die eingetroffenen Nachrichten speichert WEB.DE bei bekannten 
Absendern im Ordner Posteingang (bzw. Freunde & Bekannte) ab.  
Ist der Drei-Wege-Spamschutz von WEB.DE eingeschaltet, werden 
Nachrichten von unbekannten Absendern im Ordner Unbekannt 
einsortiert. Erkannter Werbemüll (Spam) wandert dagegen in den 
Ordner Spam. Der Inhalt dieser Ordner lässt sich direkt über den 
Hyperlink Posteingang der Seitenleiste einsehen. 

�� Wählen Sie einen Ordner in der linken Seitenleiste, erscheinen alle 
eingegangenen Nachrichten in der Nachrichtenliste der Seite. Die 
Seitenleiste ermöglicht es Ihnen, zwischen den Ordnern Freunde & 
Bekannte, Unbekannt und Spam zu wechseln. Die Nachrichtenleiste 
ermöglicht es Ihnen, Nachrichten durch Anwählen zu lesen. Mar-
kieren Sie das Kontrollkästchen am Zeilenanfang der Nachrichten-
liste, lässt sich die Nachricht über Schaltflächen im Kopfbereich der 
Liste löschen sowie in andere Ordner (z. B. Spam) verschieben. 

Die Nutzung der Funktionen ist recht einfach. Sie müssen nur den 
betreffenden Hyperlink bzw. die Schaltfläche auf der Seite anklicken. 
Schon erscheint der Text einer empfangenen Nachricht oder das For-
mular zum Schreiben einer neuen E-Mail. Dort finden Sie weitere 
Schaltflächen, um die Nachricht zu versenden, zu löschen etc. 
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Die blau-weiß hinter einem Ordner angezeigte Zahl gibt Ihnen übri-
gens die Anzahl der ungelesenen Nachrichten im Ordner an. Die hier 
für WEB.DE beschriebenen Techniken gibt es bei anderen E-Mail-An-
bietern in ähnlicher Form. Sofern Sie ein E-Mail-Konto bei WEB.DE 
eingerichtet haben, können Sie ja etwas probieren. Vielleicht verfas-
sen Sie zum Test eine Nachricht und schicken diese an die eigene 
E-Mail-Adresse. Wenn das geklappt hat, verfassen Sie eine neue  
E-Mail und schicken diese an Bekannte, die bereits online sind. 

ACHTUNG

Wenn Sie Ihr EMailPostfach über die Webseiten besuchen, achten 
Sie darauf, Ihr Postfach über die auf der Seite (momentan oben 
rechts) eingeblendete Symbolschaltfläche Logout zu verlassen. 
Beachten Sie auch, dass WEB.DE kostenpflichtige Zusatzfunktionen 
auf Begrüßungs und Anmeldeseiten anbietet. Lesen Sie sich daher 
die Vertragskonditionen durch, bevor Sie eine solche Zusatzfunk
tion (die durchaus Sinn machen kann) freischalten.

Die Mail-App in Windows 8/8.1 verwenden
Windows 8 und Windows 8.1, Android und auch iOS-Geräte wie 
iPhone und iPad arbeiten mit einer Mail-App, über die sich auf ein 
Postfach zugreifen lässt. Sie können Mails lesen, beantworten und 
auch schreiben. Hier ist das Fenster der Mail-App von Windows 8.1  
zu sehen. Die App lässt sich über eine Kachel der Startseite aufrufen. 

�� Ähnlich wie bei dem oben beschriebenen Mail-Fenster im Brow- 
ser finden Sie in der linken Spalte die Namen der eingerichteten  
E-Mail-Konten sowie die Ordner für Posteingang, Gesendet und  
Entwürfe des angewählten Postfachs. 

�� Wählen Sie den Posteingang (Symbol eines Briefumschlags) in der 
linken Spalte, wird die E-Mail-Liste in einer Spalte rechts daneben 
eingeblendet. 
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�� Wählen Sie eine E-Mail in der Spalte des Posteingangs an, wird 
deren Inhalt in der Spalte rechts eingeblendet. Die Nachricht ent-
hält im Kopf Angaben über den Absender, den Empfänger, das Da-
tum sowie den Betreff. Daran schließt sich der Nachrichtentext an.

Bei der Windows-Mail-App finden sich im Kopfbereich einer Nach-
richt zudem noch drei Symbole, um die Nachricht zu beantworten, zu 
löschen oder eine neue Nachricht zu erstellen. 

Mail-Apps unter iOS oder Android besitzen eine sehr ähnliche Struk-
tur, und die Handhabung der Abläufe ist ähnlich wie in den nachfol-
genden Abschnitten am Beispiel von Windows Live Mail beschrieben. 

Posteingang    Nachrich      Suchen  Nachricht    Neue    Nachricht 
des gewählten  tenliste           beantworten  Nachricht    löschen 
EMailKontos   Posteingang

Empfänger 
  Betreff

EMail   Ordner des            Aktuelle Nachricht 
Konten  EMailKontos

Absender
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HINWEIS

Um EMailKonten einzurichten, blenden Sie bei geöffneter MailApp 
die CharmsLeiste in Windows 8.1 am rechten Rand ein. Wählen Sie 
das Symbol Einstellungen und in der angezeigten Seitenleiste den 
Befehl Konten. Dann finden Sie Befehle, um die Formularseiten 
zum Einrichten neuer sowie zum Anpassen bestehender EMail
Konten aufzurufen. Eine detailliertere Einführung in die MailApp 
finden Sie in meinen WindowsBüchern des Markt+TechnikVerlags. 

Windows Live Mail verwenden
Sofern Sie viele E-Mails erhalten, ist es günstiger, ein E-Mail-Programm 
(auch als EMailClient bezeichnet) am Computer für diesen Zweck 
einzusetzen. Da ab Windows 7 kein E-Mail-Programm mehr in Win-
dows enthalten ist, zeige ich Ihnen auf den folgenden Seiten, wie das 
kostenlose Microsoft-Programm Windows Live Mail zur Bearbeitung 
von E-Mails eingesetzt wird. Das klappt übrigens auch unter Windows 
8 bzw. Windows 8.1, sodass Sie auf die Mail-App verzichten können.

Windows Live Mail installieren
Windows Live Mail ist Bestandteil der Windows Essentials 2012 und 
wird häufig von den Rechnerherstellern vorinstalliert. Falls Windows 
Live Mail bei Ihnen fehlt, kann Windows Essentials kostenlos aus dem 
Internet heruntergeladen und installiert werden. 

1 Rufen Sie die Internetseite http://windows.
microsoft.com/dede/windowslive/essentials auf und 
klicken Sie auf die mit Jetzt herunterladen bezeichne
te Schaltfläche zum Laden der Windows Essentials. 

2 Lassen Sie den Download zu und warten 
Sie, bis dieser Vorgang beendet ist.

http://windows.microsoft.com/de-de/windows-live/essentials
http://windows.microsoft.com/de-de/windows-live/essentials
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3 Wählen Sie danach im Down
loadOrdner die heruntergeladene 
Installationsdatei wlsetupweb.exe 
per Doppelklick an. 

4 Bestätigen Sie die beim Öffnen 
angezeigte Sicherheitswarnung – die 
erscheint, weil das Programm aus dem 
Internet heruntergeladen wurde. 

5 Anschließend bestätigen Sie die 
Sicherheitsabfrage der Benutzer
kontensteuerung (ggf. durch Ein
gabe des Administratorkennworts).

6 Warten Sie, bis das Installationsdia
logfeld erscheint, und klicken Sie auf 
den Befehl Wählen Sie die Programme 
aus, die Sie installieren möchten.

7 Markieren Sie die Kontrollkästchen der zu installierenden Pro
gramme (z. B. Mail) und klicken Sie auf die InstallierenSchaltfläche.
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Warten Sie, bis das Installa tionsprogramm die benötigten Komponen-
ten aus dem Internet heruntergeladen und installiert hat. 

Nach der erfolgreichen 
In stallation können Sie 
Windows Live Mail 
über das Windows-7- 
Startmenü im Zweig 
Alle Programme auf-
rufen.

Bei Windows 8 und Windows 8.1 finden Sie eine Kachel für Windows 
Live Mail auf der Startseite.
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TIPP

Bei Windows 8.1 wird die Kachel nach der Installation auf der Seite 
Apps eingeordnet. Diese Seite erreichen Sie, indem Sie auf der 
Startseite das Symbol mit dem nach unten zeigenden Pfeil in der 
linken unteren Ecke anwählen (hier im Hintergrund sichtbar). 

Um die Kachel an die Startseite anzuheften, klicken Sie diese mit 
der rechten Maustaste an und wählen im angezeigten Kontextme
nü den Befehl An „Start“ anheften.

HINWEIS

Beim ersten Aufruf eines WindowsEssentialsModuls werden Sie 
zur Annahme eines Vertrags aufgefordert und müssen das über 
eine AnnehmenSchaltfläche bestätigen.

Um mit einem E-Mail-Programm arbeiten zu können, benötigt dieses 
die Zugangsdaten für das E-Mail-Konto. Beim ersten Aufruf eines  
E-Mail-Clients meldet sich daher meist ein Assistent zum Einrichten des 
E-Mail-Kontos. Sie können diesen Assistenten direkt abbrechen, da das 
Einrichten der EMailKonten weiter unten besprochen wird. Bitten Sie 
bei Problemen ggf. einen Bekannten oder einen Experten, beim Einrich-
ten des Internetzugangs und der E-Mail-Konten behilflich zu sein. 
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HINWEIS

Nach der Installation der Windows Essentials 2012 erscheint irgend
wann einmalig ein Dialogfeld von Windows Essentials 2012 mit der 
Bitte, Bing als StandardSuchanbieter und MSN als Startseite festzule
gen sowie Microsoft bei der Verbesserung der Produkte und Dienste 
zu unterstützen. Löschen Sie die Markierung aller drei Kontrollkäst
chen und schließen Sie dieses Dialogfeld über die OKSchaltfläche. 

Ist Microsoft Outlook installiert, enthält dieses ebenfalls die Funk
tion eines EMailClients, und viele Funktionen lassen sich ähnlich 
wie bei Windows Live Mail einsetzen. Aus Platzgründen kann dieses 
Programm hier aber nicht behandelt werden. Eine kurze Einführung 
in Microsoft Outlook finden Sie beispielsweise in dem von mir im 
Markt+TechnikVerlag publizierten Titel zu Microsoft Office 2013. 

Windows Live Mail im Überblick
Sobald Sie Windows Live Mail starten, öffnet das Programm das hier 
gezeigte Fenster mit den Nachrichten und Bedienelementen. 

�� Das Programm besitzt am oberen Rand des Anwendungsfensters 
ein sogenanntes Menüband mit verschiedenen Registerkarten, die 
Schaltflächen und Steuerelemente aufweisen, um neue Nachrichten 
anzulegen und eingetroffene Nachrichten zu beantworten (Antwor-
ten, Allen antworten, Weiterleiten) bzw. zu bearbeiten. 

�� In der linken Spalte findet sich die Ordnerliste mit der angelegten 
Ordnerstruktur für die eingerichteten E-Mail-Konten. Sie sehen 
mindestens die Ordner Posteingang, Postausgang, Gesendete Objekte, 
Gelöschte Objekte, Entwürfe sowie Junk-E-Mail. In den Ordnern 
speichert Windows Live Mail die Nachrichten und Entwürfe. Die 
in Klammern hinter dem Ordnersymbol angegebenen Zahlen 
stehen für ungelesene Nachrichten. Am unteren Rand der Spalte 
finden sich die Symbole zum Abrufen der Kategorien (E-Mail, 
Kalender, Kontakte etc.).
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�� Die Spalte rechts daneben ist für die sogenannte Nachrichtenliste 
und den Lesebereich reserviert. Wählen Sie einen Ordner in der 
linken Ordnerliste an, erscheint in der Spalte rechts die Liste der 
Nachrichten. Die Liste des Postein- oder -ausgangs führt alle Nach-
richten als Liste mit Absenderangabe, Betreff und Datum auf. 
Stilisierte Symbole eines geöffneten oder geschlossenen Briefum-
schlags weisen darauf hin, ob die Nachricht bereits gelesen wurde. 
Die aktuell in der Liste gewählte Nachricht wird im Lesebereich 
angezeigt. Ob dieser rechts neben oder unterhalb der Nachrichten-
liste erscheint, lässt sich einstellen.

Windows Live MailSchaltfläche   Registerreiter   Suchfeld   Menüband

Funktions    Nachrichtenordner  Lesebereich für    Nachrichtenliste 
kategorien   und Funktionen    aktuelle Nachricht
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�� Die Spalte am rechten Rand lässt sich ebenfalls ein- oder ausblen-
den und zeigt ggf. den Kalender samt Terminen an. 

�� Die Statusleiste enthält allgemeine Informationen zum angewähl-
ten Ordner. 

Windows Live Mail anpassen
Das Fenster von Windows Live Mail kann im Menüband auf der Re-
gisterkarte Ansicht (einfach auf den Registerreiter klicken) angepasst 
werden. 

�� Über die Menüschaltfläche Lesebereich lässt sich auswählen, ob der 
Lesebereich rechts neben oder unterhalb der Nachrichtenliste 
erscheint. 

�� Über weitere Schaltflächen können Sie die Darstellung der Nach-
richtenliste verändern oder Elemente wie Statusleiste, Kalender-
bereich etc. ein- oder ausblenden.

Die Voreinstellungen für Windows Live Mail gehen von einer ständi-
gen Onlineverbindung aus. Der E-Mail-Client fragt dabei den Post-
server beim Start und später in bestimmten Zeitabständen ab. Zudem 
versucht er, neue E-Mails sofort nach dem Erstellen zu versenden. Wer 
per Mobilfunk (oder mit Modem/ISDN) ins Internet geht oder einfach 
mehr Kontrolle über das Programm haben möchte, sollte die Einstel-
lungen so anpassen, dass neue E-Mails im Postausgangsordner gesam-
melt und dann bei einer Sitzung versandt und eingetroffene E-Mails 
vom Posteingang heruntergeladen werden. 
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1 Öffnen Sie im Menüband das Menü der Windows Live 
MailSchaltfläche, wählen Sie den Befehl Optionen und 
klicken Sie auf EMail.

2 Löschen Sie auf der Registerkarte Senden die Markierung des Kon
trollkästchens Nachrichten sofort senden. 



157Windows Live Mail verwenden

Das Kontrollkästchen Adresse nach der dritten Antwort in das Adress-
buch übernehmen sollte ebenfalls nicht markiert sein, um Datenmüll 
im Adressbuch zu vermeiden.

Weiterhin können Sie das Optionsfeld Nur-Text in der Gruppe Format 
für das Senden von E-Mails markieren. Dies erzwingt das Abschalten 
von HTML-Mails (siehe folgenden Abschnitt »Das Verfassen einer 
neuen Nachricht«).

3 Löschen Sie auf der Register
karte Allgemein die Markierung 
der Kontrollkästchen Beim Start 
Nachrichten senden und empfan
gen sowie Nachrichteneingang 
alle 10 Minute(n) prüfen.

4 Schließen Sie die Register
karte über die OKSchaltfläche.

Der E-Mail-Client sammelt zukünftig alle neu erstellten Nachrichten 
lokal im Postausgangsordner. Sie können diese dann gezielt versenden 
und auch neue Post abholen. In diesem Buch verzichte ich jedoch auf 
diese Einstellungen, die bei Mobilfunkverbindungen ggf. hilfreich 
sind, da meine Internetverbindung ständig verfügbar ist und der auto-
matische E-Mail-Transfer doch recht komfortabel ist.

TIPP

Bei manchen FreemailKonten (z. B. WEB.DE) lässt der Anbieter das 
Abholen neuer EMails per POP3Protokoll nur in einem Zeitinter
vall von 15 Minuten zu. Rufen Sie Nachrichten häufiger ab, wird 
Windows Live Mail eine Fehlermeldung anzeigen. Sie sollten dann 
den Wert im Feld Nachrichteneingang alle 10 Minute(n) prüfen auf 
mindestens 15 Minuten erhöhen.
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E-Mail-Konten eintragen
Um Nachrichten vom E-Mail-Server abrufen und neue E-Mails ver-
senden zu können, müssen Sie die Kontozugangsdaten in Windows 
Live Mail eintragen. Anhand dieser Daten weiß der E-Mail-Client, 
wo er Ihre E-Mails abholen kann und wo neue E-Mails ggf. in einem 
»Internetbriefkasten einzuwerfen« sind. 

HINWEIS

Die erforderlichen Daten erhalten Sie in der Regel vom Anbieter 
des Postfachs (also TOnline, WEB.DE, 1&1, Microsoft Outlook etc.). 
Wichtig ist, dass der EMailServer des Providers die beiden Über
tragungsstandards POP3 (zum Lesen) und SMTP (zum Versenden) 
unterstützt. 

Das Kürzel POP3 steht für Post Office Protocol Version 3 und be
zeichnet ein Verfahren, mit dem ein Programm EMails aus einem 
Postfach des Internetrechners auf den heimischen Rechner herun
terladen kann. SMTP steht für Simple Mail Transfer Protocol und 
beschreibt ein Verfahren, mit dem ein Programm ausgehende 
EMails an den EMailServer des Anbieters zum weiteren Transport 
überträgt. 

Nehmen wir an, Sie kennen Ihre E-Mail-Adresse (z. B. BHuber@web.de), 
das Kennwort und ggf. die Namen der POP3- und SMTP-Server. Dann 
lässt sich das E-Mail-Konto in Windows Live Mail folgendermaßen 
eintragen:

1 Wechseln Sie im Menüband zur 
Registerkarte Konten und wählen 
Sie die Schaltfläche EMail.
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Es startet ein Assistent, der Sie in verschiedenen Dialogfeldern durch 
die Schritte zur Konfiguration des E-Mail-Kontos führt. 

2 Tragen Sie in den Dialogfeldern die benötigten Kontodaten ein und 
verwenden Sie die WeiterSchaltfläche, um zum Folgeschritt zu gelangen.

Im ersten Dialogfeld (hier links) sind die E-Mail-Adresse des Kontos 
sowie das passende Benutzerkennwort in die betreffenden Textfelder 
einzutragen. Weiterhin lässt sich noch das Textfeld Anzeigename für ... 
mit einem Wert belegen, der anschließend als Kontobezeichnung in 
der linken Spalte des Windows-Live-Mail-Programmfensters ange-
zeigt wird. Werden mehrere E-Mail-Konten eingerichtet, lässt sich bei 
einem Konto das Kontrollkästchen Dieses Konto als Standard-E-Mail-
Konto festlegen markieren.

Bei populären E-Mail-Anbietern trägt der Assistent bei Anwahl der 
Weiter-Schaltfläche die Zugangsdaten zum E-Mail-Server selbst ein. Sie 
können aber auch das Kontrollkästchen Servereinstellungen manuell 
konfigurieren im Dialogfenster markieren. Dann zeigt der Assistent 
das oben rechts sichtbare Folgedialogfenster.
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3 Tragen Sie im angezeigten Dialogfenster 
die Daten für den EMailServer ein und kli
cken Sie danach auf die WeiterSchaltfläche.

Wählen Sie im Dialogfenster den Typ des Posteingangsservers (POP3, 
IMAP) aus und geben Sie die Adressen für den Posteingangsserver 
sowie den Postausgangsserver in die betreffenden Felder ein. Für ein 
WEB.DE-Postfach lautet die POP3-Adresse pop3.web.de, während für 
den Postausgangsserver smtp.web.de einzutragen ist.

In Windows Live Mail lässt sich zusätzlich für den Postausgangsserver 
das Kontrollkästchen Erfordert Authentifizierung markieren. Zudem 
können Sie für Posteingangs- und -ausgangsserver vorgeben, dass 
eine sichere Verbindung (SSL) zu verwenden ist. Diese Option stellt 
sicher, dass die E-Mails beim Austausch mit dem E-Mail-Server ver-
schlüsselt übertragen werden. Sie wird von deutschen E-Mail-Anbie-
tern seit 2014 durchgängig verlangt.

HINWEIS

Falls Sie eine manuelle Konfigurierung vornehmen müssen, sollten 
Sie sich beim Anbieter des EMailKontos über die genauen Details 
(z. B. Serveradressen, gesicherte Verbindung und Authentifizierung 
werden unterstützt) informieren. Lassen Sie sich bei Problemen von 
erfahrenen Personen beim Einrichten des EMailKontos unterstützen.

4 Sobald das Abschlussdialogfenster 
erscheint, lässt sich der Assistent über 
die Schaltfläche Fertig stellen schließen.

Dann sollte Windows Live Mail das Konto anlegen, und dieses wird in 
der linken Spalte des Programmfensters erscheinen. Stimmen E-Mail-
Adresse, Benutzerkennwort und die Zugangsdaten, können die im 
Postfach lagernden E-Mails abgeholt und im Ordner Posteingang 
abgelegt werden. 
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TIPP

Klappt das automatische Einrichten eines EMailKontos mit An
gabe der EMailAdresse und des Benutzerkennwortes gemäß 
obiger Anleitung nicht? Klicken Sie den Eintrag für das fehlerhaft 
konfigurierte EMailKonto in der linken Spalte des WindowsLive
MailProgrammfensters mit der rechten Maustaste an und wählen 
Sie den Kontextmenübefehl Konto entfernen. Anschließend führen 
Sie die obigen Schritte zur Konfigurierung des EMailKontos erneut 
aus, markieren aber im ersten Dialogfenster des Assistenten das 
Kontrollkästchen Servereinstellungen für das EMailKonto manuell 
konfigurieren.

Konteneinstellungen anpassen
Möchten Sie die Konteneinstellungen ansehen oder müssen Sie diese 
bei einem E-Mail-Konto nachträglich noch modifizieren? 

1 Klicken Sie den Eintrag des betreffenden EMail
Kontos in der linken Spalte des WindowsLiveMail
Programmfensters mit der rechten Maustaste an und 
wählen Sie den Kontextmenübefehl Eigenschaften.

2 Passen Sie im Eigenschaftenfenster auf 
den einzelnen Registerkarten die benötig
ten Einstellungen an und schließen Sie 
diesen Vorgang über die OKSchaltfläche ab.
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�� Markieren Sie auf der Registerkarte Erweitert das Kontrollkästchen 
Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL). In der Gruppe 
Zustellung der Registerkarte lässt sich mit den Kontrollkästchen 
vorgeben, ob die abgeholten Nachrichten vom Server gelöscht 
werden sollen. Dies verhindert ggf., dass das Postfach auf dem 
Server irgendwann »überläuft«. 

�� Unterstützt der Postausgangsserver eine Authentifizierung, mar-
kieren Sie auf der Registerkarte Server das Kontrollkästchen Server 
erfordert Authentifizierung. Dann kann sich der Mail-Client beim 
Postversand mit den Kontodaten authentifizieren. Ob das erforder-
lich ist, erfahren Sie auf den Webseiten des Anbieters. 

Wenn ein E-Mail-Konto einmal eingerichtet ist, brauchen Sie sich um 
die obigen Dinge keine weiteren Gedanken mehr zu machen. Nach 
diesen Schritten kennt der Mail-Client Ihr E-Mail-Konto. Auf diese 
Weise können Sie mehrere E-Mail-Konten von verschiedenen Anbie-
tern eintragen und mit Windows Live Mail verwalten. 



163Meine ersten E-Mails

TIPP

Werden mehrere EMailKonten konfiguriert und ist ein Freemail
Konto dabei, das sich nur alle 15 Minuten abfragen lässt? Dann 
löschen Sie auf der Registerkarte Allgemein die Markierung des 
Kontrollkästchens Dieses Konto beim Empfangen oder Synchronisie
ren von EMails einbeziehen. Dann kann das Konto später gezielt 
über das Menü der Schaltfläche Synchronisieren abgefragt werden. 

Meine ersten E-Mails
Ist Windows Live Mail für ein bestehendes E-Mail-Konto eingerichtet? 
Dann können Sie darangehen, die erste E-Mail zu verfassen und abzu-
schicken und die empfangene Post später zu lesen. Aber alles in Ruhe 
und der Reihe nach.

Das Verfassen einer neuen Nachricht
Um eine neue Nachricht zu schreiben, sind in Windows Live Mail nur 
wenige Schritte notwendig. 

1 Stellen Sie sicher, dass in 
der unteren linken Ecke die 
Kategorie EMail angewählt ist.

2 Klicken Sie auf der Register
karte Privat des Menübands 
auf die Schaltfläche EMail. 
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TIPP

Alternativ können Sie auch die Tastenkombination S+n drücken, 
um eine neue Nachricht anzulegen.

Sobald Sie die neue Nachricht über die Schaltfläche angelegt haben, 
öffnet das Mail-Programm das hier gezeigte Fenster des sogenannten 
Nachrichten-Editors. In die Felder dieses Editors werden der Nach-
richtentext und die Empfängerdaten eingegeben. 

  Nachrichtenkopf                   Absenderkonto

3 Haben Sie mehrere EMailKonten in Windows 
Live Mail eingerichtet, wählen Sie im Nachrichten
kopf das Listenfeld Von: und stellen das Konto, 
über das die Nachricht versendet werden soll, ein. 
Ist nur ein EMailKonto eingerichtet, wird das 
betreffende Feld nicht angezeigt. 
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4 Klicken Sie auf den Anfang des 
Textfelds An… und tippen Sie in dieses 
Feld die Empfängeradresse ein.

TIPP

Achten Sie darauf, eine gültige EMailAdresse einzutragen, da die 
Nachricht andernfalls als unzustellbar zurückkommt. Um das in 
allen EMailAdressen vorkommende Zeichen @ einzutippen, drü
cken Sie gleichzeitig die Tasten G+Q. Die Taste G finden  
Sie auf der Tastatur in der unteren Tastenreihe rechts neben der 
läng lichen Leertaste. Später zeige ich Ihnen noch, wie Sie EMail
Adressen in einem Adressbuch verwalten und in eine EMail über
nehmen können.

Wem wollen Sie eine E-Mail schreiben? Kennen Sie bereits jemanden 
mit einer E-Mail-Adresse? Möchten Sie das alles erst einmal in Ruhe 
probieren? Sie könnten sich doch selbst eine E-Mail schicken. Eine 
E-Mail-Adresse haben Sie ja und dann sehen Sie gleich, wie das Ergeb-
nis nach dem Empfang aussieht. Ist doch ideal, oder? Tippen Sie daher 
Ihre eigene E-Mail-Adresse in das Feld An... ein.

HINWEIS

E-Mail-Adressen verstehen

Ihre Postanschrift besteht aus einem Namen und einer Ortsangabe. 
Ähnliches gilt auch bei EMails, die die Form Name@anbieter.xxx 
aufweisen. Name steht für den EMailNamen des Empfängers. 
Dann kommt das als AtZeichen oder Klammeraffe bezeichnete 
Schriftzeichen @. Dahinter folgt eine Art »Ortsangabe«, an welcher 
Stelle im Internet nämlich der EMailServer mit dem Postfach des 
Empfängers zu finden ist (z. B. web.de zeigt mir, dass der Betreiber 
die Firma WEB.DE ist).
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Als unzustellbar zurück

Eine E-Mail-Adresse für den Empfänger muss gültig bzw. richtig 
geschrieben sein. Manchmal erhalten Sie eine EMail als unzustellbar 
zurück. Prüfen Sie dann, ob die Adresse wirklich richtig geschrieben 
ist. In EMailAdressen sind keine Leerzeichen oder Sonderzeichen 
erlaubt. Manchmal ist die Adresse richtig geschrieben, aber der 
Empfänger hat sein Postfach aufgegeben oder ist innerhalb des 
Internets umgezogen. Gelegentlich ist auch schon mal ein kurzzei
tig ausgefallener Internetrechner die Ursache. Probieren Sie es in 
einem solchen Fall zu einem späteren Zeitpunkt einfach noch mal.

Wozu sind Cc und Bcc gut?

Über den im Nachrichtenkopf eingeblendeten Hyperlink Cc und Bcc 
anzeigen lassen sich zwei weitere Felder einblenden. Das Feld Cc in 
der Kopfzeile des NachrichtenEditors steht für Carbon Copy (für 
»Kohlepapierdurchschlag«) und lässt sich zum Versenden einer 
Kopie der EMail nutzen. Beim Feld Bcc steht das Kürzel für Blind 
Carbon Copy, also ein »Blinddurchschlag«. In dieses Feld eingetra
gene Empfängeradressen werden beim Hauptadressaten der Nach
richt nicht mit angezeigt. Dies ist bei Rundschreiben ganz hilfreich, 
wenn Sie vermeiden möchten, dass die Empfänger an die EMail
Adressliste herankommen. 

5 Klicken Sie in das Feld Betreff und 
tippen Sie einen kurzen Hinweistext 
ein. Dieser sagt dem Empfänger, 
worum es in der Nachricht geht. 

6 Abschließend klicken Sie im 
Fenster auf den Textbereich und 
geben den Nachrichtentext ein.

E-Mails lassen sich als reiner Text oder im HTML-Format erstellen. Je 
nach Einstellung der Optionen der Gruppe Format für das Senden von 
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E-Mails auf der Registerkarte Senden (siehe Abschnitt »Windows Live 
Mail anpassen«) legt das Programm die neue Nachricht im Text- oder 
HTML-Format an. 

Die Registerkarte Nachricht des Menübands enthält daher Steuerele-
mente, um die verwendete Schriftgröße (auch als Schriftgrad bezeich-
net), die Schrift (Schriftart) sowie die Schriftfarbe und ggf. auch eine 
Farbe zur Hervorhebung des Textes festzulegen. Über die restlichen 
Schaltflächen der Registerkarte Nachricht können Sie markierte Teile 
des Nachrichtentextes oder neu eingetippte Textteile wie bei Schreib-
programmen formatieren (z. B. fette oder unterstrichene Buchstaben, 
eingebaute Bilder etc.). Über weitere Schaltflächen können Sie Hyper-
links mit Verweisen auf Internetseiten, Bilder oder Smileys einfügen. 

HINWEIS

Um Textabschnitte zum Formatieren zu markieren, klicken Sie per 
Maus auf den Anfang des Textes. Dann ziehen Sie bei gedrückter 
linker Maustaste den Mauszeiger zum Ende des Markierungsbe
reichs – der markierte Bereich wird jetzt farbig hervorgehoben. 
Dann reicht ein Mausklick auf die gewünschte Schaltfläche der 
Registerkarte Nachricht, um dem markierten Text das Format 
zuzuweisen. Vieles funktioniert wie das Schreiben von Texten in 
Programmen wie Microsoft Word. Zeigen Sie mit der Maus auf ein 
Symbol in der Symbolleiste, wird die entsprechende Funktion in 
einer QuickInfo eingeblendet.

7 Ist die Nachricht fertiggestellt, klicken Sie 
auf die Schaltfläche Senden im Fenster des 
NachrichtenEditors, um sie abzuschicken.
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Haben Sie das sofortige Senden der Nachrichten in den Einstellungen 
abgestellt, wird die mit der Schaltfläche Senden abgeschickte Nach-
richt lokal im Postausgang des E-Mail-Clients gesammelt. Je nach 
Programmeinstellung werden Sie beim Versenden über diesen Vor-
gang informiert. 

Die Zahl der neu erstellten Nachrichten wird in der Ordnerliste des 
Programmfensters hinter dem Symbol des Postausgangsordners auf-
geführt. Sie erkennen also an den in Klammern angezeigten Zahlen  
im Postausgang, wie viele neue Nachrichten jeweils zum Versenden 
vorliegen.

Tipps zur Texteingabe
Hat alles wie beschrieben geklappt? Gratuliere, Sie haben gerade Ihre 
erste E-Mail verfasst! Wenn Sie noch etwas Schwierigkeiten haben, 
z. B. mit dem Finden der richtigen Tasten, ist das nicht schlimm. Vie-
les wiederholt sich ständig, und Sie lernen quasi nebenbei. Hier noch 
einige Tipps zum Eingeben des Textes.

�� Die Groß- und Kleinschreibung lässt sich über die H-Taste steuern. 
Halten Sie die H-Taste gedrückt und drücken Sie eine Buchstaben-
taste. Dann wird ein Großbuchstabe angezeigt. Bei den Zifferntasten 
erzeugt die H-Taste Sonderzeichen wie §, $, %, & etc. Für das Euro-
zeichen drücken Sie dagegen die Tastenkombination G+e.

�� Haben Sie sich vertippt, können Sie mit der Maus auf das falsch 
geschriebene Wort klicken. Mit der Taste R löschen Sie die Zei-
chen links vom Textcursor (dies ist der senkrechte Strich, der im 
Text sichtbar wird). Zeichen rechts vom Textcursor entfernen Sie 
durch Drücken der Taste _. Anschließend können Sie die neuen 
Zeichen erneut eintippen.

�� Denken Sie beim Schreiben daran, dass E-Mails meist am Bild-
schirm gelesen werden. Unterteilen Sie den Text daher in kürzere 
Absätze, die Sie zusätzlich durch Leerzeichen trennen. Dies errei-
chen Sie durch Drücken der Ü-Taste. 
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HINWEIS

Verzichten Sie beim Schreiben des Textes möglichst auf das Drücken 
der ÜTaste, sobald der rechte Zeilenrand erreicht ist. Der Nach
richtenEditor leitet automatisch eine Folgezeile ein. Drücken Sie 
dagegen für jede neue Zeile die ÜTaste, kann es Probleme beim 
Empfänger geben. Viele EMailProgramme brechen beim Senden 
und Empfangen alle Zeilen, die länger sind als 76 Zeichen, auf die 
Folgezeile um. Dann sieht 
der Empfänger u. U. eine 
ziemlich »verstümmelte« 
Nachricht, bei der in jeder 
zweiten Zeile nur ein oder 
zwei Wörter stehen.

Der kleine E-Mail-Knigge
Grundsätzlich können Sie natürlich den Inhalt einer E-Mail nach 
Gutdünken gestalten, und dies werden Sie bei einer privaten Korres-
pondenz wohl auch tun. Bei Kontakten mit anderen Adressaten 
 (Firmen, Behörden etc.) sollten Sie einige Regeln (als Netiquette 
 bezeichnet), die sich für die E-Mail-Kommunikation herausgebildet 
haben, zumindest kennen. 

Zeit ist Geld. Durch die Schnelligkeit des Mediums E-Mail gelten 
etwas andere Gepflogenheiten als bei der Geschäfts- oder Privat-
korrespondenz. Zweck der E-Mail ist die schnelle Informationsüber-
mittlung zu einem Sachverhalt. Machen Sie es Ihrem Gegenüber 
leicht, auf die E-Mail zu reagieren – E-Mails im geschäftlichen Bereich 
sollten deshalb kurzgefasst werden. 

In Antworten auf eine Mail werden häufig die relevanten Passagen 
des Absenders, auf die sich Ihre Antwort bezieht, wiederholt (siehe 
auch folgendes Kapitel im Abschnitt zum Beantworten von Nachrich-
ten). Denken Sie daran, dass Sie mit Menschen korrespondieren – ein 
böses Wort ist schnell geschrieben und lässt sich nach dem Absenden 
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nicht mehr zurückholen. Ach ja, seien Sie etwas großzügiger hinsicht-
lich der Tippfehler in empfangenen Nachrichten (Sie selbst können ja 
auf die korrekte Schreibweise achten). Ansonsten gilt »Übung macht 
den Meister«.

Kleiner Dolmetscher für E-Mail-Kürzel
Manche E-Mails enthalten aus der englischen Sprache abgeleitete 
Abkürzungen wie BTW (by the way), FYI (for your information), CU 
(see you) etc. Der Absender spart dadurch etwas Tipparbeit. Da die 
Bedeutung dieser Kürzel aber nicht jedem Empfänger klar ist, verzich-
te ich persönlich auf diese Kürzel. 

E-Mails enthalten darüber hinaus auch häufiger Zeichen der Art :-), 
die allgemein als Smileys bezeichnet werden. Es handelt sich um aus 
Buchstaben geformte stilisierte »Gesichter«, die um 90 Grad nach 
links gekippt sind. Mit diesen Smileys lassen sich Emotionen inner-
halb der Nachricht ausdrücken (eine E-Mail ist selten so förmlich 
gehalten wie ein geschriebener Brief). Smileys ermöglichen es Ihnen, 
dem Empfänger einen Hinweis zu geben, wie der Text gemeint war. 
Hier eine Kostprobe solcher Smileys:

:-) Freude/Humor :-( Traurigkeit
;-) Augenzwinkern :-o Überraschung/Schreck

Ist das Fenster des Nachrichten-Editors auf Rich-Text (HTML) einge-
stellt, stellt Ihnen die erste Schaltfläche der Symbolleiste eine Palette 
mit diversen Smileys (gelegentlich auch als Emoticons bezeichnet) 
bereit. Zum Abrufen reicht es, die Schaltfläche anzuklicken und dann 
eines der Symbole in der eingeblendeten Palette zu wählen. Allerdings 
empfehle ich, Smileys zurückhaltend einzusetzen. Nicht jeder erkennt 
sofort die Bedeutung dieser Symbole, was schnell zu Missverständnis-
sen führen kann.
Achten Sie beim Schreiben darauf, dass Wörter oder Textstellen nicht 
durchgehend mit Großbuchstaben versehen sind. Dies gilt allgemein 
als Ausdruck für Schreien, der Empfänger könnte es also übel nehmen. 
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Das Zeichen <g> (grin) steht für ein Grinsen. Das früher gebräuchliche 
Auszeichnen von Wörtern mit Zeichen wie *wichtig* oder _heute_ 
verliert an Bedeutung, da Sie Wörter in Windows Live Mail auch 
direkt fett oder kursiv hervorheben können. 

So senden und empfangen Sie Nachrichten
Standardmäßig verschickt Windows Live Mail die neu erstellten Nach-
richten beim Anklicken der Senden-Schaltfläche. Eintreffende E-Mails 
werden dagegen zyklisch vom E-Mail-Server abgerufen. Sie haben die 
Standardeinstellungen von Windows Live Mail angepasst (z. B. weil 
nicht ständig eine Internetverbindung besteht)? Dann werden neue 
Nachrichten im Postausgang gesammelt. Dann müssen Sie in Win-
dows Live Mail die fertigen Nachrichten in den »Internetbriefkasten« 
zur weiteren Beförderung »einwerfen« und die Post im Postfach 
abholen lassen. 

1 Stellen Sie sicher, dass eine Inter
netverbindung besteht, und starten 
Sie bei Bedarf Windows Live Mail.

2 Klicken Sie auf der Registerkarte Privat des 
Menübands auf die Menüschaltfläche Extras 
und dann im Menü auf Senden/Empfangen.
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Haben Sie mehrere E-Mail-Konten eingerichtet, können Sie, wie hier 
gezeigt, über die Schaltfläche ein Menü öffnen. Anschließend lässt sich 
im Menü einer der Befehle zur Auswahl des E-Mail-Kontos wählen. 
Oder Sie können festlegen, ob Nachrichten nur zu empfangen (Befehl 
Alle E-Mail-Konten) oder auch Nachrichten zu versenden sind (Befehl 
Alles aktualisieren). 

TIPP

Je nach Breite des MailFensters kann es auch sein, dass die Schalt
fläche Senden/Empfangen direkt auf der Registerkarte Privat ange
zeigt wird. Dann wählen Sie natürlich diese Schaltfläche. Ist eine 
Schaltfläche im Menüband verschwunden? Windows Live Mail fasst 
mehrere Schaltflächen oft zu einer Gruppe zusammen. Vergrößern 
Sie das Programmfenster so weit, bis die Gruppenschaltfläche 
wieder zu einer Gruppe mit den Einzelelementen vergrößert wird. 
Oder Sie klicken auf das Dreieck am unteren Rand der Gruppen
schaltfläche. Dann lassen sich die Steuerelemente in der eingeblen
deten Palette anwählen.

Nach Auswahl der Synchronisieren-Funktion nimmt der E-Mail-Client 
über das Internet Verbindung mit dem Rechner auf, der Ihr E-Mail-
Konto enthält. Dann werden eingetroffene Nachrichten im Postfach 
gelesen sowie die fertigen Nachrichten verschickt. 

HINWEIS

Haben Sie beim Einrichten des EMailKontos die Markierung des 
Kontrollkästchens Dieses Kennwort speichern im Dialogfeld gelöscht 
(siehe vorherige Seiten)? Dann fragt das Programm bei jeder Ver
bindungsaufnahme mit dem EMailServer das Kennwort neu ab. 
Ergänzen Sie in diesem Fall Ihren Benutzernamen sowie das Kenn
wort im betreffenden Dialogfeld und wählen Sie die OKSchaltflä
che. Dauert der EMailAustausch länger oder tritt während der 
Übertragung ein Fehler auf, erscheint das hier abgebildete Fenster.
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Über die Schaltfläche Details lässt sich der untere Fensterteil mit 
den Registerkarten Aufgaben und Fehler ein oder ausblenden. Auf 
der Registerkarte Fehler finden Sie Klartextinformationen, warum 
der EMailAustausch gescheitert ist. 

Dies kann etwa der Fall sein, wenn Sie ein kostenloses EMailKon
to bei WEB.DE in kürzeren Zeiträumen als 15 Minuten abrufen. 
Warten Sie einfach die entsprechende Zeit ab, bevor Sie einen 
neuen Versuch starten. Eine andere Fehlerursache kann ein Aus
fall des EMailServers oder eine fehlerhafte Kontokonfiguration 
im EMailClient sein.

Sobald die Nachrichtenübertragung abgeschlossen ist, können Sie die 
Internetverbindung ggf. wieder trennen (wichtig bei Mobilfunkver-
bindungen) und die Nachrichten offline lesen sowie neue Nachrichten 
erstellen. 
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Empfangene Nachrichten lesen
Haben Sie die obigen Schritte ausgeführt? Dann sollten in Ihrem 
Posteingangsordner neue Nachrichten eingetroffen sein. Möchten Sie 
die empfangene Post lesen? 

1 Klicken Sie in der Ordnerliste (linke 
Spalte des EMailClients) auf das Ord
nersymbol Posteingang des gewünsch
ten EMailKontos.

Das E-Mail-Programm zeigt jetzt in der Nachrichtenliste alle im loka-
len Postfach eingegangenen Nachrichten (den Inhalt des Ordners 
Posteingang) an. Für jede Nachricht ist eine Zeile reserviert, in der der 
Status der Nachricht, der Absender, der Betreff und das Empfangs-
datum aufgeführt sind.
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2 Sobald die Nachrichten in der 
rechten Spalte als Nachrichtenliste 
erscheinen, wählen Sie die gewünsch
te Nachricht per Mausklick an.

Der Inhalt der so markierten Nachricht wird im sogenannten Lese-
bereich (hier unterhalb der Nachrichtenliste sichtbar) eingeblendet. 

3 Doppelklicken Sie in der Nach
richtenleiste auf die Zeile mit der zu 
öffnenden Nachricht.

Windows Live Mail öffnet dann ein eigenes Fenster zum Lesen und 
zur Bearbeitung der Nachricht. Der Kopfbereich enthält die Angaben 
zum Absender, Betreff etc.

Über das Symbol Schließen in der rechten oberen Ecke des Fensters 
können Sie das Fenster schließen.
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Symbole der Nachrichtenleiste
Die Nachrichtenleiste des Posteingangs ent-
hält neben der Absenderangabe (Spalte Von) 
und dem Betreff weitere hilfreiche Informa-
tionen. Ist der Lesebereich unterhalb der 
Nachrichtenliste angeordnet? Dann finden  
Sie am Zeilenanfang der Nachrichtenleiste 
drei Spalten mit Symbolen.

�� Die erste Spalte mit dem stilisierten Ausrufezeichen zeigt die Prio-
rität der Nachricht an. Der Absender einer Nachricht kann dieser 
eine normale, erhöhte oder niedrige Priorität geben. Ein Ausrufe-
zeichen steht für eine erhöhte Priorität, ein nach unten zeigender 
Pfeil symbolisiert eine niedrige Priorität. Meist bleibt diese Spalte 
aber leer, da die Nachrichten mit normaler Priorität versehen wer-
den sollten.

�� Die zweite Spalte zeigt anhand einer stilisierten Briefklammer, 
wenn es einen Anhang zur Nachricht gibt. Jede Nachricht kann 
Dateien als Anhang enthalten. Auf diesen Punkt komme ich später 
zurück.

�� In der dritten Spalte signalisiert eine stilisierte Fahne, dass die 
betreffende Nachricht noch eine Klärung erfordert. Dieses Symbol 
können Sie durch Anklicken der betreffenden Spalte setzen oder 
wieder entfernen. 

�� In der vierten Spalte Von signalisiert ein geschlossener oder ein 
geöffneter Briefumschlag, ob die Nachricht ungelesen oder gelesen 
ist. Wird der Briefumschlag von einem nach links oder rechts 
zeigenden kleinen Pfeil überlagert? Der nach links zeigende Pfeil 
zeigt an, dass Sie die Nachricht bereits beantwortet haben. Der 
nach rechts zeigende Pfeil signalisiert, dass Sie die Nachricht an 
einen anderen Empfänger weitergeleitet haben. 
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In diesen Spalten können Sie auf einen Blick den Status der Nachricht 
erkennen. Sobald Sie eine Nachricht in der Nachrichtenleiste des 
Posteingangs anklicken oder öffnen, wird deren Symbol in der Status-
spalte nach kurzer Zeit auf gelesen umgesetzt (es wird ein geöffnetes 
Kuvert gezeigt).

TIPP

Haben Sie eine Nachricht irrtümlich angeklickt, Ihnen fehlt aber die 
Zeit zum Lesen? Klicken Sie die Zeile mit der Nachricht in der Nach
richtenliste mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kon
textmenü den Befehl Als ungelesen markieren. Der Status wird 
wieder zurückgesetzt. 

Zusammenfassung

Sie haben jetzt das Grundwissen zum Umgang mit E-Mails erworben 
und können E-Mails erstellen, verschicken und lesen. Sie wissen zur 
Not auch, wie Sie ein Freemail-Konto beantragen und dessen Daten in 
den E-Mail-Client eintragen. Für den Einstieg reicht dieses Wissen 
vollständig aus. Wenn Sie mehr wissen möchten, geht es im nächsten 
Kapitel weiter. Dort lernen Sie z. B., E-Mails zu beantworten sowie 
Anhänge (beispielsweise Bilder) zu verschicken. 

Testen Sie Ihr Wissen

Zur Kontrolle Ihres Wissens können Sie auch die folgenden Fragen 
beantworten.

�� Was ist ein E-Mail-Client? 
(Ein Programm wie Windows Live Mail oder Microsoft Outlook, 
mit dem Sie E-Mails auf Ihrem Computer verwalten und mit dem 
E-Mail-Server im Internet austauschen können.)
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�� Wie erstelle ich eine E-Mail? 
(Auf die Schaltfläche E-Mail klicken, die Empfängeradresse sowie 
den Betreff hinzufügen und den Text verfassen.)

�� Wie formatiere ich eine neue E-Mail? 
(Markieren Sie den Nachrichtentext und wählen Sie die Formatie-
rungssymbole auf der Registerkarte Nachricht.)

�� Wie lese ich eine E-Mail? 
(Klicken Sie in der Ordnerspalte des E-Mail-Programms auf das 
Symbol Posteingang. Zum Lesen der Nachricht doppelklicken Sie 
auf den betreffenden Eintrag in der Nachrichtenliste.)



Das lernen Sie in diesem Kapitel
�� Adressen verwalten
�� Die Kniffe der EMailProfis
�� Sicherheitsfragen

5

E-Mail smart 
genutzt

H aben Sie Ihre ersten E-Mails mit den Anleitungen 
des vorherigen Kapitels verfasst und eintreffende 

Nachrichten gelesen? Prima, damit beherrschen Sie die 
wichtigsten 
Funktionen, 
und der 
E-Mail-Kom-
munikation 
mit der Welt 
steht nichts 
mehr im Wege. Mit der Zeit werden Sie aber sicherlich 
etwas mehr Komfort wünschen oder wissen wollen, 
was sonst noch alles möglich ist. Genau das möchte ich 
in diesem Kapitel behandeln. Sie lernen, E-Mails mit 
Windows Live Mail besser zu nutzen und Ihre Adress-
daten bequemer zu verwalten. Zusätzlich gebe ich 
Ihnen Hinweise hinsichtlich der Sicherheit und der 
Risiken beim E-Mail-Verkehr.
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Adressen verwalten
Zur Verwaltung von E-Mail-Adressen oder allgemeinen Kontakt- 
daten (Anschriften, Telefonnummern etc.) stellt Windows Live Mail 
die Funktion Kontakte zur Verfügung. Nachfolgend zeige ich Ihnen, 
wie Sie diese Kontaktverwaltung verwenden können.

HINWEIS

In Windows gibt es zwar die Funktion WindowsKontakte – und ab 
Windows 8 ist sogar eine KontakteApp vorhanden. Da Windows 
Live Mail aber nicht direkt auf die WindowsKontakte zugreifen 
kann, verwalten Sie die Adressdaten in Windows Live Mail. Bereits 
in einem Adressbuch (z. B. Windows-Adressbuch, Kontakte) ent
haltene Kontakte lassen sich in Windows Live Mail importieren. 
Rufen Sie die Kontaktverwaltung von Windows Live Mail auf (siehe 
folgender Abschnitt). Dann finden Sie auf der Registerkarte Start
seite die Menüschaltfläche Importieren, um verschiedene Adress
buchformate einzulesen. 

Wie kann ich auf die Kontakte zugreifen?
Zur Pflege bzw. zum Ansehen der Kontaktdaten müssen Sie die betref-
fende Funktion in Windows Live Mail aufrufen.

1 Klicken Sie im WindowsLiveMail
Programmfenster in der linken Spalte 
auf die Kategorie Kontakte. 
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Windows Live Mail schaltet dann die Darstellung zum Programm-
fenster Kontakte - Windows Live Mail um, das Ihnen die bereits ein-
getragenen Kontakte anzeigt.

�� In der linken Spalte des Programmfensters finden Sie den Eintrag 
Alle Kontakte und ggf. weitere Einträge, wenn Sie die Kontakte 
separaten Kategorien (z. B. Privat, Geschäftlich, Verein) zugeordnet 
haben. Der Wert in Klammern gibt die Zahl der Kontakte in der 
jeweiligen Kategorie an. 

�� Klicken Sie einen Gruppeneintrag in der linken Spalte per Maus 
an, wird die Liste der Gruppenmitglieder in der mittleren Spalte 
des Windows-Live-Kontakte-Fensters eingeblendet. 

�� Die Bildlaufleiste der mittleren Spalte ermöglicht es Ihnen, in der 
angezeigten Kontaktliste zu blättern. Klicken Sie auf das Textfeld 
Nach einem Kontakt suchen oberhalb der mittleren Spalte. Sobald 
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Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens in das Feld ein-
tippen, wird die Kontaktliste nach diesem Namen gefiltert. Die 
Eingabe des Buchstabens »B« filtert dann alle Kontakte heraus, 
deren Namen mit diesem Buchstaben beginnen. 

�� Ein Mausklick auf einen Kontakteintrag der mittleren Liste blendet 
die Kontaktdetails (Name, persönliche und geschäftliche Informa-
tionen etc.) in der rechten Spalte des Kontaktfensters ein. 

Auf diese Weise können Sie sehr elegant in der Kontaktliste navigie-
ren und die Details einsehen. Die Windows-Live-Kontakte zeigen in 
der rechten Spalte immer nur die Informationen, die für einen Kontakt 
eingetragen wurden.

Kontakte bearbeiten
Um die Details eines Kontaktes einzusehen und ggf. Daten nachzu-
tragen oder anzupassen, öffnen Sie die Detailseite zur Kontaktbear-
beitung. 

�� Am einfachsten ist es, den Kontakteintrag in der mittleren Spalte 
des Windows-Live-Kontakte-Fensters per Doppelklick anzuwählen. 

�� Alternativ können Sie den Kontakteintrag in der mittleren Spalte 
per Mausklick markieren und dann im Menüband auf der Register-
karte Startseite die Schaltfläche Kontakt bearbeiten anwählen.

�� Sofern in der rechten Spalte mit den Kontaktdaten der Hyperlink 
Diesen Kontakt bearbeiten sichtbar ist, lässt sich dieser ebenfalls 
anklicken. 

Im Fenster Kontakt bearbeiten sehen Sie den Namen des Kontaktes 
sowie ggf. ein dem Kontakt zugeordnetes Foto. Über die linke Spalte 
des Fensters lassen sich dabei eine Seite mit der Zusammenfassung 
sowie die Detailseiten für den Kontakt samt privaten und geschäft-
lichen Daten abrufen. 
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�� Es reicht, den betreffenden Eintrag für die gewünschte Kategorie in 
der linken Spalte des Fensters anzuklicken. Schon werden die 
Informationen in der rechten Spalte eingeblendet. 

�� Bei Bedarf können Sie die Einträge für den Kontakt in den Feldern 
der Registerkarte ändern (einfach auf den Wert klicken und per 
Tastatur korrigieren). 

Über das Listenfeld Primäre E-Mail-Adresse der Kategorie Kontakt 
geben Sie vor, ob die eingetragene private oder geschäftliche E-Mail-
Adresse in Windows Live Mail beim Einfügen von Empfängerdaten zu 
verwenden ist (siehe auch folgende Abschnitte). 

Sobald Sie das Fenster über die Speichern-Schaltfläche schließen, wer-
den die Änderungen gespeichert. 
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Kontakte löschen oder neue eintragen
Wird ein Kontakteintrag nicht mehr benötigt und soll er aus der Kon-
taktverwaltung entfernt werden? 

1 Es reicht, den zu löschenden Kontakt 
in der mittleren Spalte per Mausklick zu 
markieren. 

2 Anschließend klicken Sie im Menüband des Pro
grammfensters auf die Schaltfläche Löschen. 

3 Danach schließen Sie das mit der 
Frage Kontakt löschen? angezeigte 
Dialogfeld über die OKSchaltfläche. 

Weiterhin lässt sich ein Kontakt in der mittleren Spalte mit der rech-
ten Maustaste anklicken. Im Kontextmenü finden Sie Befehle, um den 
Kontakt zu bearbeiten, zu löschen oder die Daten zu kopieren. 
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Zum Eintragen eines neuen Kontaktes in die Windows-Live-Kontak-
te sind nur wenige Schritte notwendig. 

1 Stellen Sie sicher, dass in der 
linken Spalte des Programmfensters 
die Kategorie Kontakte gewählt ist. 

2 Klicken Sie im Menüband des 
KontakteFensters auf die Schaltfläche 
Kontakt. Alternativ können Sie die 
Tastenkombination S+n drücken.

3 Anschließend tragen Sie im Fenster Kontakt hinzufügen die ge
wünschten Kontaktdaten ein. 

Wählen Sie hierzu die Kategorien in der linken Spalte des Fensters an 
und geben Sie dann die Werte in die angezeigten Felder ein.
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4 Sind alle Daten erfasst, schließen 
Sie das Fenster über die Schaltfläche 
Kontakt hinzufügen.

Dann trägt das Programm den neuen Kontakt in die Kontaktverwal-
tung ein. 

HINWEIS

Ob Sie Telefonnummern, Geburtstage etc. in den Kontakten mit 
Adressbuch verwalten, bleibt Ihnen überlassen. Telefonnummern 
führe ich nach wie vor im – mittlerweile arg zerfledderten – Telefon
register meines Taschenkalenders. Das kann ich mal eben einfach 
aufschlagen, ohne einen Rechner zu starten. Und einen leeren 
Akku brauche ich auch nicht zu fürchten. Zur Verwaltung der  
EMails ist die Kontaktverwaltung aber ganz prima.

Kontakte gruppieren und drucken
Bei sehr vielen Kontakten empfiehlt es sich, diese ggf. über Kategorien 
(Privat, Geschäftlich, Verein etc.) zu strukturieren. Dies erfordert 
allerdings, dass die Kontakte bereits eingetragen sind. 

1 Stellen Sie sicher, dass in der 
linken Spalte des Programmfensters 
die Kategorie Kontakte gewählt ist. 

2 Klicken Sie im Menüband des Kontakte
Fensters auf die Schaltfläche Kategorie.
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3 Im Fenster Neue Kategorie 
 erstellen tippen Sie einen Namen für 
die Kategorie in das Textfeld ein.

4 Anschließend markieren Sie alle 
der Kategorie zuzuordnenden 
Kontakte in der angezeigten Liste 
durch Anklicken. 

Die Kontaktverwaltung listet alle markierten Einträge im unteren 
Textfeld des Fensters auf. 

5 Sind die gewünschten Kontakte 
markiert, schließen Sie das Fenster 
über die SpeichernSchaltfläche.

Die Kontaktverwaltung ordnet dann die gewählten Kontakte der 
neuen Kategorie zu und zeigt diese Kategorie in der linken Spalte des 
Fensters Kontakte - Windows Live Mail. Klicken Sie diesen Eintrag an, 
werden nur noch die der Kategorie zugeordneten Kontakte in der 
mittleren Spalte aufgelistet.

HINWEIS

Kategorien sind beispielsweise hilfreich, wenn eine EMail an alle 
Mitglieder einer Gruppe (z. B. Vereinsmitglieder) versandt werden 
soll. Statt einzelne Kontakte anzugeben, wird einfach die Kategorie 
in das Empfängerfeld eingetragen. Windows Live Mail fügt dann 
automatisch die EMailAdressen der Empfänger ein.
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Benötigen Sie einen Ausdruck der Kontaktdaten? 

1 Wählen Sie im Menüband die 
Windows Live MailSchaltfläche 
und klicken Sie im geöffneten 
Menü auf den Befehl Drucken. 

2 Dann erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die 
Druckoptionen festlegen und die Ausgabe über 
die DruckenSchaltfläche anstoßen.

Im Dialogfeld Drucken lässt sich über Optionsfelder der Gruppe 
Druckbereich steuern, ob alle Kontakte oder nur vorher markierte 
Einträge zu drucken sind.
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Die Kniffe der E-Mail-Profis
Beim Einstieg in Windows Live Mail ist sicherlich einiges neu und 
ungewohnt für Sie. Aber schon nach kurzer Zeit wird vieles selbst-
verständlich. Dann ist es an der Zeit, sich einige Kniffe anzueignen, 
mit denen sich manches eleganter lösen lässt. Und es gibt einige 
 interessante Zusatzfunktionen.

E-Mail-Adresse automatisch übernehmen
Beim Eintippen von E-Mail-Adressen in das Feld An des Nachrichten-
Editors passieren mir häufig Tippfehler – und dann kommen die 
E-Mails als unzustellbar zurück. Personen, mit denen ich häufig  
E-Mails austausche, sind daher in meinem Adressbuch bzw. in der 
Kontaktliste eingetragen. Beim Schreiben einer neuen E-Mail über-
nehme ich dann die E-Mail-Adresse des Empfängers aus den Kontak-
ten in das Feld An. 

1 Gehen Sie wie im vorhergehenden 
Abschnitt beschrieben vor, um das 
Fenster des NachrichtenEditors zum 
Erstellen der neuen EMail zu öffnen.

2 Klicken Sie im Fenster des Nachrich
tenEditors auf die Schaltfläche An.

Jetzt öffnet sich das Dialogfeld zur Auswahl der Empfänger, das wie 
hier gezeigt aussieht.
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3 Wählen Sie einen Namen mit gültiger EMailAdresse in der Liste der 
Kontakte durch Anklicken aus. 

Bei Bedarf können Sie dabei über die Bildlaufleiste in der Kontaktliste 
blättern oder über das Feld Kontakte durchsuchen gezielt nach Einträ-
gen suchen. 

4 Ist der gewünschte Ein
trag markiert, klicken Sie  
auf die Schaltfläche An >.

Die ausgewählte Adresse wird in die Liste der Nachrichtenempfänger 
des Feldes An übernommen. Sie können die Schritte 3 und 4 durchaus 
mehrfach ausführen und mehrere Empfänger eintragen. 

Sobald Sie das Dialogfeld über die OK-Schaltfläche schließen, über-
nimmt Windows Live Mail die Adressangaben im Fenster des Nach-
richten-Editors.
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HINWEIS

Über die Schaltfläche Cc> 
tragen Sie einen Empfän
ger für Kopien in das 
gleichnamige Feld ein. 
Der oder die Empfänger 
der Nachrichten können 
aber erkennen, wer alles 
über Cc eine Kopie be
kommen hat. Dies kön
nen Sie verhindern, in
dem Sie die Schaltfläche 
Bcc> (steht für Blind Carbon Copy) verwenden. EMailAdressen im 
Feld Bcc sind für die anderen Empfänger der Mail nicht zu sehen.

E-Mail-Adresse in Nachrichten als Kontakt speichern

Haben Sie eine EMail 
erhalten und möchten 
die Adresse des Absen
ders für die zukünftige 
Korrespondenz als Kon
takt speichern? In den Standardeinstellungen übernimmt Windows 
Live Mail die Absenderadresse automatisch in die Kontakte, sobald 
Sie dem Absender das dritte Mal antworten. Haben Sie diese Op
tion ausgeschaltet (siehe Abschnitt »Windows Live Mail anpassen« 
in Kapitel 4), unterbleibt diese automatische Übernahme. In diesem 
Fall lässt sich die Absenderadresse über den im Nachrichtenfenster 
eingeblendeten Hyperlink Kontakt hinzufügen in die Kontakte 
übertragen.

Möchten Sie die Nachricht nicht extra öffnen, reicht es, die EMail 
in der WindowsLiveMailNachrichtenliste mit der rechten Maus
taste anzuklicken und im Kontextmenü den Befehl Absender zu 
den Kontakten hinzufügen zu wählen. 
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Eine Nachricht beantworten oder weiterleiten
Haben Sie eine Nachricht empfangen, die Sie gerne an Dritte weiter-
leiten würden? Möchten Sie auf eine E-Mail direkt antworten? Dies ist 
mit Windows Live Mail kein Problem.

�� Sie können die betreffende Nachricht in der Nachrichtenliste des 
Windows-Live-Mail-Fensters durch einen Mausklick markieren.

�� Oder Sie öffnen die Nachricht in Windows Live Mail durch einen 
Doppelklick auf deren Eintrag in der Nachrichtenliste.

Sowohl das Fenster mit der angezeigten Nachricht als auch das Win-
dows-Live-Mail-Fenster zeigen im Menüband die drei Schaltflächen 
Antworten, Allen antworten und Weiterleiten.

1 Um die Nachricht zu beantworten, 
klicken Sie auf die Schaltfläche Antworten.

Windows Live Mail öffnet ein neues Fenster, in dem bereits die Emp-
fängeradresse und der Betreff eingetragen sind. Der Vorspann Re: im 
Betreff kennzeichnet die Nachricht als Antwort. Weiterhin wird der 
Text der empfangenen Nachricht bereits als Zitat in die Antwort 
übernommen. 

Im hier gezeigten Beispiel finden Sie den zitierten (bzw. an die Ant-
wort angehängten) Text der empfangenen Nachricht am Ende der 
neuen E-Mail.
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2 Fügen Sie jetzt den Antworttext 
zur Nachricht hinzu und klicken Sie 
danach auf die Schaltfläche Senden.

TIPP

Wenn eine Nachricht mehrfach zwischen zwei Personen pendelt, 
wird der zitierte Teil der vorhergehenden Nachrichten immer länger. 
Im Hinblick auf die Netiquette sollten Sie die nicht mehr relevanten 
Teile vor dem Versenden löschen. 

Bei privaten Briefwechseln ist das Zitieren meist unüblich bzw. nicht 
erforderlich; Sie sollten daher die automatisch kopierten Textstellen 
vor dem Versenden herauskürzen (einfach mit der Maus markieren 
und die Taste _ drücken).
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Das Fenster der Nachricht (Nachrichten-Editor) wird geschlossen und 
die Nachricht im Postausgang abgelegt. Sie können die Nachricht 
anschließend, wie im vorherigen Kapitel erläutert, versenden.

Eine elektronische Nachricht kann an mehrere Empfänger verschickt 
werden (Sie müssen nur mehrere Empfänger getrennt durch Semiko-
lons [;] in der Zeile An oder Cc eintragen). Erhalten Sie eine solche 
Nachricht, können Sie ggf. allen im Verteiler stehenden Empfängern 
eine Antwort zukommen lassen.

Hierzu dient die Schaltfläche Allen antworten. Wählen Sie 
diese Schaltfläche, zeigt der E-Mail-Client erneut das 
Fenster zum Bearbeiten der Nachricht an. Das Feld An 
enthält dann aber mehrere Empfänger, die alle eine Kopie 
erhalten. 

Die Schaltfläche Weiterleiten ermöglicht 
es Ihnen dagegen, die Nachricht an einen 
weiteren Empfänger zu schicken. Über 
das Menü der Schalt fläche lässt sich die 
Nachricht auch als Anhang einer Mail 
verschicken (einfach auf den unteren 
Rand der Schaltfläche gehen, um das Menü auszuklappen).

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wird die empfangene Nachricht in 
dem neuen Fenster automatisch übernommen. Die Betreffzeile enthält 
den alten Text, dem aber ein Fw (steht für Forward) vorangestellt ist. 
Weiterhin wird automatisch der alte Nachrichtentext im Fenster des 
Nachrichten-Editors gespiegelt. Sie müssen aber die Empfängeradres-
se im Feld An explizit angeben. Wie das funktioniert, wissen Sie ja 
bereits vom Schreiben einer E-Mail. 

Nachrichten mit Anlagen versehen
An E-Mails lassen sich Dateien (Fotos, ZIP-Archive, Textdokumente 
etc.) als Anlage anhängen und mit übertragen. Möchten Sie eine be-
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liebige Datei an eine Nachricht hängen, führen Sie die folgenden 
Schritte aus:

1 Schreiben Sie wie gewohnt die EMail 
im Nachrichtenfenster, klicken Sie aber 
noch nicht auf die SendenSchaltfläche.

2 Wählen Sie auf der Registerkarte 
Nachricht des Menübands in der Gruppe 
Einfügen die Schaltfläche Datei anfügen.

Ist das Nachrichtenfenster zu schmal, sehen Sie nur die Menüschaltflä-
che Einfügen. Wählen Sie diese Schaltfläche und dann den Menübefehl 
Datei einfügen. Es öffnet sich das Dialogfeld Öffnen zur Dateiauswahl.
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3 Wählen Sie im Dialogfeld Öffnen 
den Ordner aus, markieren Sie dann die 
als Anlage zu versendende Datei und 
schließen Sie das Dialogfeld über die 
mit Öffnen beschriftete Schaltfläche.

TIPP

Noch einfacher geht das Einfügen, wenn Sie die gewünschte Anla
ge (bei gedrückter linker Maustaste) aus einem geöffneten Ordner
fenster in das Fenster mit der neuen Nachricht ziehen (dann die 
linke Maustaste loslassen).

Die Anlage wird unter der Betreffzeile im Kopf des Nachrichtenfens-
ters angezeigt. Auf diese Weise lassen sich auch mehrere Dateien als 
Anlage einfügen. Sind alle Anlagen eingetragen, können Sie die Nach-
richt über die Schaltfläche Senden verschicken.

ACHTUNG

Denken Sie beim Versenden von Anlagen daran, dass diese ggf. per 
Mobilfunkverbindung (oder Modem/ISDN) zum Internet übertra
gen oder heruntergeladen werden müssen. Der Empfänger wird 
sicherlich fluchen, wenn das Abrufen seiner EMails eine halbe 
Stunde dauert und er dann unerwartet eine Grafikdatei oder ein 
Video einer kaum bekannten Person erhält. 

Schicken Sie daher niemandem eine Anlage zu, wenn Sie sich nicht 
sicher sind, dass es erwünscht ist! Reduzieren Sie Fotos mit einem 
Bildbearbeitungsprogramm ggf. hinsichtlich der Datenmenge, 
sodass diese eine vernünftige Dateigröße aufweisen. Dokumente 
oder Programme lassen sich mit einem Komprimierungsprogramm 
oder der WindowsFunktion ZIPkomprimierter Ordner in einem 
ZIPArchiv speichern, wodurch sich die Dateigröße reduziert. 
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Sind die Dateianhänge zu groß, kann es auch sein, dass der Mail
Server des Empfängers deren Zustellung ablehnt. Außerdem sollten 
Sie sicherstellen, dass der Empfänger Ihre Dokumentdateien über
haupt öffnen kann. Nicht jeder hat das von Ihnen zum Erstellen der 
Datei benutzte Programm. 

Windows Live Mail besitzt im Menüband noch die Schaltfläche 
FotoEMail. Diese Funktion lässt sich nur verwenden, wenn Sie bei 
Windows Live angemeldet sind. Die Fotos werden dann ins Inter
net hochgeladen, und die EMail enthält einen Link auf die Fotos. 
Ich nutze diese Funktion (wegen der erforderlichen Anmeldung 
und des Hochladens der Fotos ins Internet) nicht und stelle sie hier 
auch nicht vor.

Eine Anlage zur Nachricht auspacken
Erhalten Sie Nachrichten mit einer (oder mehreren) Anlage(n), werden 
diese im Nachrichtenfenster bzw. in der Nachrichtenleiste mit einer 
stilisierten Büroklammer  markiert. Wie können Sie nun diese 
Anlage(n) auspacken und als Datei speichern?

1 Öffnen Sie die Nachricht 
durch Doppelklicken auf die 
betreffende Zeile in der Nach
richtenliste.

2 Klicken Sie im Nachrichten
fenster das Foto oder das 
Symbol der angehängten Datei 
mit der rechten Maustaste an 
und wählen Sie den Kontext
menübefehl Speichern unter.
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Der Befehl Alles speichern ist hilfreich, falls die Nachricht mehrere zu 
sichernde Anlagen enthält.

3 Wählen Sie im Dialogfeld Anlage speichern unter den Zielordner  
aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Speichern. Als Zielordner 
können Sie einen der Unterordner von Dokumente, Bilder etc. wählen. 
Nach dem Speichern wird das Fenster geschlossen. 

TIPP

Noch einfacher geht das Speichern einer EMailAnlage, indem Sie 
das betreffende Symbol bei gedrückter linker Maustaste aus dem 
Nachrichtenfenster auf den Desktop oder in ein geöffnetes Ordner
fenster ziehen. Wenn Sie die linke Maustaste loslassen, speichert 
Windows Live Mail die betreffende Datei. Sie erkennen den Datei
typ übrigens am Symbol des Anhangs. Fehlt ein Programm zum 
Bearbeiten, wird das Symbol einer unbekannten Datei angezeigt. 
Manche Nachrichtenanhänge sind auch als ZIPArchiv gespeichert. 
Dann müssen Sie den Inhalt mit der WindowsFunktion Zipkom
primierter Ordner in einem Ordnerfenster öffnen. Anschließend 
können Sie den Inhalt des ZIPArchivs per Maus in einen anderen 
Ordner ziehen und so das Archiv entpacken.
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ACHTUNG

Anhänge zu EMails bergen das Risiko, dass sie Schadprogramme 
wie Viren oder Trojaner enthalten. EMails mit einem angeblichen 
WindowsUpdate im Anhang, einem kostenlosen Virenscanner, 
einem Generator für TANListen für ein Konto, einer vorgeblichen 
Rechnung/Mahnung, einer Anzeige der Kriminalpolizei etc. soll
ten alle Alarmglocken klingeln lassen. 

Es handelt sich durchweg um Trojaner, die über diese Methoden 
auf die Rechner der Anwender geschmuggelt werden sollen. 
Öffnet der Benutzer den Anhang und stimmt er der Installation 
des im Anhang befindlichen Programms zu, hat der Trojaner freie 
Bahn und kann allerlei Schaden anrichten. 

Löschen Sie daher EMails von unbekannten Absendern, die mit 
Anhängen versehen sind und deren Nachrichtentext Ihnen nicht 
plausibel vorkommt. Stellen Sie auch sicher, dass ein aktuelles 
Antivirenprogramm (z. B. Microsoft Security Essentials, Windows 
Defender), das auch EMails überprüft, installiert ist. Dieses 
schlägt in den meisten Fällen beim Öffnen einer Nachricht bzw. 
Anlage Alarm, sobald ein Trojaner oder eine mit Schadcode ver
seuchte Anlage erkannt wird. 

Nachrichten drucken, löschen, kopieren etc.
Eingegangene Nachrichten werden in der Nachrichtenliste des Post-
eingangs aufgeführt. Ausgehende Nachrichten tauchen im Ordner 
Postausgang auf. Irgendwann möchten Sie bestimmt nicht mehr benö-
tigte Nachrichten löschen, den Inhalt einer E-Mail ausdrucken oder 
wichtige Nachrichten in getrennten Ordnern ablegen. Diese Aufgaben 
können Sie auf verschiedene Arten lösen. 

Nachfolgend möchte ich Ihnen kurz einige Techniken der Handha-
bung von E-Mails zeigen, die ich selbst benutze. 
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Um die Nachrichten zu bearbeiten, rufen Sie als Erstes den Inhalt des 
gewünschten Ordners rechts in der Nachrichtenleiste auf. 

1 Hierzu klicken Sie in der Ordnerleiste 
des EMailProgramms auf das gewünschte 
Symbol (z. B. Posteingang, Postausgang, 
Gelöschte Objekte, Entwürfe).

Hier sehen Sie das Fenster mit dem Posteingang. Auf ähnliche Weise 
können Sie auch die anderen Optionen wie den Postausgang etc. 
anwählen. 
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2 Dann markieren Sie per Mausklick die zu 
bearbeitende Nachricht in der Nachrichtenliste.

Und nun haben Sie verschiedene Möglichkeiten zur Bearbeitung der 
einzelnen Einträge in der Nachrichtenliste.

�� Sie können die gewünschten Funktionen über Schaltflächen (z. B. 
Löschen auf der Registerkarte Privat des Menübands) aufrufen.

�� Sie klicken einfach mit der rechten Maustaste auf den markierten 
Eintrag, das E-Mail-Programm zeigt daraufhin in einem (Kontext-)
Menü die gerade verfügbaren Befehle an. Dann wählen Sie den 
gewünschten Befehl (z. B. Löschen) im Kontextmenü an.

Welche Variante Sie verwenden, bleibt Ihnen überlassen. Im Kontext-
menü finden Sie sowohl Befehle zum Drucken als auch zum Löschen 
der Nachricht.

TIPP

Ist bei Ihnen der Befehl oder der Kontextmenübefehl zum Dru
cken gesperrt? Dies ist immer der Fall, wenn Sie die Vorschau im 
WindowsLiveMailLesebereich über die Registerkarte Ansicht 
abschalten (siehe Kapitel 4). In diesem Fall öffnen Sie die Nach
richt per Doppelklick in einem Nachrichtenfenster und fahren wie 
nachfolgend beschrieben fort. 

�� Zum Drucken der markierten Nachricht 
öffnen Sie das Menü der Windows Live Mail-
Schaltfläche und wählen den Befehl Drucken. 
Alternativ lässt sich zum Ausdrucken einer 
Nachricht auch die Tastenkombination 
S+p drücken bzw. der Kontextmenü-
befehl Drucken in der Nachrichtenliste wählen. Im daraufhin an-
gezeigten Dialogfeld Drucken können Sie ggf. die Druckoptionen 
wählen und schließlich den Ausdruck über die mit Drucken be-
schriftete Schaltfläche starten.
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�� Um eine in der Nachrich-
tenliste markierte oder 
im Nachrichtenfenster 
geöffnete EMail zu 
löschen, klicken Sie im 
Menüband auf die Schalt-
fläche Löschen und wäh-
len in der Palette die 
gleichnamige Schaltflä-
che. Oder Sie drücken im 
Windows-Live-Mail-
Fenster einfach die _-Taste der Tastatur. Die (markierte) Nach-
richt wird in den Ordner Gelöschte Objekte verschoben.

Der Ordner Gelöschte Objekte dient als eine Art Papierkorb für ge-
löschte Nachrichten. Sie können eine irrtümlich gelöschte Nachricht 
wieder aus dem Papierkorb zurückholen. 

1 Klicken Sie in der linken Spalte des 
WindowsLiveMailFensters auf das 
Ordnersymbol Gelöschte Objekte.

2 Anschließend lässt sich die Nachricht 
per Maus aus der Nachrichtenliste in einen 
der Ordner zurückschieben.
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Bei Bedarf können Sie auf die gleiche Weise auch Nachrichten aus 
einem Ordner in einen anderen Ordner verschieben. 

Möchten Sie eine neue Nachricht nicht sofort versenden, sondern erst 
einmal zur Überarbeitung als Entwurf speichern? Dann öffnen Sie im 
Fenster des Nachrichten-Editors das Menü der Windows-Live-Mail-
Schaltfläche und klicken auf die Schaltfläche Speichern. Dann wird die 
neue Nachricht im Ordner Entwürfe abgelegt. 

Gelöschte Objekte leeren

Da Windows Live Mail gelöschte Nachrichten im Ordner Gelöschte 
Objekte aufbewahrt, sollten Sie diesen Ordner gelegentlich leeren, um 
freien Speicherplatz auf der Festplatte zu schaffen. 

1 Um den Ordner Gelöschte Objekte 
zu leeren, klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Ordnersymbol.

2 Wählen Sie im Kontextmenü den Be 
fehl Ordner "Gelöschte Objekte" leeren.
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Alternativ können Sie in der linken Leiste auf die am rechten Rand 
des Ordners Gelöschte Objekte sichtbare Schaltfläche Ordner leeren 
(das X) klicken. In beiden Fällen wird der betreffende Ordner geleert, 
und die Nachrichten werden endgültig von der Festplatte entfernt. 

TIPP

Sie können den Ordner Gelöschte Objekte automatisch beim Be
enden von Windows Live Mail leeren lassen. Öffnen Sie im Menü
band das Menü der Windows Live MailSchaltfläche. Klicken Sie im 
Menü auf die Befehle Optionen/EMail. Gehen Sie im Eigenschaf
tenfenster Optionen zur Registerkarte Erweitert und wählen Sie die 
Schaltfläche Wartung. Im Dialogfeld Wartung markieren Sie das 
Kontrollkästchen Ordner "Gelöschte Objekte" beim Beenden leeren. 
Anschließend schließen Sie das Dialogfeld und das Eigenschaften
fenster über die OKSchaltfläche.

Gesendete Nachrichten werden in der Grundeinstellung von Win
dows Live Mail im Ordner Gesendete Objekte abgelegt. Somit 
können Sie immer mal wieder nachsehen, ob und welche EMails 
Sie verschickt haben. Wenn dieser Ordner aber zu voll und daher 
unübersichtlich wird, löschen Sie (wie oben beschrieben) einfach 
die nicht mehr benötigten Kopien.

Sicherheitsfragen
E-Mails stellen eine bequeme und schnelle Möglichkeit der Kommuni-
kation dar. Sie haben auf den vorhergehenden Seiten die wichtigsten 
Funktionen zum Verschicken von E-Mails kennengelernt und werden 
dieses Medium sicherlich bald zu schätzen wissen. Nun kennen wir 
alle aus dem täglichen Leben Nepp und Schlimmeres – warum sollte 
es im Internet im Allgemeinen und bei E-Mails im Besonderen anders 
sein? Damit Sie zukünftig unbeschwert elektronische Post nutzen 
können, möchte ich Ihnen noch einige Hinweise zum Thema Sicher-
heit mit auf den Weg geben.
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Achtung, Viren, Trojaner und mehr!
Es gibt Leute, die sich mit krimineller Energie daranmachen, soge-
nannte Viren – also Programme, die Computerfunktionen blockieren 
– zu schreiben und im Internet zu verbreiten. Neben Viren wird im-
mer häufiger sogenannte Scareware verbreitet. Diese gaukelt dem 
Benutzer eine Bedrohung oder Fehlfunktion vor, deren Beseitigung 
nur durch Zahlung einer Gebühr möglich sei. 

Ein weiteres Risiko sind Trojaner. Dies sind Funktionen in Pro-
grammen, die den Computer im Hintergrund ausspionieren und 
beispielsweise Benutzernamen sowie Kennwörter ins Internet über-
tragen (fatal bei Internetbanking). Solche Schadprogramme werden 
auch schon mal als Anhang zu einer E-Mail verschickt. Unbeküm-
merte Anwender öffnen einen solchen Anhang und führen dadurch 
automatisch das Programm aus. Schon ist der eigene Computer 
geschädigt! 

Ich hatte bereits in Kapitel 3 auf einige Sicherheitsaspekte hingewie-
sen: Mit etwas Umsicht können Sie sich als Nutzer recht wirksam 
gegen Viren und andere Schadprogramme schützen. Hier noch einmal 
kurz einige Verhaltensregeln:

�� Stellen Sie sicher, dass ein Virenschutzprogramm vorhanden ist, 
und halten Sie dieses aktuell. Dieses schlägt Alarm, falls ein be-
kanntes Schadprogramm in einer E-Mail oder einer angehängten 
Datei gefunden wird.

�� Erhalten Sie eine E-Mail von einem unbekannten Absender mit 
einem Anhang, öffnen Sie diesen Anhang auf keinen Fall. Ich selbst 
lösche solche Nachrichten ungelesen.

Ob Sie die kostenlosen Microsoft Security Essentials für Windows 7 
bzw. den Windows Defender unter Windows 8/8.1 einsetzen oder auf 
kostenpflichtige Virenscanner setzen, bleibt Ihnen überlassen. 
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HINWEIS

Weihnachts, Geburtstags oder Neujahrsgrüße lassen sich als EMail 
versenden. Als einfache Mail ist dies in Ordnung. Manche Zeitge
nossen meinen dann, einen zusätzlichen Anhang in Form einer 
Grußkarte, die als Programm daherkommt, mitschicken zu müssen. 
Wird das Programm ausgeführt, zeigt es eine Art »Postkarte« oder 
spielt Musik ab – und kann still und heimlich einen Schädling ent
halten, der sich auf dem Computer einnistet. Ich lösche solche 
Anhänge konsequent. Wer mir einen solchen Gruß senden möchte, 
kann dies in Textform tun – das ist sicherer, geht schneller und birgt 
keine Gefahren. 

Spammails, Kettenbriefe und mehr
Wir kennen das alle von unserem Briefkasten – regelmäßig quillt 
er von Gewinngutscheinen, Prospekten und anderen unerbetenen 
Werbesendungen über. Das ist ärgerlich, kostet Zeit und vielleicht 
auch noch Ihr Geld, wenn Sie diesen Müll entsorgen müssen. Leider 
ist das bei der elektronischen Post nicht anders. Wenn Sie schon eini-
ge Zeit im Internet unterwegs sind und über eine E-Mail-Adresse 
verfügen, bleiben solche »Belästigungen« nicht aus. Sie leeren Ihr 
Postfach und finden plötzlich Nachrichten vor (meist in englischer 
Sprache), die riesige Gewinnchancen, preiswerte Potenzmittelchen 
und anderes versprechen. 

Diese Art von E-Mail wird von Kennern als »Spammail« bezeichnet. 
Spam ist die Bezeichnung für ein amerikanisches (ziemlich unappe-
titliches) Dosenfleisch. Irgendwann hat sich dieser Begriff für uner-
wünschte Werbung per E-Mail eingebürgert. Hier einige Hinweise 
und Anregungen zum Umgang mit E-Mails:

�� E-Mail-Kettenbriefe, die Sie auffordern, die Nachricht an min-
destens fünf weitere Empfänger zu schicken, sollten Sie sofort 
löschen! Drohungen, dass bei Missachtung der Anweisungen im 
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Brief Krankheit oder Ungemach drohen, sind blanker Unsinn. 
Löschen Sie diesen Mist sofort.

�� Manchmal erhält man auch EMails, in denen um Unterstützung 
für eine schwer kranke Person gebeten wird, und Sie werden 
aufgefordert, eine Webseite zu besuchen oder Ihre E-Mail-Adresse 
zur Solidarität in ein Formular einzutragen. Auch hier gilt: sofort 
löschen! Gerade der Trick mit der E-Mail-Adresse führt dazu, dass 
diese »schmutzigen« Kanäle mit Adressmaterial gefüttert werden.

�� In einem sogenannten Hoax (einer bestimmten E-Mail; Hoax heißt 
Falschmeldung) wird vor angeblichen Gefahren wie Viren gewarnt. 
Eine solche Nachricht ist aber Unsinn oder gefälscht, wird aller-
dings von wohlmeinenden Zeitgenossen gerne an Bekannte wei-
tergeschickt. Löschen Sie solche Nachrichten umstandslos.

Sie müssen nicht vor solchen Problemen kapitulieren. Lassen Sie sich 
stattdessen von mir einige Ratschläge mit auf den Weg geben. Zuerst 
einmal die Frage: Wie kommen die Leute an Ihre E-Mail-Adresse 
heran? 

�� Wenn Sie auf Webseiten Gewinnspiele nutzen, auf die oben er-
wähnten Kettenbriefe etc. hereinfallen oder sich für andere Sachen 
anmelden, wird häufig nach einer E-Mail-Adresse gefragt. Geben 
Sie auf Webseiten nur dann Ihre E-Mail-Adresse an, wenn Sie von 
der Seriosität der Anbieter überzeugt sind!

�� Auch Beiträge in Foren, in denen die E-Mail-Adresse angegeben 
wird, ein eigenes Webtagebuch (Blog, Kurzfassung von Weblog) 
oder die private Homepage mit E-Mail-Adresse zur Kontaktauf-
nahme reichen, damit Spammer darauf aufmerksam werden. Man-
che E-Mail-Adresse ist auch so einfach aus Wortkombinationen  
zu bilden (z. B. Braun@web.de), dass diese durch automatische 
Programme erraten werden kann. Schadprogramme auf einem 
infizierten Computer können ebenfalls das E-Mail-Postfach sowie 
das Adressbuch auslesen und an den Urheber des Schädlings 
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 schicken. Dieser verkauft die Adressen dann an Spamversender. 
Per E-Mail verschickte Rundschreiben, bei denen die Empfänger-
liste in den Feldern An bzw. Cc aufgeführt ist, sind dann natürlich 
Volltreffer für solche E-Mail-Sammler.

�� Bei manchen Webseiten wird eine E-Mail-Adresse benötigt, um 
Zugang zu den Angeboten zu erhalten. Für solche Fälle habe ich 
eine zweite kostenlose E-Mail-Adresse, die ich angebe. Diese 
 Adresse wird nicht für private oder geschäftliche Korrespondenz 
genutzt, und das Postfach leere ich nur bei Bedarf oder lösche die 
Nachrichten bereits auf dem Server.

Und es gibt natürlich die Fälle, in denen Webserver von Anbietern 
gehackt und E-Mail-Adressbestände entwendet werden. Erhalten Sie 
ungebetene Werbung, antworten Sie auf keinen Fall (auch nicht, um 
sich zu beschweren). Häufig schicken die Versender Millionen E-Mails 
»ins Blaue«, um zu prüfen, ob die angegebenen E-Mail-Postfächer 
noch existieren oder benutzt werden. Kommt eine Antwort zurück, 
weiß der Versender, dass das Konto in Benutzung ist – Ihre Adresse 
wird dann erst recht mit solchen Mails überflutet. Besser ist es, soge-
nannte Junk-Mail- oder Spamfilter zu aktivieren, die den Müll bereits 
auf dem E-Mail-Server löschen (siehe unten).

ACHTUNG

Fragt das EMailProgramm, ob eine Lesebestätigung verschickt 
werden darf, lehnen Sie dies ab! Über die Funktion der Lesebestä
tigung erhält der Absender eine kurze Rückmeldung, wenn Sie  
die Nachricht lesen (also quasi ein Einschreiben mit Rückschein). 
Auch Hyperlinks oder Bilder, die in einer HTMLMail enthalten sind, 
können dem Absender einen Hinweis geben, dass die Nachricht 
gelesen wird. Sobald Sie den Hyperlink in der EMail anklicken,  
um beispielsweise ein Angebot abzurufen, kann der Absender  
u. U. erkennen, welcher Empfänger dahintersteckt. 
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HINWEIS

Manche Webseiten bieten Ihnen als besonderen Service die Teil
nahme an Mailinglisten oder das Zusenden von Newslettern an. 
Bei Newslettern informiert Sie der Betreiber einer Seite per EMail 
über Neuerungen. Mailinglisten verteilen eine EMail an alle Teil
nehmer der Liste. Dadurch können bestimmte Themen per EMail 
diskutiert werden. Bei beiden Angeboten müssen Sie Ihre EMail
Adresse hinterlassen. Achten Sie daher darauf, dass Sie nur bei 
seriösen Anbietern Abonnements eingehen. Die Modalitäten zum 
Abbestellen eines Abonnements finden Sie auf den Webseiten  
des Anbieters.

Junk-E-Mails filtern
Eines der größten Probleme bei E-Mails ist der eintreffende Werbe-
müll (Spam-E-Mail), in dem unverlangt für obskure Produkte wie 
Viagra, Geldanlagen in Nigeria, kostenlose Software etc. geworben 
wird. Solche Spam-E-Mails (auch als Junk-E-Mail bezeichnet) sollten 
sofort entsorgt werden. Viele Anbieter von E-Mail-Konten stellen 
bereits auf dem E-Mail-Server einen Spamfilter (z. B. Drei-Wege-
Spamschutz bei WEB.DE) bereit. Dieser Filter sortiert als Spam er-
kannte Nachrichten aus und legt diese auf dem Server in einem sepa-
raten Ordner ab. Der Empfänger wird dann in der Regel per E-Mail 
über im Spamordner einsortierte Nachrichten informiert. Bei Bedarf 
lassen sich diese Mails ggf. über das Webinterface des E-Mail-Anbie-
ters einsehen und löschen. 

Weiterhin besitzt Windows Live Mail einen integrierten Spamfilter, 
der unerwünschte WerbeEMails ggf. erkennt und direkt im Ordner 
Junk-E-Mail ablegt. Irrtümlich als Spam erkannte und im Ordner 
Junk-E-Mail abgelegte Nachrichten können Sie in den Posteingang 
zurückschieben (siehe oben). Zudem kann es vorkommen, dass Spam 
nicht erkannt wird. In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, Nach-
richten manuell als Spam zu kennzeichnen und den Spamfilter von 
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Windows Live Mail zu trainieren. Gehen Sie in folgenden Schritten 
vor:

1 Wählen Sie in der linken Spalte des Windows
LiveMailProgrammfensters den Ordner Postein
gang (oder ggf. JunkEMail) an und markieren Sie 
die betreffende Nachricht in der rechts eingeblen
deten Nachrichtenliste.

2 Öffnen Sie das Kontextmenü über die rechte 
Maustaste und wählen Sie den gewünschten 
Befehl im Untermenü des Menüs JunkEMail.

Um fehlerhafte Junk-E-Mail-Einträge zu korrigieren, haben Sie zwei 
Möglichkeiten:

�� Wurde eine Werbemail vom Filter nicht als Spam erkannt, wählen 
Sie den Kontextmenübefehl Junk-E-Mail/Als Junk-E-Mail einstufen. 
Dann verschiebt Windows Live Mail die Nachricht vom Postein-
gang in den Ordner Junk-E-Mail.
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�� Bei einer fehlerhaft im Ordner Junk-E-Mail einsortierten Nachricht 
lässt sich dagegen der Kontextmenübefehl Junk-E-Mail/Junk-E-Mail-
Markierung aufheben verwenden. Dann verschiebt Windows Live 
Mail die Nachricht vom Ordner Junk-E-Mail in den Posteingang 
zurück.

Zudem bietet das Untermenü des Kontextmenübefehls Junk-E-Mail 
weitere Befehle, um die Absender von Nachrichten zu klassifizieren 
und Spamversender auf diese Weise zu blockieren. 

�� Gehört die Nachricht zu einem bekannten (und erwünschten) 
Absender, lässt sich die Absenderadresse über den Befehl Absender 
zur Liste sicherer Absender hinzufügen in eine Liste erwünschter 
Korrespondenzpartner aufnehmen. Deren Nachrichten werden 
zukünftig nicht mehr als Junk-E-Mail betrachtet. Alternativ kön-
nen Sie den Befehl Domäne des Absenders der Liste sicherer Absen-
der hinzufügen wählen. Dann werden alle Absender, die E-Mails 
über diese Domäne (z. B. @microsoft.com) versenden, als »seriös« 
klassifiziert. Persönlich verzichte ich aber auf die letztgenannte 
Möglichkeit, da sich E-Mail-Absender auch fälschen lassen.

�� Bei offensichtlichen Werbe-E-Mails können Sie deren Absender 
im Junk-E-Mail-Filter blockieren. Wählen Sie im Untermenü des 
Befehls Junk-E-Mail den Befehl Absender zur Liste blockierter 
 Absender hinzufügen. Häufig benutzen Spamversender jedoch 
wechselnde E-Mail-Adressen, die aber von bestimmten Domains 
(z. B. @yahoo.com etc.) kommen. Der Befehl Domäne des Absenders 
der Liste blockierter Absender hinzufügen bewirkt, dass zukünftig 
alle Nachrichten mit Absendern dieser Domäne vom Junk-E-Mail-
Filter blockiert werden.

Mit diesen Maßnahmen können Sie den Junk-E-Mail-Filter trainieren. 
Zusammen mit einem Spamschutz des Providers sollten nur noch 
wenige Spam-E-Mails durch die Filter schlüpfen – und die Zahl der 
Fehlalarme müsste sich auch in Grenzen halten.
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Zusammenfassung

An dieser Stelle möchte ich die Einführung in das Arbeiten mit E-Mails 
beenden. Sie haben eine Reihe grundlegender und auch professionel-
ler Funktionen von Windows Live Mail kennengelernt. Das Programm 
bietet Ihnen aber noch viele zusätzliche Funktionen. Sie können das 
Hilfe-Symbol (kleiner blauer Kreis mit Fragezeichen in der rechten 
oberen Ecke des Programmfensters) anklicken. Dann öffnet sich der 
Browser und zeigt eine Webseite von Microsoft mit Hinweisen zu 
Windows Live Mail. 

Lernkontrolle

Zur Überprüfung Ihres Wissens sollten Sie die folgenden Aufgaben 
lösen. Die Antworten finden Sie in Klammern angegeben.

�� Wie kommen Sie an einen E-Mail-Anhang heran? 
(Zum Beispiel, indem Sie die Nachricht öffnen und dann die ange-
hängte Datei mit der rechten Maustaste anklicken, um anschlie-
ßend im Kontextmenü den Befehl Speichern unter zu wählen.)

�� Wie erstellen Sie selbst einen Anhang zu einer E-Mail? 
(Ziehen Sie die zu versendende Datei z. B. aus einem Ordnerfenster 
in den Dokumentbereich der gerade geschriebenen Nachricht.)

�� Wie löschen Sie eine E-Mail? 
(Nachricht in der Nachrichtenliste anklicken und dann die Schalt-
fläche Löschen im Menüband des Windows-Live-Mail-Fensters 
betätigen.)

�� Wie können Sie einen neuen Kontakt hinzufügen? 
(Wählen Sie in der linken Spalte des Windows-Live-Mail-Pro-
grammfensters die Kategorie Kontakte. Danach klicken Sie im 
Menüband auf die Schaltfläche Kontakt. Anschließend tragen Sie 
die Kontaktdaten in das angezeigte Dialogfeld ein.)



Das lernen Sie in diesem Kapitel
�� Chat – Unterhaltung im Internet
�� Informationsaustausch in Foren
�� Telefonieren per Internet
�� Fotos, Videos und Blogs im Internet
�� Aktiv in sozialen Netzwerken

6

Aktiv im Internet

D as Internet hält mehr als Websurfen und E-Mail 
für Sie bereit. Bei vielen Internetangeboten (unter 

dem Sammelbegriff Web 2.0 zusammengefasst) können 
Sie sich aktiv einbringen. Soziale Netzwerke ermög-
lichen vollkommen neue Wege der Kontaktaufnahme. 
Sie können sich auch in Foren austauschen oder in 
Chaträumen 
unterhalten. 
Mit dem 
Dienst Skype 
lässt sich 
über das 
Internet 
kostenlos 
oder preis-
wert telefonieren. Wer gerne fotografiert oder Videos 
dreht, kann diese über Foto- und Videocommunitys 
online stellen. In diesem Kapitel möchte ich Ihnen 
einige dieser interessanten Funktionen zeigen. 
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Chat – Unterhaltung im Internet
Die Welt ist durch das Internet mittlerweile zu einem globalen Dorf 
geworden. Daher ist es nur folgerichtig, dass man sich gelegentlich 
zum »Plaudern« an bestimmten (virtuellen) Treffpunkten in diesem 
»Dorf« trifft. Da im Internet alles mit englischen Begriffen belegt 
wird, hält man keine Kaffeekränzchen oder Plauderstunden ab, son-
dern »chattet«. Die virtuellen Treffpunkte im Internet werden als 
Chatraum bezeichnet. 

Die Teilnehmer eines Chatraums tippen, wenn sie sich unterhalten 
wollen, kurze Texte per Tastatur ein, die dann in einem Fenster allen 
Teilnehmern der »Konferenz« angezeigt werden. Es gibt auch Video-
chats, bei denen eine Kamera Bilder überträgt (was hier im Buch aber 
nicht behandelt wird). Chatten erfolgt in Echtzeit, d. h., die Teilneh-
mer müssen zur gleichen Zeit an ihrem Computer sitzen und online 
sein. Nachfolgend möchte ich Ihnen zeigen, wie auch Sie an solchen 
Chatrunden teilnehmen können. 

Was braucht man zum Chatten?
Chats werden von verschiedenen Anbietern wie www.seniorentreff.de, 
aber auch in Communitys bzw. sozialen Netzwerken wie www. 
feierabend.de bereitgestellt. Zur Teilnahme an Chats brauchen Sie  
nur einen Internetzugang sowie einen Browser. Eventuell benötigte 
Chatfunktionen werden bei Bedarf (als Java-Modul, Adobe Flash 
Player etc.) im Browser installiert.

In der Regel ist zur Nutzung der (meist kostenfreien) Chaträume  
eine Registrierung erforderlich. Dabei werden Benutzername und 
Kennwort sowie ein Spitzname (Nickname) vergeben. Auf der An-
meldeseite finden Sie auch die Geschäftsbedingungen zur Teilnahme 
am Chat. 

www.seniorentreff.de
www.feierabend.de
www.feierabend.de
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Ein Feierabend-Chatbeispiel
Haben Sie noch nie gechattet? Ich habe mal ein kleines Beispiel für 
eine Chatsitzung beim Anbieter feierabend.de aufbereitet. Deren Chat 
existiert bereits seit zehn Jahren (andere Anbieter sind zwischenzeit-
lich verschwunden). Ein besonderer Vorteil: Die Chatfunktion ist sehr 
einfach gehalten und sollte mit jedem Browser funktionieren. Die 
Teilnahme am Chat ist sehr einfach. 

1 Rufen Sie im Browser die Webseite 
eines Chatanbieters auf und melden 
Sie sich ggf. mit Benutzername und 
einem Kennwort an.

Zur Nutzung der Feierabend-Chatfunktion ist eine (kostenlose) An-
meldung bei feierabend.de erforderlich. Nach dieser als Login bezeich-
neten Anmeldung gelangen Sie zur Auswahlseite des betreffenden 
Anbieters. Meist stellen die Anbieter mehrere sogenannte Chaträume, 
geordnet nach Themen, bereit. Sie können dann einen Hyperlink mit 
dem gewünschten Thema anklicken.

2 Bei feierabend.de lässt sich die 
benötigte Seite über die Menüpunkte 
Unterhaltung und dann Chat aufrufen.

Auf der Infoseite finden Sie Informationen zum Chat sowie Hyper-
links zu den Chaträumen. Meist wird neben den Hyperlinks die Zahl 
der momentan anwesenden Chatteilnehmer angezeigt. So erkennt 
man, ob im Chatraum überhaupt was los ist.

Sobald der Chatraum durch Anwahl des Hyperlinks »betreten wur-
de«, sehen Sie die Nachrichten der anderen Teilnehmer im Browser. 
Bei den meisten Chaträumen werden der Nickname (Spitzname) des 
Teilnehmers sowie dessen Textbeiträge angezeigt.

feierabend.de
feierabend.de
feierabend.de
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Hier bin ich unter dem Nicknamen »Billy« angemeldet. Es sind einige 
weitere Chatter anwesend. Sie können die »Unterhaltung« im Chat-
raum erst einmal mitverfolgen. 

3 Möchten Sie selbst einen Beitrag liefern, kli
cken Sie in das Textfeld (meist ober oder unter
halb des Chatfensters), tippen den gewünschten 
Text ein und drücken dann die ÜTaste bzw. 
klicken auf die mit Senden, Abschicken oder ähn
lich beschriftete Schaltfläche. 

Das war es auch schon. Der Text sollte dann unter Ihrem Pseudonym 
(Nickname) im Chatbereich erscheinen. Auf diese Weise können Sie 
sich mit den anderen Personen im Chatraum austauschen. Ist doch 
nicht kompliziert oder? 
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HINWEIS

Chatten lebt von den einzelnen Menschen, die den Chatraum be
treten. Im Chat wird zwar gedutzt, aber gutes Benehmen und die 
Einhaltung gewisser Umgangsformen gelten natürlich auch im 
Chatraum. Für Chats gibt es die schon erwähnte Netiquette, die 
einige Grundregeln – eigentlich Selbstverständlichkeiten – beschreibt. 
Höfliches und freundliches Benehmen wird vom Gegenüber erwar
tet, Beleidigungen, Verletzungen religiöser, weltanschaulicher oder 
ethischer Art, rassistische Äußerungen etc. sind tabu!

Beim Betreten eines Chatraums sollte der Neuankömmling die 
Teilnehmer begrüßen (z. B. »Hallo an alle«). Das ist vielleicht etwas 
schwierig, wenn man noch ganz neu und etwas ängstlich ist. Aber 
ein »Guten Tag« oder ein »Hallo« kriegt eigentlich jeder zustande. 
Schreiben Sie notfalls: »Hallo, ich bin neu hier und möchte erst 
einmal zuhören«. Das wird von den meisten Teilnehmern akzep
tiert. Auch das Verlassen des Chatraums sollte mit einer netten 
Geste angekündigt werden (z. B. »Ich muss jetzt gehen – bis bald«). 
Warten Sie dann noch eine Minute, um die Antworten der anderen 
Chatter zu lesen. 

TIPP

Falls Sie sich in einem Chatraum anmelden müssen, schließen Sie zum 
Verlassen des Chats nicht einfach das Browserfenster. Vielmehr soll 
ten Sie die vom Chatbetreiber vorgesehene Abmeldefunktion (Hyper
link oder Schaltfläche Abmelden) verwenden. Bei feierabend.de ist 
die Schaltfläche am oberen Seitenrand mit ende beschriftet.

Abkürzungen und Smileys
Ähnlich wie bei E-Mails kursieren auch in Chaträumen einige Abkür-
zungen und Smileys (aus Buchstaben stilisierte Gesichter). Am Anfang 
ist es sicherlich ungewohnt (geht mir zumindest so), die vielen Abkür-
zungen richtig zu deuten. Glücklicherweise gehen Menschen höheren 

feierabend.de
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Alters mit solchen Kürzeln sparsam um (beim Feierabend-Chat gibt es 
daher keine Schaltflächen zum Einfügen von Smileys). Die folgende 
Tabelle zeigt Ihnen einige der am häufigsten verwendeten Smileys 
und Kürzel.

:) Lächeln, Freude :( Traurigkeit

;) Augenzwinkern :O Erstaunen

:* Küsschen :V Flüstern

bbb byebye baby g *gg* Grinsen

cu see you (Tschüss) cul see you later (Bis bald)

hand have a nice day  
(Schönen Tag noch)

hant have a nice time (Viel 
Spaß)

lol laughing out loud  
(Lautes Lachen)

thx Thanks (Danke)

Häufig werden Abkürzungen durch zwei Sternchen *cu* vom rest-
lichen Text abgesetzt. Die meisten Chatseiten bieten im Eingangs-
bereich Links, über die Sie Informationen zur Handhabung des Chats, 
zur Netiquette und auch zu den Smileys sowie den Abkürzungen 
ab rufen können.

TIPP

Mein persönlicher Tipp: Gehen Sie sparsam mit Smileys um, Miss
verständnisse passieren leicht (das Symbol :x bedeutet »Schweigen 
wie ein Grab«, während .x für ein Küsschen stehen kann). Mit *g*, 
*lol* und *cu* kommen Sie eigentlich ganz schön weit. 

An dieser Stelle möchte ich die Einführung in das Thema Chatten 
beenden. Sie haben den grundsätzlichen Ablauf kennengelernt. Suchen 
Sie sich einen Chatbereich aus, in dem Sie sich registrieren lassen. 
Zunächst können Sie ja nur einmal beobachten – mit Sicherheit wer-
den Sie aber schnell aktiv mitmachen, nette Leute kennenlernen und 
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viel Spaß haben! Hilfe zu den Funktionen der jeweiligen Chaträume 
bieten die meisten Seiten über Links an, die mit Hilfe beschriftet sind.

Sofortnachrichten, das steckt dahinter

Bei manchen Anbietern, z. B. bei feierabend.de, gibt es auch noch 
sogenannte Sofortnachrichten (englisch »Instant Messaging«). 
Diese können zwischen zwei Teilnehmern, die gerade online sind, 
ausgetauscht werden. Beim sozialen Netzwerk Facebook sieht man 
z. B. an einem kleinen, in der rechten unteren Ecke des Browsers 
eingeblendeten Rechteck, wer von den »Freunden« online ist, und 
kann diesen kontaktieren (sinnigerweise als Chat bezeichnet). Bei 
Sofortnachrichten erscheint ein Fenster mit der Nachricht, und man 
kann über ein kleines Textfeld die Antwort eintippen. Hier ist ein 
solches Benachrichtigungsfenster von feierabend.de zu sehen.

Zusätzlich gibt es spezielle Programme, als Instant Messenger 
bezeichnet, oder Apps (z. B. WhatsApp) zum Austausch von Sofort
nachrichten. Dann wird ein Benutzerkonto bei einem Sofortnach
richtendienst benötigt. Wer MessengerDienste unterschiedlicher 
Anbieter (z. B. ICQ etc.) verwenden will, kann einen universelleren 
Messenger wie Miranda IM (kostenlos unter www.mirandaim.org 
herunterladbar) verwenden. Auch das nachfolgend vorgestellte 
Programm Skype unterstützt den Austausch von Sofortnachrichten 
mit anderen SkypeBenutzern. Details zu den Funktionen der 
 Messenger finden Sie in deren Programmhilfe.

http://www.miranda-im.org
http://www.feierabend.de
http://www.feierabend.de
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Informationsaustausch in Foren
Beim Chat oder bei Sofortnachrichten müssen alle Teilnehmer zur 
gleichen Zeit anwesend sein, um Informationen auszutauschen. Bei 
E-Mails gehen die Nachrichten vom Absender zu vorgegebenen Emp-
fängern. Beides hat Vor- und Nachteile. Bevorzugen Sie einen Gedan-
kenaustausch mit Dritten ohne vorgegebene Empfänger und Zeiten? 
Dann sind Foren vielleicht das Richtige für Sie. 

Ein Forum ist so etwas wie ein Schwarzes Brett. Ein registrierter 
Benutzer kann einen Textbeitrag ins Forum stellen. Dieser Beitrag 
bleibt auf der Webseite des Forums stehen und kann von Dritten 
gelesen und von angemeldeten Benutzern beantwortet werden. 

Der Besuch eines Forums ist recht einfach, da die betreffenden Funk-
tionen über eine Webseite im Browser zugänglich sind. Forumsseiten 
für Senioren finden Sie z. B. bei www.feierabend.de (Kategorie Unter-
haltung und dann Forum). Hilfe von anderen Benutzern rund um 
Microsoft-Produkte gibt es dagegen unter answers.microsoft.com/de-de. 

Suchen Sie einfach den mit Forum oder ähnlich bezeichneten Hyper-
link. Auf der Übersichtsseite mit den einzelnen Foren klicken Sie auf 
einen Forumsnamen, um die Seite mit den Beiträgen abzurufen. Nach-
folgend sehen Sie eine solche Forumsseite von www.feierabend.de, wo 
ich die Forenkategorie Digitale Bildbearbeitung aufgerufen habe. 

�� Die Forumseinträge werden durch einen als Hyperlink ausgeführ-
ten Titeltext in einer Liste geführt. Sie sehen das Pseudonym des 
Verfassers bzw. der Verfasserin, die Zahl der Antworten zum Bei-
trag und ein Datum. 

�� Beiträge lassen sich in einigen Foren auch von unregistrierten 
Benutzern durch einen Klick auf die betreffende Titelzeile abrufen 
und ansehen. Zur Beantwortung eines Beitrags ist aber eine An-
meldung im Forum erforderlich. 

www.feierabend.de
answers.microsoft.com/de-de
www.feierabend.de
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Ob Beiträge (auch als Postings bezeichnet) wie in obigem Bild als 
Baumstruktur oder eher als lineare Liste (z. B. im Microsoft-Answers-
Forum) angezeigt werden, legt der Forenanbieter fest. Näheres zu den 
Details finden Sie auf der betreffenden Forumsseite. 

HINWEIS

Es gibt eine Vielzahl von Foren, die ich hier nicht alle vorstellen 
kann. Vielleicht geben Sie in eine Suchmaschine die Stichwörter 
»Foren + Senioren« ein, um sich weitere Foren anzeigen zu lassen.
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ACHTUNG

Machen Sie sich bewusst, dass Veröffentlichungen im Internet (z. B. 
Foreneinträge oder Beiträge in sozialen Netzwerken) weltweit und 
auch noch nach Jahren für Dritte einsehbar sind. Schnell ist ein Text 
verfasst, den man bei nochmaligem Überschlafen vielleicht nicht so 
formuliert hätte. Widmen Sie dem Schutz der eigenen Privatsphäre 
(oder der von Dritten) entsprechend hohe Aufmerksamkeit. EMail
Adressen, Telefonnummern oder sonstige persönliche Daten wie 
Geburtstage, postalische Adressen etc. haben da nichts zu suchen. 

Achten Sie auch darauf, dass Sie für alles, was Sie ins Internet stel
len, das Urheberrecht besitzen. Ein Gedicht oder ein Bild, in ein 
Forum (z. B. als Geburtstagsgruß) eingestellt, kann schnell Gegen
stand einer Abmahnung werden. Hier sollten Sie zurückhaltend 
agieren und im Zweifelsfall solche Inhalte weglassen. Die Alterna
tive besteht darin, gemeinfreie Werke (z. B. aus dem Gutenberg
Projekt) zu verwenden. Details zum Thema Urheberrecht, Guten
bergProjekt und Gemeinfreiheit finden Sie über die WikipediaSeite 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinfreiheit.

Telefonieren per Internet
Besitzer eines schnellen DSL-Internetzugangs haben die Möglichkeit, 
über das Internet zu telefonieren. Das geht einmal über Internet-
telefonie – oder man verwendet einen speziellen Internetdienst wie 
Microsoft Skype. 

Internettelefonie im Kurzüberblick
Internettelefonie (auch als Voice-over-IP-Telefonie oder kurz VoIP 
bezeichnet) nutzt die Internetleitung auch für Telefongespräche. Das 
funktioniert nicht nur mit anderen Teilnehmern im Internet. Über eine 
Vermittlungsstelle (neudeutsch Gateway) des Anbieters kann auch 
jede beliebige Nummer im Festnetz oder auf dem Handy (In- oder 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinfreiheit
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Ausland) angerufen werden. Gespräche zwischen Internetteilnehmern 
sind meist kostenlos.

Verbindungen ins Festnetz sind bei vielen Tarifen ebenfalls im Grund-
betrag enthalten (Telefon-Flat) oder werden um ein Vielfaches preis-
werter als bei den lokalen Telefongesellschaften angeboten. Teuer 
wird es bei Anrufen ins Ausland oder auf Mobilgeräte. Bei Internet-
telefonie lassen sich meist keine Sparvorwahlnummern mehr verwen-
den. Erkundigen Sie sich ggf. beim Anbieter Ihres DSL-Anschlusses 
bzw. auf dessen Webseiten (1&1: www.1und1.de etc.), wie dieser das 
Telefonieren per Internet unterstützt und welche Konditionen gelten. 

In der Regel wird ein sogenannter DSL-Router (z. B. FRITZ!Box) ein-
gesetzt. Dieser stellt einerseits den Internetzugang bereit und bietet 
meist auch Anschlussbuchsen, um normale Telefone anzuschließen. 
Es gibt sogar Modelle (z. B. der Firma AVM), an der DECT-Funktele-
fone betrieben werden können. Das Telefonieren erfolgt dann wie 
gehabt über normale Telefone. Auch Anrufe anderer Teilnehmer 
werden durch die betreffenden WLAN-Router an die Telefonapparate 
weitergeleitet. Für Sie ändert sich bezüglich des Telefonierens also 
nichts – außer dass dieses preiswerter oder teilweise (abgesehen von 
den Grundgebühren) kostenlos wird.

(Quelle: AVM).

www.1und1.de
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In Deutschland wird diese Art des Telefonierens in ein paar Jahren 
flächendeckend eingeführt, da die Telefonanbieter bis 2018 von der 
Einzelverkabelung weg möchten. 

HINWEIS

Lassen Sie sich ggf. im Handel beraten, welche Lösung für Sie infra
ge kommt. Zur Inbetriebnahme einer solchen Lösung kann man auf 
Dienstleister des betreffenden Telefonanbieters oder vorgeschlage
ner Firmen zurückgreifen. 

Skype, mehr als nur Telefonieren
Eine weitere Möglichkeit zum Telefonieren per Internet bietet der von 
Microsoft aufgekaufte Dienst Skype. Für Android, Apples iOS und 
für Windows stehen eigene Apps zur Skype-Nutzung zur Verfügung.  
Der Download dieser Apps ist kostenlos unter www.skype.com/de/ 
möglich. Sobald Sie beim Anbieter Skype angemeldet sind, können Sie 
mit dem Programm über das Internet telefonieren. Gespräche zu 
anderen Skype-Teilnehmern sind kostenlos, Anrufe ins Festnetz oder 
aufs Handy kosten Gebühren.

HINWEIS

Interessant ist, dass Skype bei Windows 8.1 als App enthalten ist 
und mit einem MicrosoftKonto des Rechners verknüpft werden 
kann. Beim ersten Start der SkypeApp erhalten Sie in einem Formu
lar die Gelegenheit zur Anmeldung. Sie sind also sehr schnell mit 
Skype arbeitsfähig. Zum Telefonieren werden ein Mikrofon und 
Lautsprecher benötigt (sind bei Notebooks bereits eingebaut).

Hier sehen Sie die Seite der Skype-App aus Windows, bei der in der 
rechten Spalte die Skype-Kontakte aufgelistet werden. In der Kopfzeile 
und in der linken Spalte werden eingegangene Anrufe aufgeführt. 

www.skype.com/de
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Am unteren Rand enthält die (z. B. durch einen Rechtsklick mit der 
Maus einblendbare) sogenannte App-Leiste noch zwei Schaltflächen, 
um Kontakte zu Skype hinzuzufügen oder Teilnehmer mit ihrer Tele-
fonnummer einzutragen. 

TIPP

Um Skype sowie Mikrofon und Lautsprecher zu testen, können Sie 
den Benutzer Echo anrufen. 

�� Um einen Teilnehmer über Skype direkt anzurufen, muss dieser 
ebenfalls online sein (ein grüner Punkt vor dem Namen zeigt dies 
an). Bei Anrufen einer Festnetz- oder Mobilfunknummer ist dies 
natürlich nicht erforderlich. Zum Anrufen reicht es, den Kontakt in 
der rechten Skype-Spalte anzuwählen.

�� Sobald ein Teilnehmer ausgewählt wurde, erscheint die nachfol-
gend im Hintergrund sichtbare Skype-Seite. Über die Schaltfläche 
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mit dem Kamerasymbol (linke Spalte) lässt sich die Kamera eines 
Notebooks, Tablet-PCs oder Smartphones ein- und ausschalten. Bei 
eingeschalteter Kamera wird das eigene Videobild in der Anzeige 
als Miniaturfenster eingeblendet. 

�� Zum Anrufen des Teilnehmers wählen Sie den stilisierten Telefon-
hörer in der linken Spalte. Beim Angerufenen klingelt es und die-
ser kann über das im Skype-Fenster angezeigte Telefonhörersym-
bol das Gespräch annehmen. 

�� Über die Schaltflächen des Teilnehmersymbols lassen sich das 
Gespräch beenden (roter Telefonhörer) und das Mikrofon sowie die 
Kamera ein-/ausschalten. Das Symbol mit den drei Strichen (oder 
mit dem Pluszeichen) öffnet die hier im Vordergrund sichtbaren 
Menüs. Über deren Befehle können Sie Sofortnachrichten oder 
Dateien versenden, Teilnehmer hinzufügen (falls Sie z. B. angeru-
fen werden) sowie eine Wähltastatur einblenden. 
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Bei Skype sind sowohl normale Sprach- als auch Videoanrufe möglich. 
Zudem können Sie Texte als Sofortnachrichten oder Dateien mit 
anderen Skype-Teilnehmern austauschen. Weitere Informationen, 
speziell über die Kosten, entnehmen Sie der Skype-Internetseite.

Fotos, Videos und Blogs im Internet
Sind Ihnen vielleicht die Begriffe Web 2.0 oder Mitmach-Internet 
begegnet? Diese stehen für die zweite Generation von Internetdiens-
ten, bei denen die Benutzer Inhalte aktiv mitgestalten. Die bereits in 
Kapitel 2 kurz vorgestellte Videoplattform YouTube oder das Wissens-
portal Wikipedia sind solche Mitmach-Webseiten, da die Benutzer  
dort Inhalte einstellen. 

Nachfolgend möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie das Internet nutzen,  
um eigene Inhalte einzustellen und sich mit Dritten auszutauschen.

ACHTUNG

Auch an dieser Stelle von mir der rechtliche Hinweis, dass Sie für ins 
Internet eingestellte Inhalte Verantwortung übernehmen. Achten 
Sie darauf, dass Sie für diese Inhalte das Urheberrecht besitzen. 
Fotos, Musik, Videos, Gedichte oder auch Texte unterliegen dem 
Urheberrecht desjenigen, der sie angefertigt oder geschaffen hat. 

Bei selbst erstellten Fotos (oder Videos) kommt noch das »Recht am 
eigenen Bild« hinzu. Sind auf solchen Aufnahmen Personen deutlich 
zu erkennen, benötigen Sie deren Einverständnis zur Publikation. 

Bei Videos mit Hintergrundmusik gilt es, weitere rechtliche Fall
stricke im Urheberrecht und in der GEMAVergütung zu beachten. 
Informationen zum Thema finden Sie über die WikipediaSeite 
http://de.wikipedia.org/wiki/Recht_am_eigenen_Bild.

http://de.wikipedia.org/wiki/Recht_am_eigenen_Bild
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Ihre Fotos im Internet
Eigentlich besitzt fast jeder heutzutage eine Digitalkamera oder ein 
Handy mit Fotofunktion. Statt nun Papierbilder der letzten Feier an 
die Teilnehmer zu schicken oder zig Abzüge zu bestellen, können Sie 
ausgesuchte Fotos auch im Internet veröffentlichen. Kennen Freunde 
und Bekannte die Internetadresse, können diese die Fotos ansehen 
und gegebenenfalls auf den eigenen Computer herunterladen. Einige 
Fotolabors bieten dies als Zugabe bei der Filmentwicklung an. Wer 
beispielsweise ein E-Mail-Konto bei WEB.DE besitzt, kann seine Foto-
alben kostenlos über diesen Anbieter ins Internet stellen. 

1 Melden Sie sich im Browser unter 
http://web.de/ an Ihrem EMailKonto 
an und wählen Sie auf der Startseite 
den Hyperlink Fotoalbum.

http://web.de
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Der Hyperlink befindet sich momentan im Kopfbereich der Startseite. 
Alternativ können Sie sich auch mit den Benutzerdaten des E-Mail-
Kontos unter http://fotos.web.de direkt im Fotoalbum-Bereich anmelden.

2 Wählen Sie auf der angezeigten 
Seite Hier neues Album anlegen, tippen 
Sie einen Namen für das Album im 
Textfeld ein und bestätigen Sie dies 
über die ÜTaste.

WEB.DE erzeugt ein Album mit dem betreffenden Namen und zeigt 
eine Seite zum Einfügen und Freigeben der Fotos an. Laden Sie die 
Fotos mithilfe der folgenden Schritte in das betreffende Album.

3 Wählen Sie die angezeigte 
Schaltfläche Fotos hinzufügen 
(hier im Hintergrund sichtbar) an.

4 Wählen Sie im eingeblendeten 
Fenster (hier rechts im Vordergrund 
sichtbar) ggf. das Album aus. 

Sind bereits Fotos zum Album hinzugefügt? In der Dokumentseite 
findet sich die Menüschaltfläche Aktionen, bei deren Anwahl sich der 
Befehl Fotos hinzufügen auswählen lässt. Dann können Sie in einem 
eingeblendeten Fenster (Pop-up) wählen, ob die Fotos unsortiert, in 
ein neues Album oder in ein bestehendes Album hochzuladen sind.

5 Ziehen Sie die gewünschten Fotos 
aus einem Ordnerfenster (bei gedrück
ter linker Maustaste) in den Bereich 
des eingeblendeten Albumfensters. 

http://fotos.web.de
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Alternativ kann der Hyperlink Weitere Dateien auswählen gewählt 
werden. Oder im Fenster erscheint die Schaltfläche Dateien auswählen. 
Dann öffnet sich ein Dialogfeld zur Auswahl der Fotodateien. Jedes 
Foto wird mit seinem Dateinamen in der Liste aufgeführt. 

 

Sind alle gewünschten Fotodateien im hervorgehobenen Fenster auf-
gelistet? Auf Wunsch können Sie im eingeblendeten Albumfenster 
noch die Option Fotos auf 1920x1080px reduzieren markieren. 

6 Klicken Sie auf die Schaltfläche Fotos 
hinzufügen und warten Sie, bis das Foto 
von Ihrem Computer zur WEB.DEAlbum
seite übertragen wurde.

Dieses Hochladen kann, je nach Größe der Fotodatei und der Übertra-
gungsgeschwindigkeit Ihres Internetzugangs, einige Minuten dauern.
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Nach dem Hochladen wird ein Miniaturabbild des Fotos auf der Album-
seite angezeigt. Sie können auf diese Weise mehrere Fotodateien hoch-
laden. Bisher haben aber nur Sie Zugriff auf die Fotos. Möchten Sie, 
dass Freunde und Bekannte die Fotos im Internet ansehen können?

1 Markieren Sie in der linken Spalte das Album durch Anklicken und 
bestätigen Sie die im Kopfbereich angezeigte Schaltfläche Freigeben.

2 Markieren Sie im angezeigten Fenster Freigabe 
ändern die Option Freigeben.

3 Ergänzen Sie im Fenster 
Album freigeben die ge
wünschten Informationen 
und bestätigen Sie mit der 
FreigebenSchaltfläche.
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Tragen Sie die E-Mail-Adressen der Personen, die auf das Album 
zugreifen dürfen, im betreffenden Feld ein. Bei Bedarf können Sie das 
Album noch durch eine PIN schützen, vorgeben, ob Originaldateien 
heruntergeladen werden dürfen, und das Album-Design wählen. 

Nach dem Freigeben erhalten die Empfänger eine E-Mail mit einem 
Hyperlink, um auf das Album zugreifen zu können. Gleichzeitig wird 
ein Fenster mit dem gleichen Hyperlink angezeigt. Sie können also 
sofort prüfen, wie das Album im Browser ausschaut. Wurde eine PIN 
vereinbart, wird diese abgefragt (diese Nummer müssen Sie dem Emp-
fänger auf anderen Wegen mitteilen). 

Über die betreffende Internetadresse können andere Benutzer das 
Fotoalbum ebenfalls abrufen. Sofern ein Kennwort vereinbart wurde, 
muss der Benutzer dieses beim Aufrufen der Seite in den Browser 
eintippen.

Um die Freigabe des Albums aufzuheben, gehen Sie genauso vor, 
wählen aber im angezeigten Fenster Freigabe ändern die Option Privat. 
Klicken Sie ein Foto in einem Album an, wird es in Großbildansicht 
angezeigt. Eingeblendete Symbole ermöglichen es, das Foto auf der 
WEB.DE-Internetseite zu löschen (um Speicherplatz freizumachen). 

HINWEIS

Benutzer von Windows 8/8.1 erhalten mit jedem MicrosoftKonto 
einen OneDriveOnlinespeicher, der sich unter onedrive.live.com 
abrufen lässt. Auch dort lassen sich Fotos in Ordner hochladen und 
im Internet freigeben. 

Engagierte Hobbyfotografen möchten ihre Fotos vielleicht einem 
größeren Kreis vorstellen und mit Gleichgesinnten diskutieren. 
Dann bietet es sich ggf. an, die Fotos in eine der zahlreichen Foto-
communitys einzustellen. Die bekannteste Fotoseite ist wohl Flickr 
(www.flickr.com).

onedrive.live.com
www.flickr.com
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Unter http://imgup.net lassen sich ebenfalls Fotos kostenfrei 
hochladen und in eigenen Internetseiten verlinken. Auch die deut
schen Internetseiten www.fotocommunity.de, www.piqs.de oder 
www.fotos.sc bieten die Möglichkeit zum Hochladen von Fotos. 

Sofern Sie in sozialen Netzwerken wie Feierabend.de, Facebook 
oder Google+ aktiv sind, stehen auch dort Funktionen zum Ver
öffentlichen von Fotoalben zur Verfügung. Achten Sie bei der 
Anmeldung bei solchen Fotocommunitys auf die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und darauf, ob ggf. Kosten für die Nut
zung verschiedener Dienste anfallen. 

Videos bei YouTube einstellen
Erstellen Sie gelegentlich Videos, die Sie mit anderen Menschen teilen 
möchten? Die Plattform, mit der so etwas kostenlos geht, ist das in 
Kapitel 2 vorgestellte YouTube. 

1 Um ein erstelltes Video auf YouTube 
zu veröffentlichen, melden Sie sich unter 
www.youtube.com an. Sofern Sie ein 
AndroidGerät besitzen, können Sie 
dessen GoogleKonto zur Anmeldung 
verwenden. 

2 Wählen Sie auf der YouTubeWebseite 
die Schaltfläche Hochladen, warten Sie,  
bis die Seite Dateien für Upload auswählen 
angezeigt wird.

Anschließend können Sie die Videos aus einem Ordnerfenster in den 
angezeigten Browserbereich ziehen und das Hochladen auf YouTube 
anstoßen. Weitere Details finden Sie in der Anleitung zum Hochladen, 
die auf der YouTube-Seite per Hyperlink abrufbar ist. 

www.fotocommunity.de
www.piqs.de
www.fotos.sc
www.youtube.com
http://imgup.net/?l=de
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Mein Blog: Tagebuch im Web
Früher führten viele Menschen ein Tagebuch, in dem Gedanken, 
Ideen, Eindrücke und vieles mehr festgehalten wurden. Manche 
dieser Tagebücher haben später den Weg ins Licht der Öffentlichkeit 
gefunden und blieben der Nachwelt erhalten. Bloggen ist heute die 
moderne Form, um seine Gedanken, Informationen (etwa zu einem 
Hobby, einer Tätigkeit etc.) oder Meinungen festzuhalten und der 
Welt kundzutun. 

Das Kürzel Blog steht für Weblog, eine Art Tagebuch im Internet. Alle 
Beiträge werden in chronologischer Folge in den Blog eingestellt. Eine 
Blogsoftware übernimmt dann die Aufbereitung und Darstellung der 
Informationen, sodass sich das Publizieren mehr oder weniger auf das 
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Eintippen des Textes und dessen Formatierung beschränkt. Blogs sind 
daher auch ohne Kenntnisse zum Erstellen von Internetseiten sehr 
leicht zu führen. Je nach der Blogsoftware können durchaus sehr 
informative oder populäre Angebote realisiert werden.

Warum soll gerade ich bloggen?

Nun, die Frage müssen Sie sich natürlich selbst beantworten. Aber 
nichts ist so vielfältig wie die im Leben gemachten Erfahrungen. Sie 
gehören zur Kriegs- oder Nachkriegsgeneration, die Zeitzeugen histo-
rischer Ereignisse waren? So mancher hat seine Erlebnisse in Form 
eines Buches verarbeitet. Wer den Aufwand reduzieren möchte, kann 
auch Geschichten aus dieser Zeit in einem entsprechenden Blog ver-
öffentlichen. Nachfolgend noch einige Anregungen:

�� Sie haben ein langes Berufsleben mit der Bearbeitung eines Spe-
zialgebietes verbracht und verfügen über beachtliches Wissen? 
Wie wäre es, andere an diesem Wissen teilhaben zu lassen und 
einen entsprechenden Blog zu führen? Ich selbst habe auf diese 
Weise mehrere Blogs (z. B. www.borncity.com/blog/) rund um das 
Thema Computer und Windows gestartet. Und wer weiß, vielleicht 
können Sie sich beim Eintritt in den Ruhestand mit Beiträgen im 
Firmenblog noch ein paar Euro zusätzlich verdienen.

�� Sie besitzen ein außergewöhnliches Hobby, das spezielle Kenntnis-
se erfordert oder einfach von Interesse für Außenstehende ist? 
Auch dort ist es eine Überlegung wert, eventuell Ihr Wissen in 
Form von Blogbeiträgen der Allgemeinheit verfügbar zu machen. 

�� Sie haben während Ihres Lebens viel erlebt? Reisen Sie gerne und 
führen ein Reisetagebuch? Oder wandern Sie und könnten gegebe-
nenfalls Wanderpfade beschreiben? Auch hier bietet es sich an, 
diese Informationen in Form eines Blogs zu veröffentlichen. 

�� Auch wer gerne schreibt und Kurzgeschichten, Gedichte oder andere 
literarische Werke schafft, findet in Blogs eine kostengünstige Mög-
lichkeit zur Veröffentlichung. Ich hatte beispielsweise fast 20 Jahre 

www.borncity.com/blog
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lang vor, meine Reiseerlebnisse aus Japan als Buch zu veröffent-
lichen. Bei der Vorbereitung für die Erstausgabe dieses Kapitels 
über das Bloggen wurde die Idee geboren, diese Erinnerungen in 
Form eines Blogs (gborn.wordpress.com) zu veröffentlichen. 

Selbst Fotosammlungen können in einem eigenen Fotoblog veröffent-
licht werden. Dies hat den Vorteil, dass Sie selbst Herr über die Nut-
zungsrechte bleiben und nicht an die Nutzungsbedingungen einer 
Veröffentlichungsplattform gebunden sind. Ich bin mir sicher, dass 
Ihnen viele weitere Möglichkeiten zum Bloggen einfallen. Und für so 
manchen kann Bloggen, wie das Veröffentlichen von Artikeln in ei-
nem Weblog genannt wird, zum Hobby werden oder sogar in eine 
völlig neue Tätigkeit ausarten. Also, packen Sie’s einfach an. Übri-
gens: Die berühmteste und älteste Bloggerin Spaniens, María Amelia 
López, begann erst mit 95 Jahren mit ihrem Blog (http://tinyurl.com/
spanam).

TIPP

Sind Sie Mitglied in einem Verein oder einer Gruppe mit einem 
gemeinsamen Hobby (z. B. Gärtnern, Orchideenzucht etc.)? Dann 
liegt es durchaus nahe, einen Blog als Publikationsmedium aufzu
setzen und so einzurichten, dass gleich mehrere Mitglieder Beiträge 
als Redakteure verfassen können. Ich habe auch schon Blogs gese
hen, bei denen lediglich eine Vereinsseite mit Ansprechpartnern 
und Trainingszeiten zu finden war. 

Vorteil dieser Lösung gegenüber einer Homepage ist, dass die 
Seiten im Blog leichter zu pflegen sind und gegebenenfalls mehrere 
Personen Änderungen vornehmen können. 

Was brauche ich zum Bloggen?

Möchten Sie auch einen Blog führen und stellen sich die Frage, was 
man dazu eigentlich braucht? Nun, die Antwort ist ganz einfach: Man 
braucht außer etwas Zeit und Lust zum Schreiben recht wenig. Das 

gborn.wordpress.com
http://tinyurl.com/spanam
http://tinyurl.com/spanam
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Einstellen der Texte kann im einfachsten Fall mithilfe eines Browsers 
erfolgen. Die Blogsoftware stellt entsprechende Funktionen bereit. 

Um loszulegen, müssen Sie sich lediglich bei einem der zahlreichen 
Blog-Hoster registrieren. Hier möchte ich zwei kostenlose Bloganbie-
ter herausgreifen.

�� Google: Der Suchmaschinenbetreiber stellt auch Speicherplatz für 
kostenlose Blogs zur Verfügung. Es reicht eine Anmeldung unter 
www.blogger.com. Sofern Sie noch nicht bei Google registriert sind, 
erhalten Sie eine Google-Mailadresse, die auch zur Nutzung ande-
rer Google-Dienste verwendet werden kann.

�� wordpress.com: WordPress ist der Name einer Blogsoftware, die 
recht populär ist und für viele Blogseiten verwendet wird. Unter 
der Adresse http://de.wordpress.com/ können Privatpersonen einen 
kostenlosen Blog beantragen, der anschließend mit der WordPress-
Software läuft. 

Beide Anbieter gewähren 5 GByte Speicher, was für viele Blogbeiträge 
samt Fotos reicht. Die Registrierung ist in wenigen Minuten erledigt. 
Mit dem bei der Registrierung vergebenen Benutzernamen und einem 
Kennwort ist eine Anmeldung am eigenen Blog möglich. 

Danach können die Blogbeiträge in Formulare eingetippt und online 
gestellt werden. Jeder, der die Internetadresse des Blogs kennt, kann 
diese Beiträge in einem Browser ansehen. Änderungen lassen sich 
jedoch nur vom Autor vornehmen.

HINWEIS

Persönlich bin ich jedoch hinsichtlich des GoogleAngebots aus 
Datenschutzgründen zurückhaltend. Die Firma hat einfach in zu 
vielen Bereichen des Internets die Finger drin. Durch das Sammeln 
von Daten der nichts ahnenden Benutzer wird durch entsprechen
des Verknüpfen von Informationen Geld verdient.

www.blogger.com
wordpress.com
http://de.wordpress.com/
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HINWEIS

Wer weitergehende Ambitionen bezüglich des Bloggens hegt und 
ggf. auch Werbung schalten möchte, ist auf kostenpflichtige Anbie
ter angewiesen. Für meinen eigenen Blog über Computerthemen 
habe ich (nach einigen Recherchen) beim Anbieter Host Europe 
(www.hosteurope.de) ein entsprechendes Webpaket angemietet. 
Dieser Anbieter ermöglicht es, für einen geringen monatlichen 
Beitrag, den Blog unter der Adresse www.borncity.com/blog zu 
führen. Bevor Sie sich für einen Anbieter entscheiden und sich 
registrieren, sollten Sie dessen allgemeine Geschäfts und Nutzungs
bedingungen aufmerksam lesen und gegebenenfalls ausdrucken.

ACHTUNG

Beachten Sie beim Einrichten eines Blogs oder eines anderen per
sönlichen Internetauftritts, dass Sie den am Wohnsitz geltenden 
rechtlichen Verpflichtungen unterliegen. Die führt dazu, dass in 
Deutschland und Österreich praktisch jeder Webauftritt mit einer 
Impressumsangabe zu versehen ist. Einen Abriss der Formerforder
nisse finden Sie auf der Internetseite http://de.wikipedia.org/wiki/
Impressumspflicht. Zudem müssen Sie sicherstellen, dass die Inhalte 
Ihres Blogs rechtlich unbedenklich sind. Zum Beispiel ist darauf zu 
achten, dass keine Urheberrechtsverletzungen durch Einstellen 
fremder Texte, Fotos, Musik oder Videos begangen werden. Auch 
Beleidigungen in Beiträgen oder in Leserkommentaren können zu 
rechtlichen Problemen führen.

Was ist Twitter?
Eine Besonderheit stellt der Microblogging-Dienst Twitter (http://
twitter.com) dar. Bei Twitter können registrierte Benutzer per Handy, 
Notebook, Smartphone etc. kurze Textnachrichten mit maximal 
140 Zeichen veröffentlichen. Diese Nachrichten (als Tweets bezeich-
net) stehen wie bei einem Blog im Bereich des betreffenden Nutzers 
öffentlich zum Lesen bereit. Twitter ermöglicht es daher einer Person, 

www.hosteurope.de
www.borncity.com/blog
http://de.wikipedia.org/wiki/Impressumspflicht
http://de.wikipedia.org/wiki/Impressumspflicht
http://twitter.com
http://twitter.com
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auf bequeme Weise seine Leser sozusagen in Echtzeit an Ereignissen 
aus seinem Leben teilhaben zu lassen. Leser haben die Möglichkeit, 
Kommentare zu den Tweets abzugeben und so bei einem Ereignis 
mitzudiskutieren. 

Andere Twitter-Nutzer können dann diese Nachrichtenströme abon-
nieren und werden als sogenannte Follower automatisch informiert, 
wenn neue Inhalte veröffentlicht wurden. Einen Eindruck von Twitter 
erhalten Sie, wenn Sie beispielsweise meine Seite unter www.twitter.
com/etguenni aufrufen. In meinen Tweets spiegele ich z. B. die Titel 
der Beiträge aus meinem Technikblog.

Über das Suchfeld am oberen Seitenrand lässt sich in Twitter nach 
Begriffen suchen. Da Follower ihrerseits auch einen Twitter-Account 
haben und erhaltene Nachrichten an die eigenen Follower weiterrei-

www.twitter.com/etguenni
www.twitter.com/etguenni
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chen können, ergibt sich die Möglichkeit, Nachrichten sehr schnell 
über Netzwerke zu verbreiten. 

Die geglückte Notwasserung eines Passagierflugzeugs auf dem New 
Yorker Hudson River im Jahr 2009 wurde binnen Minuten weltweit 
über Twitter verbreitet. Auch Hinweise zu bestimmten Ereignissen 
(z. B. Erdbeben, das Ergebnis der Wahl zum Bundespräsidenten etc.) 
wurden bereits über Twitter verbreitet. Ob dieser Dienst für Sie in 
Betracht kommt, müssen Sie selbst entscheiden. 

Aktiv in sozialen Netzwerken
Soziale Netzwerke ermöglichen vollkommen neue Wege der Kontakt-
aufnahme und -pflege über das Internet, ohne dass Sie an Orts- und 
Zeitgrenzen gebunden sind. Daher erfreuen sich diese – auch bei der 
Generation 50 plus – einer steigenden Beliebtheit. Sie wollen wissen, 
was hinter dem Begriff steckt, welche Anbieter sinnvoll sind und wie 
Sie an sozialen Netzwerken teilnehmen? In diesem Abschnitt erfahren 
Sie, worum es eigentlich bei Facebook & Co. geht und was man zur 
Nutzung wissen sollte.

Was sind soziale Netzwerke?
Soziale Netzwerke (engl. »social networks«) sind Gemeinschaften 
gleichgesinnter Menschen, die über das Internet untereinander Kon-
takt knüpfen. Die Mitglieder des sozialen Netzwerks melden sich auf 
der Internetseite des betreffenden Betreibers an und können dann auf 
die bereitgestellten Funktionen zugreifen:

�� Für jedes Mitglied des sozialen Netzwerks gibt es dabei eine Profil-
seite (eine Art elektronischer Visitenkarte) mit einigen persönli-
chen Angaben. Neben dem Namen (oder einem Pseudonym) und 
ggf. einem Foto lassen sich weitere Informationen wie Alter, 
Wohnort, Beruf, Hobbys, Musikgeschmack etc. eintragen. Über 
Fotoalben oder Videobereiche lassen sich noch weitere Informa-
tionen bereitstellen.



241Aktiv in sozialen Netzwerken

�� Benutzer können bei Facebook, Google+ oder anderen Netzwerken 
dann im Profil schreiben, was sie gerade tun, oder sonstige Infor-
mationen veröffentlichen. Jedes Mitglied kann in der Regel fest-
legen, wer innerhalb des sozialen Netzwerks welche Daten des 
eigenen Profils einsehen darf. Andererseits können Daten auch 
öffentlich freigegeben werden, sodass außerdem Suchmaschinen 
darauf zugreifen können.

�� Die Benutzer des Netzwerks können dabei ihre Profile mit denen 
anderer Mitglieder verknüpfen (bei Facebook heißt dies »Freunde 
finden und einladen«). Suchfunktionen ermöglichen es, gezielt nach 
den Namen anderer Mitglieder zu suchen, um eventuell Kontakt mit 
Bekannten, Kollegen oder Schulfreunden etc. aufzunehmen. Oder 
anhand eines Profils lassen sich Personen mit gleichen Interessen 
identifizieren und kontaktieren. Ein solcher Kontakt kann dann, 
nach Zustimmung durch den Betreffenden, in eine Freundesliste 
aufgenommen werden. Diese Freunde bekommen alle Statusbenach-
richtigungen aus dem Profil in der eigenen Facebook-Seite angezeigt. 

Je nach sozialem Netzwerk stehen weitere Funktionen zum Austausch 
von Nachrichten mit anderen Mitgliedern des Netzwerks zur Verfü-
gung. Durch die Verknüpfung der Profile entstehen Netze, bei denen 
ein Mitglied über drei, vier weitere Personen mit fast jedem in Bezie-
hung steht. 

HINWEIS

Die sozialen Netzwerke dienen letztendlich zur Beziehungspflege 
zwischen Menschen. Was früher auf dem Dorfplatz oder dem Markt 
stattfand, also die Pflege von Kontakten zwischen den Bewohnern 
eines Dorfes oder einer Region, wird nun per Internet fortgeführt. 
Der Vorteil besteht darin, dass sich die Kontakte problemlos über 
Orts oder Ländergrenzen ausdehnen lassen. Es ist auch nicht mehr 
Voraussetzung, zu einer bestimmten Zeit an einem vordefinierten 
Ort zu sein. Die Besucher der Profilseite können diese zu jeder 
Tages und Nachtzeit aufrufen und ggf. Nachrichten hinterlassen. 
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Hier sehen Sie meine Seite bei Facebook, auf der ich beispielsweise 
Beiträge aus meinem Blog mit Titel und erstem Absatz vorstelle. 

Andere Mitglieder des betreffenden Netzwerks können auf meine 
Profilseite zugreifen, um herauszufinden, ob sie mich vielleicht ken-
nen oder gleiche Interessen hegen. Manche Mitglieder des Netzwerks 
haben mich in ihre Freundesliste aufgenommen, um über meine Ak-
tivitäten im Blog informiert zu werden. 

In der unteren rechten Ecke des Browserfensters sehen Sie übrigens 
ein kleines Fenster Chat (11). Dieses zeigt mir an, dass elf Personen 
aus meiner Freundesliste online sind. Ich könnte das Chatfenster 
durch Anklicken öffnen, einen Namen wählen und mit der betreffen-
den Person Sofortnachrichten austauschen und so chatten.
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FACHWORT

Da das Einstellen der Profilseiten, der Aufbau und der Austausch 
von Beziehungen mit anderen Mitgliedern eine aktive Teilnahme 
seitens der Benutzer erfordert und der Anbieter des sozialen 
Netzwerks nur die Infrastruktur bereitstellt, spricht man auch vom 
sogenannten Mitmach-Web (oder modern: Web 2.0). Die Inhalte 
eines sozialen Netzwerks werden also durch die Mitglieder gestal
tet. Eine weiterführende Diskussion rund um das Thema »soziales 
Netzwerk« finden Sie in Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/
Soziales_Netzwerk_(Internet)).

Welche sozialen Netzwerke gibt es?

Zwischenzeitlich gibt es viele Anbieter von sozialen Netzwerken. 
Facebook (www.facebook.com) ist wohl das bekannteste soziale Netz-
werk. Etwas Ähnliches gibt es von Google unter dem Namen Google+ 
(http://plus.google.com). Die Kontaktplattform XING (www.xing.com) 
richtet sich vorwiegend an geschäftliche Nutzer, die ihre Kontakt-
pflege über dieses Medium ergänzen möchten. Manche sozialen Netz-
werke sind nach kurzer Zeit auch wieder vom Markt verschwunden. 

Speziell für die älteren Generationen gibt es neben www.feierabend.de 
(größtes und ältestes deutschsprachiges Portal für die Zielgruppe) 
noch das Portal www.platinnetz.de (wurde zwischenzeitlich von den 
Feierabend-AG-Betreibern übernommen). 

HINWEIS

Letztendlich müssen Sie selbst entscheiden, ob und in welchem 
sozialen Netzwerk Sie Mitglied werden möchten. Manche sozialen 
Netzwerke schließen auch nach einer Weile. So hat das von RTL 
betriebene www.werkenntwen.de zwischenzeitlich dichtgemacht – 
als Nachfolger wurde das auf die Zielgruppe der ab 40Jährigen 
fokussierte www.seniorbook.de empfohlen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk_(Internet)
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk_(Internet)
www.facebook.com
http://plus.google.com
www.xing.com
www.feierabend.de
www.platinnetz.de
www.seniorbook.de
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Neben Feierabend.de könnte dieses soziale Netzwerk besonders 
für die Gruppe 50plus von Interesse sein, da es abweichend zu 
Facebook z. B. deutsche Datenschutzanforderungen beachtet. Auf 
der Internetseite http://de.wikipedia.org können Sie den Namen 
des sozialen Netzwerks in das Suchfeld eingeben, um Informatio
nen abzurufen.

Soziale Netzwerke: Chancen und Risiken
Stellen Sie sich die Frage, warum Sie ein oder mehrere soziale Netz-
werke nutzen sollten? Nun, die Antwort müssen Sie sich letztendlich 
selbst geben. 

�� Manchen Menschen fehlt es an sozialen Kontakten. Kinder und 
Enkel leben oft weiter entfernt. Mit dem Übergang in den Ruhe-
stand gehen Kontakte zu Arbeitskollegen verloren oder schlafen 
ein. 

�� Trennung oder Verlust des Partners kappen diese Kommunika-
tionsmöglichkeiten – oder man möchte sich einfach nochmals neu 
orientieren und sich mit Menschen der eigenen Altersgruppe mit 
ähnlichen Interessen vernetzen. 

�� Wer in der Mobilität eingeschränkt ist, kann u. U. auch nicht mehr 
so gut am Sozialleben in der näheren Wohnumgebung teilnehmen. 
Nicht selten führt dies zur Vereinsamung.

Soziale Netzwerke können in solchen Situationen eine gute Basis sein, 
um alte Bekanntschaften aufzufrischen, neue Kontakte zu knüpfen 
und Aktivitäten zu starten. Es gibt viele Menschen, die über die Teil-
nahme an einem sozialen Netzwerk eine ganz neue Freizeitbeschäfti-
gung gefunden haben. 

Allerdings sollten Sie sich über die Risiken klar sein. Der Betreiber 
der Plattform muss irgendwie seine Kosten wieder hereinbekommen. 
In den bei der Anmeldung akzeptierten Geschäftsbedingungen ist 

http://de.wikipedia.org
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häufig geregelt, was der Betreiber mit den von den Mitgliedern einge-
stellten Inhalten anfangen darf. So kann sich ein Anbieter beispiels-
weise durch zielgruppengenaue Werbung refinanzieren. Wer also der 
Altersgruppe 50 bis 60 Jahre angehört, bestimmte Hobbys und Interes-
sen angibt, bekommt beim Besuch der Webseiten des Betreibers u. U. 
zielgerichtete Werbung angezeigt.

HINWEIS

Der Zugang zu einem solchen Netzwerk erfordert die einmalige 
Anmeldung beim betreffenden Betreiber des sozialen Netzwerks. 
Dabei müssen der Benutzername und ein Kennwort festgelegt 
sowie die Geschäftsbedingungen des Anbieters anerkannt werden. 
Die Teilnahme ist meist kostenlos (zumindest in der Basismitglied
schaft, beachten Sie aber die allgemeinen Geschäftsbedingungen), 
gebraucht werden nur ein Internetzugang und ein Browser.

Zudem hinterlässt jeder Teilnehmer eines sozialen Netzwerks Spuren. 
Alles, was im Profil eingetragen wird, ist dem Betreiber des sozialen 
Netzwerks bekannt und kann ggf. von Dritten eingesehen werden. 
Dadurch besteht die Gefahr, dass ungewollt Informationen verbreitet 
werden, die so nicht öffentlich werden sollten. Insbesondere Jugend-
liche und junge Erwachsene gehen allzu sorglos mit meist sehr priva-
ten Daten um. Der Gruppenzwang führt dazu, dass jeder im sozialen 
Netzwerk möglichst viele »Freunde« in der Freundesliste haben muss. 
Und bei tausend »Freunden« geht dann schon mal der Überblick 
verloren, wer hinter einem ganz bestimmten Profil steckt. 

Ein von Bekannten eingestelltes Bild von der letzten feuchtfröhlichen 
Party, das dann von weiteren »Freunden« kommentiert wird, kann 
dann schon peinlich werden und berufliche Chancen verbauen. Auch 
Kriminelle machen sich u. U. die Leichtgläubigkeit mancher Teilneh-
mer eines Netzwerks zunutze. Aber mit gesundem Menschenverstand 
und etwas Misstrauen lassen sich diese Risiken eingrenzen oder gänz-
lich vermeiden. 
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Ein zweites Problem stellen die Datenschutzbestimmungen mancher 
Portalbetreiber dar. Das sehr beliebte soziale Netzwerk Facebook ist 
zum Beispiel in den USA angesiedelt und schert sich in keiner Weise 
um den deutschen oder europäischen Datenschutz. Da werden auch 
mal die Geschäftsbedingungen sowie Datenschutzeinstellungen ohne 
Zustimmung des Benutzers geändert. 

Goldene Regeln für soziale Netzwerke
Um die Vorteile sozialer Netzwerke zu nutzen, ohne gleich mit deren 
Schattenseiten Bekanntschaft zu machen, sollten Sie einige einfache 
Regeln beachten. Wie immer kommt es aufs »Köpfchen« an:

�� Machen Sie sich bewusst, was Sie in einem sozialen Netzwerk von 
sich und ggf. Dritten preisgeben. Ein soziales Netzwerk ist letzt-
endlich ein »öffentlicher Raum«, der durch viele Personen einge-
sehen werden kann. 

�� Veröffentlichen Sie niemals intime, vertrauliche oder sensible 
Informationen in einem sozialen Netzwerk. Dies können auch 
Kommentare oder Meinungsäußerungen über Bekannte, Arbeitge-
ber etc. sein. Videos oder Fotos, auf denen Dritte zu erkennen sind, 
sollten Sie niemals ohne deren Einwilligung ins Internet stellen. 
Dokumente aus dem beruflichen Umfeld haben in sozialen Netz-
werken nichts zu suchen und können zu arbeitsrechtlichen Kon-
sequenzen führen. 

�� Wählen Sie Freunde mit Bedacht aus. Erhalten Sie Freundschafts-
anfragen, sollten Sie diese nur akzeptieren, wenn die entsprechen-
de Person auch wirklich bekannt ist. 

�� Schützen Sie Ihren Zugang (bzw. die Zugangsdaten) zum sozialen 
Netzwerk. Verwenden Sie niemals geschäftliche E-Mail-Adressen 
für den Zugang zum Netzwerk, sondern tragen Sie private E-Mail-
Adressen bei den Kontaktdaten ein. 

�� Verwenden Sie keine offensichtlichen oder leicht zu erratenden 
Kennwörter zur Anmeldung im sozialen Netzwerk. Verzichten Sie 
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auf die bei vielen Anbietern verfügbare Option zur automatischen 
Anmeldung. Dies verhindert, dass unbefugte Dritte über den ge-
stohlenen oder momentan unbenutzten Computer bzw. das Handy 
Zugriff auf das Profil im sozialen Netzwerk erhalten. Achten Sie 
auch darauf, dass die Geräte frei von Schadsoftware zur Ausspä-
hung von Kennwörtern und Zugangsdaten sind. 

�� Stellen Sie in öffentlichen Räumen bei der Anmeldung in sozialen 
Netzwerken sicher, dass Dritte die Zugangsdaten nicht ausspähen 
können. Trennen Sie immer geschäftliche und private Aktivitäten 
und fassen Sie diese niemals in einem gemeinsamen Profil zusam-
men. 

Lesen Sie die Geschäftsbedingungen des Betreibers des sozialen Netz-
werks und machen Sie sich mit den Sicherheitseinstellungen und 
Funktionen des betreffenden Portals vertraut. Verzichten Sie auch 
darauf, sensible Informationen vermeintlich selektiv an Adressaten im 
sozialen Netzwerk zu versenden. 

Mir ist die Episode einer Facebook-Nutzerin in Erinnerung geblieben, 
die engen Freunden die Auflösung ihrer Verlobung per Facebook 
mitteilen wollte, aber die betreffenden Einstellungen falsch setzte. Im 
Ergebnis wurde die komplette Öffentlichkeit über diesen Vorgang 
informiert. Doppelt peinlich war, dass die Dame ausgerechnet über 
Facebook und dessen Funktionen promoviert hatte. Das Ganze wäre 
nicht passiert, wenn sie die betreffende Information vielleicht per 
Telefon oder E-Mail übermittelt hätte. 

ACHTUNG

Spätestens, wenn Sie mobile Geräte wie Tablets oder Smartphones 
für den Zugriff auf soziale Netzwerke verwenden, müssen Sie sich 
Gedanken über die Absicherung des Zugangs machen. Nichts ist 
schlimmer, als wenn Dritte durch ein gefundenes oder gestohlenes 
Gerät problemlos Zugang zum betreffenden Angebot erhalten, weil 
der Besitzer die Zugangsdaten im Browser gespeichert hat. 
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TIPP

Gelegentlich liest man den Ratschlag zur Verwendung eines Pseu
donyms. Beispielsweise werden bei Feierabend.de die Mitglieder 
generell unter einem Spitznamen geführt. Aber allgemein halte 
ich die Verwendung eines Pseudonyms für keine gute Idee, da bei 
sozialen Netzwerken die dahinterstehende Person erkennbar sein 
soll – wie soll man sonst einen Bekannten oder eine Person fin
den? Gegebenenfalls verbietet der Betreiber des Dienstes auch die 
Verwendung von Pseudonymen. Beim eigenen Profilfoto gilt es, 
einen Kompromiss zwischen Privatsphäre und Information zu 
finden. 

Und noch etwas: Sofern sich Ihre Kinder und Enkel im gleichen 
sozialen Netzwerk angemeldet haben, sprechen Sie mit diesen 
Personen darüber, bevor Sie eine Freundschaftsanfrage stellen. 
In Facebook haben sich zwischenzeitlich ganze Interessengruppen 
mit dem Anspruch gebildet, Eltern aus Facebook herauszuhalten. 
Respek tieren Sie, wenn diese Personen nicht als Kontakte in Ihrem 
Profil auftauchen möchten. 

Treff 50plus bei Feierabend.de
Das Portal Feierabend.de richtet sich gezielt an die Gruppe der ab 
50-Jährigen und ermöglicht es den Mitgliedern, über seine Regional-
gruppen auch lokal organisierte Aktivitäten wahrzunehmen. Sobald 
Sie sich kostenlos unter www.feierabend.de registriert haben, können 
Sie auf die unterschiedlichen Funktionen zugreifen. Neben zahlrei-
chen Informationen, Chats, eigener Homepage etc. sind auch Funk-
tionen eines sozialen Netzwerks vorhanden. 

Da ich dieses Portal seit vielen Jahren kenne, möchte ich Ihnen nach-
folgend einen kurzen Überblick über die betreffenden Social-Network-
Funktionen bei Feierabend.de geben.

www.feierabend.de
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HINWEIS

Um die kostenlosen Leistungen von Feierabend.de nutzen zu kön
nen, müssen Sie sich einmalig auf deren Internetseite registrieren. 
Hierzu finden Sie auf der Webseite www.feierabend.de in der linken 
Spalte einen Hyperlink Jetzt anmelden (oder ähnlich). Sie gelangen 
dann zu der Anmeldeseite, auf der Sie einige Daten angeben und 
die Nutzungsbedingungen anerkennen müssen.

Ein Feierabend.de-Profil einrichten

Um anderen Feierabend.de-Mitgliedern einen Überblick über sich 
selbst zu geben oder sich für bestimmte Sie interessierende Themen-
gebiete anzumelden, gilt es, die betreffenden Angaben auf der eigenen 
Profilseite einzutragen.

1 Um auf die Profildaten zuzugreifen, 
rufen Sie die Webseite www.feierabend.de 
im Browser auf und geben zur Anmeldung 
Ihren Spitznamen sowie das Passwort in der 
linken Spalte in die betreffenden Felder ein. 
Dann klicken Sie auf Anmelden.

ACHTUNG

Auf die automatische Anmeldung durch Markieren des Kontrollkäst
chens Automatisch einloggen? sollten Sie aus Sicherheitsgründen 
verzichten. Ist die Option gesetzt, kann jeder, der an Ihren Compu
ter kommt, auf Ihr Benutzerkonto bei diesem Anbieter zugreifen.

www.feierabend.de
www.feierabend.de
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TIPP

Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie einfach auf den 
entsprechend benannten Hyperlink. Sie gelangen zu einer Formu
larseite, über die Sie die Zusendung eines neuen Passworts per 
EMail beantragen können. Nach Eintreffen der EMail können Sie 
sich mit dem bisherigen Spitznamen und dem neuen Passwort 
anmelden.

Sobald Sie sich erfolgreich angemeldet haben, wird dies in der linken 
Spalte der Webseite angezeigt (es sollte Du bist angemeldet <Name> 
erscheinen).

2 Klicken Sie am oberen Rand der 
Webseite auf den Registerreiter Mein 
Profil (oder wählen Sie Ihren in der linken 
Spalte sichtbaren Profilnamen an). 

Sie sehen dann alle Informationen, die andere Feierabend.de-Mitglie-
der über Sie abrufen können. Am unteren Seitenrand erfahren Sie 
auch, welche anderen Feierabend.de-Mitglieder zuletzt auf Ihrer  
Profilseite gestöbert haben.

TIPP

Die kleinen Symbole am linken Rand der Profilspalte (z. B. stilisierte 
Hand mit Schreibstift) ermöglichen es Ihnen, direkt auf Funktionen 
wie Freundesliste, EMailKonto, Forenbeiträge etc. zuzugreifen. Das 
oberste Symbol zeigt die Profilseite, bei Feierabend.de auch als 
Visitenkarte (VK) bezeichnet, an. In der linken Spalte (Seitenleiste) 
finden Sie zudem die Befehle, um Anpassungen vorzunehmen. 

Am oberen Rand, direkt unterhalb des Registerreiters Mein Profil, 
finden Sie die beiden Schaltflächen A und A+, über die Sie die 
Schriftgröße anpassen können. 
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HINWEIS

Bei Feierabend.de wird übrigens ein Pseudonym verwendet, unter 
dem die Mitglieder auftreten. Dies weicht von den anderen sozialen 
Netzwerken ab, die in der Regel die realen Namen der Mitglieder in 
den Profilen erwarten. 

3 Um Profileinstellungen zu verändern, 
klicken Sie in der linken Seitenleiste auf 
den Befehl Meine Visitenkarte ändern.



252 Kapitel 6

4 Anschließend passen Sie auf der Profilseite die 
betreffenden Daten über die angezeigten Formular
felder an und klicken danach am Seitenende auf die 
Schaltfläche Daten speichern.
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Die Visitenkarte mit den Profildaten wird in Kategorien wie Meine 
Daten, Über mich unterteilt, die sich über die gleichnamigen Register-
reiter anwählen lassen. Besonders gelungen finde ich die Darstellung 
der Kategorie Meine Daten in der Profilseite. Am linken Rand zeigen 
grüne und rote Kästchen, ob eine Angabe öffentlich einsehbar oder 
gesperrt ist. Bei einigen Daten (E-Mail, Wohnort, Geburtsdatum) 
können Sie ein Kontrollkästchen markieren und die Daten zur Anzei-
ge freigeben. Der Wohnort zeigt anderen Feierabend.de-Mitgliedern 
ggf., dass Sie in deren Nähe wohnen.

ACHTUNG

Wenn Sie nicht mehr weiter auf den Feierabend.deSeiten stöbern 
möchten, sollten Sie in der linken oberen Ecke der Seite auf den 
Hyperlink FeierabendSitzung beenden? klicken, um sich abzumelden.

HINWEIS

Beachten Sie, dass sich die Gestaltung der Feierabend.deWebseiten 
mit der Zeit geringfügig ändern kann. Dann heißt ein Hyperlink 
vielleicht etwas anders (z. B. Mitglieder statt Mitgliedertreff) oder 
befindet sich an einer anderen Stelle. Trotzdem sollten Sie sich mit 
den hier beschriebenen Informationen rasch auf den Feierabend.de 
Webseiten zurechtfinden.

Nach Mitgliedern suchen
Möchten Sie mit anderen Mitgliedern bei Feierabend.de in Kontakt 
kommen? Dies ist für angemeldete Benutzer über die Mitgliedertreffs 
problemlos möglich. 

1 Sobald Sie unter www.feierabend.de ange
meldet sind, klicken Sie am oberen Rand der 
Webseite auf den Registerreiter Mitglieder. 

www.feierabend.de
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2 Anschließend tragen Sie in das Suchformular die gewünschten 
Daten ein und wählen am unteren Seitenrand die Schaltfläche Suchen. 

Da die Feierabend.de-Mitglieder unter ihren Spitznamen und dem 
Vornamen auftauchen, ist eine Suche nach den Nachnamen von Be-
kannten weniger effektiv. Kennen Sie den Spitznamen eines Mitglieds, 
verwenden Sie diesen in der Suche. 

Aber der Anbieter hat eine viel interessantere Lösung zum Finden von 
Mitgliedern geschaffen. Lassen Sie einfach im Umkreis eines Ortes 
und/oder nach den Interessen laut Kurzbeschreibung suchen. So ist es 
kein Problem, nach Feierabend.de-Mitgliedern im Umkreis des Wohn-
ortes suchen zu lassen. 
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Klicken Sie anschließend auf das Profilbild eines gefundenen Mit-
glieds, werden Ihnen dessen Profildaten angezeigt. Weiterhin sehen 
Sie, ob das Mitglied gerade online ist, und können diesem (Sofort-)
Nachrichten schicken.

Feierabend.de-Mitglieder als Freunde einladen
Möchten Sie ein Mitglied als Freund zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen, 
funktioniert dies ähnlich wie bei wer-kennt-wen.de, indem Sie eine 
Einladung an das Mitglied aussprechen.

1 Gehen Sie (z. B. über die Suchfunktion) 
zur Visitenkarte des Mitglieds.

2 Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Freunde 
werden.
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Das Mitglied wird dann per E-Mail über die Einladung zur Aufnahme 
in Ihre Freundesliste informiert. Über einen Link in der Nachricht 
kann das Mitglied direkt die Feierabend.de-Webseite aufrufen, sich 
anmelden und diesen Aufnahmewunsch bestätigen oder ablehnen.

Um die Liste der Freunde einzusehen, klicken Sie auf der eigenen 
Visitenkartenseite (oder der anderer Mitglieder) auf das Symbol 
 Freunde. Dann erscheint eine Übersicht über die bestätigten Freunde 
(in obigem Bild von mir unten eingeblendet). Für jeden Eintrag lässt 
sich über die angezeigten Kontrollkästchen festlegen, welche Daten 
(Name, Telefonnummer etc.) aus dem Profil der betreffende Freund 
einsehen darf. 

HINWEIS

Um einen Kontakt aus der Freundesliste zu entfernen, wählen Sie 
den Eintrag in der Freundesliste aus und klicken auf die Löschen
Schaltfläche. 

Auf Wunsch können Sie bei Feierabend.de auch Galerien mit eige-
nen Fotos anlegen, sodass andere Feierabend.deMitglieder diese 
über Ihr Profil abrufen und ansehen können. Rufen Sie den Regis
terreiter Mein Profil auf, können Sie in der Seitenleiste auf das 
Symbol Meine Bildergalerien klicken. Auf der Folgeseite lassen sich 
über Formulare und Schaltflächen Galerien anlegen, Fotos hoch
laden und auch Bildergalerien ändern. 

Achten Sie darauf, dass die Motive vor dem Hochladen in die rich
tige Lage gedreht werden. Zudem sollten Sie die Größe der Foto
dateien begrenzen, um die Ladezeiten zu reduzieren. 

Andere Besucher können die Fotogalerie über das Symbol Galerien 
der Visitenkarte abrufen. Es erscheint eine Auflistung von Miniatur
bildern. Klickt der Benutzer auf ein Miniaturbild, wird die vergrö
ßerte Darstellung des Fotos sichtbar. Der Besucher kann dann die 
Fotos auf Wunsch mit Kommentaren versehen.
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ACHTUNG

Achten Sie beim Hochladen von Fotos darauf, dass Sie die Urheber
rechte besitzen. Sind Personen auf Fotos zu erkennen, benötigen 
Sie deren Zustimmung zur Veröffentlichung.

Bei Feierabend.de gibt es auch so etwas wie Gruppen, in denen inter-
essierte Mitglieder über gemeinsame Themen/Interessen diskutieren 
können. Einmal existieren die von der Redaktion gepflegten Themen-
treffs. Zudem gibt es die Regionalgruppen, in denen sich Mitglieder zu 
gemeinsamen Aktivitäten treffen. Als Mitglied können Sie weitere 
Funktionen wie Chat, öffentliches Forum, E-Mail etc. nutzen. Am 
unteren Seitenende finden Sie den Hyperlink Erste Schritte, in der 
Anleitungen zur Nutzung diverser Funktionen aufgelistet werden. 

Partnersuche im Internet
Auf den vorherigen Seiten haben Sie die Möglichkeiten der sozialen 
Netzwerke zur Pflege und zum Aufbau neuer Kontakte kennengelernt. 
Es ist eigentlich naheliegend: Wer schon Mitglied in einem sozialen 
Netzwerk ist, kann dort unter Umständen auch einen Partner fürs 
Leben finden. Soziale Netzwerke für die Generation 50plus haben sich 
dieses Themas angenommen und bieten entsprechende Rubriken an. 
Feierabend.de bietet über den Registerreiter Thementreffs unter Leben/
Partnerschaft Informationen rund um die Partnersuche im Internet an. 

Ein weiteres soziales Netzwerk für die Gruppe der über 50-Jährigen, 
das neben Lifestyle-Themen auch eine Rubrik Partnersuche bereit-
stellt, ist unter der Adresse www.platinnetz.de zu finden. Viele Artikel 
sind ohne Anmeldung abrufbar, Zugriffe auf Profilseiten oder weiter-
gehende Funktionen erfordern jedoch eine Mitgliedschaft. Die Basis-
mitgliedschaft ist kostenlos, es wird aber auch eine kostenpflichtige 
Premium-Mitgliedschaft angeboten. 

www.platinnetz.de
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Dieses Netzwerk wurde vor einiger Zeit von der Feierabend AG über-
nommen. Da ich deren Vorstand kenne, sollte nach meiner Einschät-
zung eigentlich keine Gefahr der Abzocke bestehen.

TIPP

Sind Sie nach langer Zeit etwas »eingerostet«, was die Partnersuche 
betrifft? Informieren Sie sich auf den Webseiten der hier genannten 
Anbieter in den entsprechenden Rubriken zur Partnersuche. Oft 
gibt es gute Tipps und Hinweise, was zu beachten ist. Feierabend.
de stellt zum Beispiel umfangreiche Informationen rund um das 
Thema bereit (einfach mal über Stichwörter wie »Heiratsschwindel« 
suchen). Ein Anwenderforum gibt zudem Raum für einen Erfah
rungsaustausch. 
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Neben sozialen Netzwerken lassen sich auch klassische Kontaktbörsen 
im Internet gezielt zur Partnersuche nutzen. Ob man dies mag und 
nutzt, hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Zwischenzeitlich gibt 
es Kontaktbörsen und Partnersuchseiten, die sich gezielt an die Grup-
pe der ab 50-Jährigen wenden. Nachfolgend finden Sie einige ausge-
wählte Anbieter.

ACHTUNG

Achten Sie bei einer Registrierung darauf, dass das Ganze kosten 
los bleibt und Ihre Daten vertraulich bleiben. Unseriöse Geschäfte
macher sind auch hier anzutreffen. Wenn ein Anbieter die genaue 
postalische Adresse sowie Bankdaten bei der Registrierung verlangt, 
sollten Sie den Vorgang abbrechen. Weiterhin sollten Sie sich über
legen, welche Daten Sie in Kontaktbörsen und Partnersuchportalen 
sowie bei der ersten Kontaktaufnahme von sich preisgeben. Falls es 
bei der Partnersuche wirklich »gefunkt« hat, lassen Sie den Ver
stand weiterhin eingeschaltet. Heiratsschwindel und Betrug sind 
durchaus möglich, speziell, wenn man nichts (oder nichts Gesicher
tes) über den Internetpartner weiß.

�� www.treffpunktab50.de: Webseite, die sich der Partnersuche für die 
Zielgruppe ab 50plus widmet. Nach einer kostenlosen Anmeldung 
lässt sich ein Profil anlegen. Es können auch bis zu 20 Fotos oder 
eigene Videos hochgeladen werden. Chat und E-Mail-Funktion 
gehören ebenfalls zum Angebot.

�� www.50plus-treff.de: Portal für die Partnersuche für die Generation 
50plus, das auch international (z. B. Österreich, Schweiz) aktiv ist. 
Mitglieder können ein Profil anlegen und Fotos hochladen. Über 
das Portal ist eine gezielte Partnersuche nach Geschlecht, Alter 
und Wohnort möglich. Für größere Städte stehen Regionalgruppen 
in den Kategorien Freundschaft und Partnersuche zur Verfügung.

�� www.bestesalter.net: Community für die Generation 50plus, die 
neben Themen wie Essen & Trinken, Gesundheit, Lifestyle auch 

www.treffpunktab50.de
www.bestesalter.net
http://www.50plus-treff.de


260 Kapitel 6

das Thema Partnersuche adressiert. Dabei besteht eine Kooperation 
mit dem Anbieter www.elitepartner.de, der sich gezielt auf die 
Partnervermittlung in der Zielgruppe Akademiker und Singles mit 
Niveau spezialisiert hat. 

Wenn Sie in einer Internetsuchmaschine das Stichwort »Partnersuche 
ab 50« oder »Kontaktbörse für Senioren« eingeben, werden Ihnen 
weitere Angebote (www.lebensfreude50.de, www.romantik-50plus.de 
etc.) offeriert. Auf der Internetseite www.herbstliebe.info sind ebenfalls 
kostenlose Kontaktanzeigen möglich. 

Zusammenfassung

Sie haben nun die wichtigsten Möglichkeiten zur Nutzung des Inter-
nets kennengelernt. Sie kennen einige Funktionen des Web 2.0 und 
wissen, was soziale Netzwerke oder ein Blog sind. 

Testen Sie Ihr Wissen

Zur Überprüfung Ihres Wissens sollten Sie die folgenden Aufgaben 
lösen. Die Antworten finden Sie in Klammern angegeben.

�� Was bedeutet der Nickname beim Chat? 
(Dies ist ein Spitzname, und er dient als Pseudonym, unter dem Sie 
im Chatraum geführt werden.)

�� Wie lassen sich Fotos im Internet veröffentlichen? 
(Sie benötigen einen Anbieter, z. B. WEB.DE, der Ihnen die Funk-
tion eines Fotoalbums auf einer Webseite anbietet.)

�� Was ist ein Blog? 
(Ein Blog ist eine Art Tagebuch, das im Internet geführt wird. 
Blogs lassen sich bei verschiedenen Anbietern einrichten.)

�� Was versteht man unter einem sozialen Netzwerk? 
(Eine Plattform, über die sich Menschen mit gemeinsamen Interes-
sen vernetzen können.)

www.elitepartner.de
www.lebensfreude50.de
www.herbstliebe.info
http://www.romantik-50plus.de


Kleine Hilfen
In diesem Kapitel wird erläutert, was Sie zur Verbindungsaufnahme 
mit dem Internet benötigen, und Sie finden einige Tipps und Hilfen, 
um kleine Pannen und Probleme zu beheben.

Wie komme ich ins Internet?
Stellen Sie sich die Frage, wie Sie ins Internet kommen und was dafür 
gebraucht wird? Wenn Sie Zugang zu einem Internetcafé haben, ist 
die Technik bereits vorhanden und Sie können direkt zum nächsten 
Abschnitt weiterblättern. Hier eine ganz kurze Übersicht, die das 
Grundwissen vermitteln soll.

Grundwissen: Breitband-Internetverbindung
Um von zu Hause aus mit einem Windows-Rechner, einem Tablet-PC 
etc. ins Internet zu gehen, brauchen Sie einen Internetanschluss. 
Solche Internetzugänge werden von einem Internetzugangsanbieter 
(auch als Provider bezeichnet) bereitgestellt. Das kann die Telefonge-
sellschaft, ein Kabelnetzbetreiber oder ein anderer Anbieter sein. 
Dieser Anbieter kann Ihnen auch Auskunft darüber geben, welche 
Vertragsmöglichkeiten (z. B. Festvertrag mit Internetpauschale, oft als 
Flatrate bezeichnet) und welche technischen Zugangsmöglichkeiten 
es gibt. 

Der Zugang zum Internet erfolgt mittlerweile meist in Form eines 
sogenannten Breitband-Internetanschlusses per DSL. Hierzu liefert 
der Anbieter oder die Telefongesellschaft die benötigte Anschluss-
technik.
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Im hier gezeigten Foto ist eine schematische Darstellung einer mög-
lichen Lösung zu sehen. Von der Telefondose führt eine Leitung zu 
einem sogenannten DSLSplitter, der dann Ausgänge für eine Telefon-
leitung und für den Internetanschluss aufweist. 

An den DSL-Splitter lassen sich Telefon (oder Telefonanlage) sowie 
ein DSLModem (oder ein (WLAN) DSLRouter) anschließen. Der 
WLAN-(DSL-)Router stellt dann das Internet für Rechner, Tablet-PCs 
und so weiter bereit. Die Geräte können dabei über Kabel (LAN) oder 
über Funk (WLAN) mit dem Router verbunden sein. 

Der DSL-Splitter ist aber nicht mehr in allen Fällen erforderlich. Bei 
Breitbandinternet mit sogenannter Voice-over-IP-Technik stellt der 
WLAN-Router auch Anschlüsse für Ihre Telefone (oder DECT-Funk-
telefone) zur Verfügung. 

Bei einem Internetanschluss bei einem Kabelnetzbetreiber kommt eine 
ähnliche Anschlusstechnik zum Einsatz. Lassen Sie sich vom Internet-
anbieter oder von Fachleuten beraten, welche Gerätetechnik benötigt 
wird. Diese bieten in der Regel auch die Installation und einmalige 
Einrichtung vorhandener Geräte an. 

Telefondose

Telefon/ 
Telefonanlage

DSLSplitter

DSLModem/ 
WLANRouter
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FACHWORT

Der Router ist ein Gerät, das eine Verbindung zwischen zwei Netz
werken herstellen kann. LAN ist die Abkürzung für Local Area 
Network, also ein lokales (drahtgebundenes) Netzwerk. WLAN ist 
die Abkürzung für Wireless LAN, also ein Funknetzwerk zur Verbin
dung mehrerer Computer. ADSL (oder kurz DSL) steht für Asym
metric Digital Subscriber Line und ist eine Technik, mit der über 
eine Telefonleitung eine BreitbandInternetanbindung ermöglicht 
wird. Der Internetzugang kann auch per Modem oder ISDN über 
die Telefonleitung erfolgen. Diese Technik ist aber langsam und 
kommt heute kaum noch zum Einsatz.

Mobile Internetverbindung
Ist kein DSL vorhanden oder möglich? Möchten Sie auch unterwegs 
eine Internetverbindung mobil nutzen? Es gibt die Möglichkeit, über 
Mobilfunk (z. B. mit einem sogenannten UMTS- oder LTE-Surfstick) 
auf das Internet zuzugreifen.

Diese Surfsticks lassen sich an einem USB-Anschluss des Notebooks 
oder Rechners einstöpseln. Mit einer SIM-Karte eines Mobilfunk-
anbieters und dessen Einwahlsoftware lässt sich dann eine Internet-
verbindung herstellen. 
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Alternativ kann ein Handy mit UMTS- oder LTE-Unterstützung den 
Internetzugang bereitstellen. Bei Android-Geräten kann man in den 
Einstellungen unter WLAN meist die Internetverbindung zur Nutzung 
durch andere Geräte freigeben. Der Fachbegriff ist Tethering – schauen 
Sie ggf. in den Geräteunterlagen nach, wie das ein-/ausgeschaltet wird.

FACHWORT

Die Kürzel UMTS und LTE stehen für zwei verschiedene Mobilfunk
standards zur Datenübertragung. 

HINWEIS

Bei Mobilfunk ist darauf zu achten, dass ein entsprechender Inter
nettarif gewählt wird. Lassen Sie sich ggf. vom Service der Telefon
gesellschaft, vom Händler oder von technisch versierten Bekannten 
beraten und beim Einrichten der Technik unterstützen. 

Wie komme ich ins WLAN?
In Hotels, Flughäfen oder Restaurants steht häufig Internet per WLAN 
zur Verfügung. Auch im heimischen Umfeld stellt ein WLAN-Router 
den Internetzugang über Funk zur Verfügung. Mit einem Notebook 
oder Tablet-PC kann man sich mit diesem WLAN-Netzwerk verbinden 
und das Internet nutzen. 

1 Gehen Sie in Windows auf den Desktop 
(in Windows 8/8.1 gibt es eine Kachel dafür) 
und wählen Sie in der rechten unteren Ecke 
das WLANSymbol in der Taskleiste an.
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Windows blendet dann eine Leiste mit den gefundenen Drahtlosnetz-
werken (WLANs) ein.

2 Wählen Sie das gewünschte 
Drahtlosnetzwerk, mit dem Sie 
sich verbinden möchten, an (hier 
wurde das Netzwerk mit dem 
Namen Orion gewählt). 

3 Geben Sie, sofern Sie 
dazu aufgefordert werden, 
den Zugangscode (Netzwerk
sicherheitsschlüssel) in das 
angezeigte Textfeld ein und 
klicken Sie auf die mit Weiter, 
Verbinden oder ähnlich 
beschriftete Schaltfläche.

Befolgen Sie ggf. weitere Schritte, in denen Sie aufgefordert werden, 
festzulegen, ob die Netzwerkverbindung privat oder öffentlich ist. 
Dann sollte die WLAN-Verbindung eingerichtet und die Verbindung 
mit dem Internet hergestellt werden.
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HINWEIS

Die Zugangsdaten in Form eines Netzwerksicherheitsschlüssels 
werden nur einmal angefordert. Windows merkt sich diesen Schlüs
sel und kann Sie später, wenn Sie in der Nähe des WLANs sind, 
automatisch mit dem WLANRouter verbinden. 

Bei WLAN-Verbindungen an öffentlichen Plätzen ist oft kein Netz-
werksicherheitsschlüssel erforderlich, der WLAN-Zugang selbst ist 
ungesichert. Die Betreiber dieser auch als Hotspot bezeichneten 
WLAN-Zugangspunkte schalten dann eine eigene Authentifizierung 
für den Internetzugang. 

Sobald Sie eine Webseite aufrufen oder die WLAN-Verbindung her-
stellen, erscheint dann eine Formularseite, in der die Zugangscodes 
abgefragt werden. Diese bekommen Sie oft vom Personal des Hotels 
oder Restaurants. 

An Flughäfen wird häufig ein Gratis-Internetzugang für eine halbe 
Stunde oder Stunde gewährt, wo der Zugangscode ggf. auf ein Handy 
geschickt wird. Die Formularseite sollte entsprechende Hinweise 
enthalten, wie man an den Zugangscode kommt.

ACHTUNG

Wenn Sie im öffentlichen Bereich einen Internetzugang, z. B. per 
WLAN, verwenden, können Ihre Daten eingesehen werden. Sen
sitive Daten (etwa die Zugangsdaten Ihrer Bank) sollten Sie dort 
nur auf Internetseiten eintragen, wenn die Verbindung per https
Protokoll abgesichert ist und das eigene Gerät verwendet wird. 
Onlinebanking in einem Internetcafé oder Ähnliches birgt die 
Gefahr, dass Ihre Zugangsdaten ausgespäht werden.
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Hilfe bei Problemen
Nachfolgend finden Sie noch einige Tipps, um kleinere Probleme zu 
beheben.

Internetprobleme

Die Verbindung zum Internet klappt nicht

Überprüfen Sie die folgenden Punkte:

�� Sind alle Kabel richtig angeschlossen, und ist der Router einge-
schaltet?

�� Wird kein WLAN-Netzwerk gefunden, prüfen Sie, ob der WLAN-
Adapter am Rechner eingeschaltet ist (wie das geht, steht im Ge-
rätehandbuch).

�� Ist der Internetzugang richtig konfiguriert?

�� Funktioniert die Telefonleitung überhaupt (es kann ja eine Störung 
vorliegen)?

Manchmal kommt es auch vor, dass der Internetzugang beim Provider 
gestört ist. Probieren Sie ggf. verschiedene Internetadressen und wie-
derholen Sie den Test zu einem späteren Zeitpunkt nochmals. 

Die angewählte Webseite wird nicht geladen

Überprüfen Sie die Punkte des vorherigen Abschnitts. Schauen Sie 
nach, ob die Adresse richtig geschrieben ist — geben Sie ggf. die 
 Adresse einer anderen Webseite zum Test ein. Werden andere Seiten 
angezeigt, liegt eine Störung im Internet vor; probieren Sie es zu 
einem späteren Zeitpunkt nochmals mit der Adresse.
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Der Internet Explorer lädt beim Start eine Seite

Ursache: Sie haben vermutlich eine Webseite als Startseite eingestellt. 
Lesen Sie in Kapitel 3 nach, wie Sie eine leere Seite als Startseite ein-
tragen.

Java oder Flash fehlt

Bemängelt der Browser, dass keine Java-Software vorhanden ist oder 
der Adobe Flash Player fehlt? Die meisten Browser können den Flash 
Player automatisch aus dem Internet nachladen. Sie müssen dieser 
Installation allerdings zustimmen. 

Bei Java ist es so, dass Microsoft beim Internet Explorer die Java- 
Bibliothek nicht mitliefert. Sie können die Java-Software aber von der 
Webseite www.java.com/de herunter laden und installieren. Danach 
sollten Webseiten mit Java-Anwendungen funktionieren. Aus Sicher-
heitsgründen sollten Sie aber auf Java und den Flash Player möglichst 
verzichten.

Windows Live Mail holt beim Start bereits E-Mails ab

Korrigieren Sie die Einstellungen gemäß Kapitel 4, damit das E-Mail-
Programm die E-Mails sammelt. 

E-Mails können nicht abgeholt/gesendet werden

Prüfen Sie, ob das E-Mail-Konto im E-Mail-Client richtig eingetragen 
ist (siehe Kapitel 4). Bei einigen Anbietern kann die Post nur in Inter-
vallen von 15 Minuten verschickt werden oder nachdem das Postfach 
geleert wurde. Dann müssen Sie die Funktion Synchronisieren zweimal 
nacheinander aufrufen oder das E-Mail-Konto richtig konfigurieren.

Probleme beim Rechnerstart

Nach dem Einschalten tut sich nichts

Prüfen Sie bitte folgende Punkte:

www.java.com/de
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�� Sind alle Stecker an Steckdosen angeschlossen?

�� Ist der Bildschirm eingeschaltet?

Der Rechner meldet: Keyboard Error, Press <F1> Key

Prüfen Sie bitte folgende Punkte:

�� Ist die externe Tastatur angeschlossen?

�� Liegt ein Gegenstand auf der Tastatur?

Drücken Sie anschließend die Funktionstaste !.

Wie nutze ich die Systemsteuerung?
Die Systemsteuerung ist quasi das Kontrollzentrum und stellt die 
Funktionen bereit, um vieles in Windows anzupassen. Das betreffen-
de Fenster lässt sich über den Befehl Systemsteuerung im Startmenü 
(Windows 7) oder über das Windows-8/8.1-Schnellzugriffmenü  
(drücken Sie die Tastenkombination ł+x) öffnen. 
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Zum Aufrufen der Funktionen lassen sich in der hier gezeigten Kate-
gorienansicht die gewünschten Hyperlinks anklicken.

TIPP

Die Anzeige der Systemsteuerung kann über die Menüschaltfläche 
Kategorie zwischen der hier gezeigten Kategorienansicht und der 
Ansicht mit Einzelsymbolen umgeschaltet werden. 

Probleme mit Tastatur und Maus

Die Tasten auf der numerischen Tastatur funktionieren nicht 
richtig

Am rechten Rand enthält die Tastatur einen Tastenblock (den soge-
nannten Zehnerblock), über den Sie Zahlen eingeben können. Lassen 
sich mit diesen Tasten keine Zahlen eingeben, drücken Sie die Taste 
N. Diese wird auch NumLock-Taste genannt und befindet sich in 
der linken oberen Ecke des Zehnerblocks. Sobald die Anzeige Num  
auf der Tastatur leuchtet, können Sie Zahlen eintippen. Ein weiterer 
Tastendruck auf die N-Taste schaltet die Tastatur wieder um, und 
Sie können die Cursortasten dieses Tastenblocks nutzen.

Das Drücken einer Taste gibt mehrere Zeichen aus

Die Tastatur besitzt eine Wiederholfunktion. Drücken Sie eine Taste 
etwas länger, wiederholt der Rechner das betreffende Zeichen. Viel-
leicht drücken Sie die Taste zu lange. Sie können die Zeit, bis die 
Wiederholfunktion von Windows aktiviert wird, ändern.

1 Öffnen Sie die Systemsteuerung im 
klassischen Modus und doppelklicken 
Sie im Fenster auf das Symbol Tastatur.
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2 Passen Sie auf der Registerkarte Geschwindigkeit die Einstel
lungen der Schieberegler für Verzögerung und Wiederholrate an.

Sie können die Einstellungen im Testfeld überprüfen und anschlie-
ßend das Fenster über die OK-Schaltfläche schließen. Lässt sich das 
Problem auf diese Weise nicht beheben, prüfen Sie bitte, ob vielleicht 
eine Taste klemmt oder die Tastatur beschädigt ist.

HINWEIS

Sind Sie in der Motorik eingeschränkt und können die Tastatur (z. B. 
Tastenkombinationen wie A+S+_) nur schwer bedienen? 
Über das Center für erleichterte Bedienung der Systemsteuerung 
können Sie ein Fenster öffnen. Dort finden Sie dann die Optionen, 
um Funktionen zur alternativen Bedienung von Windows (z. B. 
Bildschirmtastatur, Bildschirmlupe etc.) einzuschalten oder anzu
passen. Ist das Symbol nicht in der Systemsteuerung vorhanden, 
müssen Sie diese optionale WindowsKomponente einschalten 
(siehe folgende Seiten). Falls Sie Schwierigkeiten haben, die Optio
nen einzustellen, lassen Sie sich von Fachkundigen die betreffende 
Funktion einrichten und erklären. 
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Der Mauszeiger bewegt sich gar nicht oder nicht richtig

Prüfen Sie bitte folgende Punkte:

�� Ist die Maus korrekt an den Rechner angeschlossen?

�� Liegt die Maus auf einer Mausunterlage (Mauspad)?

�� Ist die Kugel an der (mechanischen) Maus vielleicht verschmutzt?

Verwenden Sie eine Mausunterlage und säubern Sie die Maus gele-
gentlich. Prüfen Sie bei Funkmäusen, ob ggf. die Batterie zu wechseln 
ist. Danach müssen Sie die Funkmaus erneut durch Drücken der 
 Connect-Tasten an der Empfangsstation anmelden (siehe Bedienungs-
anleitung der Maus).

Maustasten vertauscht, Doppelklicks klappen nicht richtig

Öffnet die linke Maustaste ein Kontextmenü, die rechte Taste mar-
kiert dagegen etwas? Die Wirkung der linken/rechten Taste ist also 
vertauscht. Dieses Verhalten entspricht einer Mauseinstellung für 
Linkshänder (d. h., Sie können die nachfolgenden Anweisungen 
 nutzen, um die Maus anzupassen).

1 Doppelklicken Sie im Ordner
fenster der Systemsteuerung auf 
das Symbol Maus.

2 Löschen Sie auf der Register
karte Tasten die Markierung des 
Kontrollkästchens Primäre und 
sekundäre Taste umschalten.

Die Markierung der Option stellt die Maus für Linkshänder um. Haben 
Sie Probleme mit dem Doppelklick? 
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3 Passen Sie auf der Registerkarte Tasten über den 
Schieberegler die Doppelklickgeschwindigkeit an.

Ziehen Sie den Regler je nach Problem zur Option Langsam oder Schnell. 
Sie können anschließend die Einstellung durch Doppelklicken auf das 
Testfeld mit dem Ordnersymbol rechts neben dem Regler testen. Beim 
Doppelklick öffnet bzw. schließt sich der Ordner. Sobald Sie das Fenster 
über OK schließen, sollten die Maustasten wieder richtig funktionieren. 

TIPP

Arbeiten Sie mit einem Netbook bzw. Notebook oder haben Sie 
Schwierigkeiten, den Mauszeiger zu erkennen? Dann markieren Sie 
auf der Registerkarte Zeigeroptionen das Kontrollkästchen Mausspur 
anzeigen. Weiterhin können Sie auf dieser Registerkarte auch einstel
len, wie schnell sich der Mauszeiger bewegt. Auf der Registerkarte 
Zeiger können Sie über das Listenfeld Schema einen anderen Satz 
Mauszeiger wählen. Sind Ihnen die normalen Zeiger zu klein, set
zen Sie das Schema beispielsweise auf einen größeren Zeigersatz.
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Probleme mit dem Windows-Desktop

Die Desktopelemente sind zu klein und schlecht zu erkennen

Halten Sie die S-Taste gedrückt und drehen Sie am Mausrädchen, 
lassen sich die Symbole auf dem Windows-Desktop in der Größe 
anpassen. Haben Sie trotzdem Schwierigkeiten, die Symbole auf dem 
Windows-Desktop oder die Texte in den Menüs zu erkennen? 

1 Klicken Sie eine freie Stelle des Windows
Desktops mit der rechten Maustaste an und 
wählen Sie im Kontextmenü den Befehl 
Bildschirmauflösung.

2 Wählen Sie den Befehl Text und weitere 
Elemente vergrößern oder verkleinern im 
angezeigten Fenster. 

3 Wählen Sie die Option 125 % und klicken Sie auf die Übernehmen
Schaltfläche. 
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Anschließend müssen Sie sich ab- und dann wieder anmelden. Dann 
sollten die neuen Anzeigeeigenschaften wirksam sein. 

HINWEIS

Sofern Ihre Sehkraft stark beeinträchtigt ist, können Sie unter 
Windows die sogenannte Bildschirmlupe der optionalen Windows
Eingabehilfe nutzen. Dieses Programm lässt sich im Startmenü 
unter Alle Programme/Zubehör in der Programmgruppe Erleichter
te Bedienung (Windows 7) oder über die Startseite bzw. die Seite 
Alle Apps von Windows 8/8.1 aufrufen. Sobald das Programm 
gestartet wird, teilt sich der Desktop und im oberen Bereich wird 
ein vergrößerter Ausschnitt des Bildschirms als Kopie in der Lupe 
angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger in der unteren Hälfte des 
Desktops, passt Windows automatisch den Ausschnitt in der Bild
schirmlupe an. Über ein Dialogfeld können Sie die Anzeigeoptio
nen einstellen. 

Die Texte in der Browseranzeige sind zu klein

Manchmal lassen sich die Texte von Internetseiten nur schwer lesen, 
weil die Buchstaben zu klein sind. Drücken Sie die Tastenkombination 
S++ zum Vergrößern und S+- zum Verkleinern der Anzeige. 

Probleme beim Drucken

Es ist kein Drucker installiert

Stellen Sie fest, dass kein Drucker eingerichtet ist, oder haben Sie 
einen neuen Drucker gekauft? Windows unterstützt zwar Drucker der 
verschiedensten Hersteller, die Sie an Ihren Computer anschließen 
können. Zum Betrieb des Druckers benötigt Windows aber einen 
sogenannten Druckertreiber – das ist ein spezielles Programm, über 
das Windows die Ausgaben an den Drucker abwickelt. Die Installation 
des Druckertreibers ist recht einfach. 
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1 Verbinden Sie den Drucker 
mit dem Computer und schalten 
Sie das Gerät ein.

2 Bei modernen Druckern, die über USB (oder 
eine parallele Schnittstelle) an den Computer 
angeschlossen werden, erkennt Windows das 
Gerät und installiert automatisch den Treiber. 

Gegebenenfalls werden Sie dabei in einem Dialogfeld aufgefordert, die 
CD mit den Druckertreibern einzulegen und dann nach dem richtigen 
Treiber suchen zu lassen. Klappt die automatische Installation nicht, 
bitten Sie einen erfahrenen Windows-Anwender, die Druckerinstalla-
tion für Sie durchzuführen.

Der Drucker funktioniert nicht

Während des Ausdrucks erscheint möglicherweise eine Fehlermel-
dung in Windows oder der Drucker tut nichts bzw. druckt fehlerhaft. 
Zum Beheben der Druckerstörung sollten Sie die folgenden Punkte 
überprüfen:

�� Ist der Drucker eingeschaltet und erhält er Strom?

�� Ist das Druckerkabel zwischen Rechner und Drucker richtig ange-
schlossen (auf lose Stecker überprüfen)?

�� Ist der Drucker auf online gestellt (es gibt eine entsprechende 
Taste am Gerät)?

�� Hat der Drucker genügend Papier und Toner bzw. Tinte?

�� Gibt es eine Störung am Drucker (z. B. Papierstau)?

Prüfen Sie bei einem neuen Drucker oder bei Änderungen an Win-
dows, ob der Druckertreiber richtig eingerichtet und das richtige 
Druckermodell gewählt wurde.
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Querdruck beheben

Die Druckausgaben erfolgen quer auf dem Blatt? In diesem Fall müs-
sen Sie die Druckoptionen von Querformat auf Hochformat umstellen. 
Sie können diese Einstellung auf der entsprechenden Registerkarte 
vornehmen, die Sie aus dem Dialogfeld Drucken über die Schaltfläche 
Eigenschaften erreichen.

Wo gibt’s Hilfe zu Windows und Programmen
Benötigen Sie Informationen zu einer bestimmten Windows-Funktion 
oder zu einem Programm? Dieses Buch kann aus Platzgründen nur  
die wichtigsten Windows-Funktionen und Schritte zur Handhabung 
einzelner Programme zeigen. Windows und fast alle Programme 
bieten aber eine eingebaute Hilfe, über die sich zusätzliche Informa-
tionen abrufen lassen.

�� Oft reicht es, wenn Sie einfach die Funktionstaste ! (oben links 
auf der Tastatur) drücken. Ist ein Programmfenster angewählt, 
erscheint die Programmhilfe. Wenn kein Fenster geöffnet ist, er-
scheint die Windows-Hilfe.

�� In Anwendungsprogrammen können Sie in der Menüleiste das 
Hilfemenü über das Fragezeichen (?) öffnen und dann den Hilfe-
Befehl wählen. Bei Anwendungen mit Menüband gibt es eine mit 
einem Fragezeichen versehene Hilfe-Schaltfläche. Auch diese öffnet 
das Fenster der Programmhilfe. Der Befehl Info im Hilfe-Menü 
einer Anwendung zeigt dagegen ein Dialogfeld, in dem Sie genaue 
Hinweise über die Programmversion finden.

Der genaue Aufbau des Hilfefensters hängt aber etwas von der 
 Windows- und Programmversion ab. Hier sehen Sie die Hilfeseite 
von Windows 7, auf der Sie Informationsseiten durch Anklicken der 
Hyperlinks aufrufen können. 
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Die Symbole in der Symbolleiste des Fensters ermöglichen es Ihnen, 
Funktionen zur Navigation über das Inhaltsverzeichnis etc. aufzuru-
fen. Ein Textfeld ermöglicht es Ihnen, Suchbegriffe einzugeben und 
dann über die zugehörige Schaltfläche in der gesamten Hilfe nach 
diesem Stichwort zu suchen.
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A

Account (Zugang)
Berechtigung, sich an einem Computer per Datenleitung anzumelden 
und z. B. im WWW zu surfen.

ActiveX/Add-on
ActiveX ist eine spezielle Technik von Microsoft, um Zusatzprogram-
me für den Internet Explorer zu realisieren. Allgemein werden diese 
Zusatzmodule für Browser als Add-ons (oder Plug-ins) bezeichnet. Es 
sollten nur Add-ons von vertrauenswürdigen Firmen eingesetzt wer-
den, Module aus unbekannter Quelle stellen Sicherheitsrisiken dar.

Adresse
Speicherstelle im Adressbereich (Hauptspeicher) des Computers oder 
Angabe zur Lage einer Webseite bzw. zum Empfänger einer EMail.

ADSL
Abkürzung für Asymmetric Digital Subscriber Line, eine schnelle 
Technik zur Datenübertragung per Telefonleitung (schneller als ISDN). 

AMD
Name eines amerikanischen Chipherstellers, bietet auch Prozessoren 
an, die in Windows-Computern benutzt werden.

Analog
Ein analoges Signal ist im Gegensatz zu Digitalsig-
nalen ein kontinuier lich verlaufendes Signal bzw. 
dessen Übertragung (Beispiel: elektrische Ströme 
oder Schallwellen).
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ANSI-Zeichen
ANSI ist die Abkürzung für American National Standards Institute. 
ANSI-Zeichen definieren die unter Windows verwendeten Zeichen.

Antivirenprogramm
Programm zur Erkennung, Bekämpfung und Entfernung von Compu-
terviren. Solche Programme werden von verschiedenen Herstellern im 
Handel angeboten.

Arbeitsspeicher (RAM)
Das ist der Speicher im Computer, der über kleine Steckmodule bereit-
gestellt wird. Die Speicherkapazität wird in Megabyte angegeben. 

ASCII-Zeichen
ASCII ist die Abkürzung für American Standard Code for Information 
Interchange. Der ASCII-Zeichensatz legt 127 Zeichen (Buchstaben, 
Ziffern und einige Sonderzeichen) fest, enthält jedoch keine Umlaute 
(ä, ö, ü) und kein ß.

ATA-Schnittstelle
Eine Schnittstelle zum Anschließen von Festplatten an die Hauptplati-
ne des Rechners. SATA ist eine modernere serielle Variante.

ATAPI-Schnittstelle
Eine Schnittstelle zum Anschließen von ATAPI-CD-/DVD-Laufwerken 
an die Hauptplatine des Rechners.

Ausgabeeinheit
Gerät, das Ausgaben des Computers vornehmen kann (z. B. Bild-
schirm, Drucker).
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Avatar
Die grafische Darstellung (eines Benutzers, einer Person) in einem 
virtuellen Raum. 

AVI
Spezielles von der Firma Microsoft definiertes Videoformat zur Spei-
cherung von Filmen.

B

Backslash
Der Schrägstrich \ (wird z. B. zum Trennen von Ordnernamen benutzt).

Backup
Bezeichnung für die Datensicherung (Dateien werden z. B. auf CD/
DVD oder externer Platte gesichert). 

Batchdatei
Eine Datei, die ausführbare MS-DOS-Befehle enthält und interaktiv 
abgearbeitet werden kann. BAT-Dateien ermöglichen es dem Benut-
zer, kleine Programme, z. B. zum Kopieren von Daten, zu realisieren.

Baud
Geschwindigkeitsangabe bei der Datenübertragung über serielle 
Leitungen.

Benutzeroberfläche
Darunter versteht man die Art, wie der Rechner Informationen vom 
Benutzer annimmt und seinerseits Informationen anzeigt. Windows 
besitzt z. B. eine grafische Oberfläche mit Symbolen und Fenstern.

Beta-Software
In der Erprobung/Entwicklung befindliche Programme, die noch nicht 
zum Verkauf freigegeben sind.
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Betriebssystem
Dies ist das Betriebsprogramm (z. B. Windows, Linux, Mac OS X), das 
sich nach dem Einschalten des Computers meldet.

BIOS
Abkürzung für Basic Input Output System. Dies sind Programmfunk-
tionen, die fest in einem ROM-Baustein auf der Hauptplatine des 
Rechners hinterlegt sind und Basisfunktionen zur Ansteuerung der 
Computerkomponenten sowie zum Starten des Computers bieten.

Bit
Das ist die kleinste Informationseinheit in einem Computer (kann die 
Werte 0 oder 1 annehmen). 8 Bit werden zu einem Byte zusammen-
gefasst.

Bitmap
Format, um Bilder oder Grafiken zu speichern. Das Bild wird wie auf 
dem Bildschirm in einzelne Punkte aufgeteilt, die zeilenweise gespei-
chert werden.

Bluetooth
Nach dem dänischen König »Blauzahn« benannte neue Funktechnik, 
um Geräte wie Maus, Tastatur etc. drahtlos mit dem Computer zu 
verbinden. Soll schneller und zuverlässiger als die Infrarotübertra-
gung arbeiten.

Boolesche Logik
Nach dem Mathematiker George Boole (1815–1864) benannte binäre 
Logik (AND, OR, NOT), die prüft, ob Aussagen wahr oder falsch sind. 

Booten
Laden des Betriebssystems nach dem Einschalten des Computers.

Bug
Englische Bezeichnung für einen Programmfehler.
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Button
Englisch: »Knopf« – das ist eine häufiger gebrauchte, aber in Win-
dows nicht korrekte Bezeichnung für Schaltflächen, die in Dialogfel-
dern per Maus angeklickt werden können. 

Byte
Gibt eine Menge von Computerdaten an. Ein Byte besteht aus 8 Bit 
und kann Zahlen von 0 bis 255 darstellen. 1.024 Byte = 1 Kilobyte 
(KB), 1.024 KB = 1 Megabyte (MB), 1.024 MB = 1 Gigabyte (GB).

C

Cache
Schneller Zwischenspeicher für Daten.

CAD
Abkürzung für Computer Aided Design, d. h. computergestütztes 
Konstruieren. CAD-Programme erlauben das Erstellen von Konstruk-
tionszeichnungen.

Centronics-Schnittstelle
Ein anderer Name für die parallele Druckerschnittstelle (benannt nach 
dem amerikanischen Druckerhersteller Centronics).

Chip
Allgemeine Bezeichnung für einen elektronischen Baustein. 

Client
Rechner oder Programme, die mit einem Server Kontakt aufnehmen 
und dessen Dienste in Anspruch nehmen (z. B. Daten auf dem Server 
ablegen oder abrufen). 

COM
Name der seriellen Schnittstellen des Computers (z. B. COM1).
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Cookie
Eine kleine Datei mit Zusatzinformationen, die vom Server beim 
Surfen im Internet auf dem lokalen Computer (Client) abgelegt wird. 
Wegen der Gefahr des Missbrauchs (Ausspionieren des Surfers) allge-
mein nicht gerne gesehen, bei bestimmten Webseiten wie beispiels-
weise Onlineshops aber zur Speicherung des Warenkorbs erforderlich.

CPU

Englische Abkürzung für Central Processing Unit, 
die Recheneinheit (Prozessor) des Computers.

(Quelle: Intel)

D

Datei
In einer Datei (engl.: file) werden Daten auf CDs, DVDs, Speicherkar-
ten oder Festplatten gespeichert.

Datenbankprogramme
Programme (z. B. Microsoft Access) zur Speicherung, Verwaltung und 
Abfrage von Daten. 

Datenschutz
Gesetzliche Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten 
gegen Missbrauch durch Dritte. 

Decoder
Gegenstück zum Encoder, dient zum Entschlüsseln codierter Signale 
(z. B. Satellitendecoder, MP3-Decoder, Audiodecoder, Videodecoder).

Defragmentieren
Bezeichnet das Neuschreiben von Teilen einer Datei in aufeinander-
folgenden Abschnitten (Sektoren) einer Festplatte. Dies erlaubt einen 
schnelleren Zugriff auf die Daten der Datei.
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Desktop-Publishing (DTP)
Aufbereitung von Dokumenten (Prospekten, Büchern etc.) am Rechner.

DFÜ
Abkürzung für Datenfernübertragung.

DHCP
Abkürzung für Dynamic Host Configuration Protocol, sorgt in einem 
Netzwerk dafür, dass Teilnehmer automatisch die richtigen Einstellun-
gen vom Hauptrechner (DHCP-Server) erhalten.

Digital
Im Gegensatz zu analog eine diskrete Darstellung von Signalen oder 
Funktionen mit den Zuständen 0 und 1. Besitzt große Bedeutung bei 
Computern.

DirectX
Spezielle Softwareerweiterung für Windows, die Anwendungen den 
direkten Zugriff auf Video- und Soundhardware erlaubt.

DivX
Ein MPEG-4-kompatibler Videocodec zur Speicherung von Video-
daten.

DMA
Abkürzung von Direct Memory Access, einer speziellen Technik zur 
schnellen Übertragung von Daten von einer Festplatte in den Arbeits-
speicher (ohne Verwendung der CPU).

Download
Herunterladen von Daten z. B. aus dem Internet auf Ihren Rechner.

Drag-and-drop
Wörtlich »Ziehen und Ablegen«, eine Technik in Windows, mit der 
Objekte per Maus bei gedrückter linker Maustaste gezogen werden. 
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Durch Loslassen der Maustaste werden die Objekte (z. B. im Papier-
korb) abgelegt.

E

Editor
Programm zum Erstellen und Bearbeiten einfacher Textdateien.

E-IDE-Schnittstelle
Erweiterte Schnittstelle, um Festplatten an den Computer anzuschlie-
ßen. Erlaubt den Anschluss von bis zu vier Geräten (Festplatten, CD-
Laufwerke) und wird von den meisten heutigen Computern unterstützt. 

Encoder
Verschlüsselung bzw. Umformung von Signalen/Daten und damit das 
Gegenstück zum Decoder. Encoder wandeln z. B. Musikdaten oder 
Videodaten in eine komprimierte, d. h. wesentlich kompaktere, Form 
um.

EPS
Abkürzung für Encapsulated PostScript. EPS wird zur Speicherung 
von Bildern im PostScript-Dateiformat verwendet.

Error
Englische Bezeichnung für einen Programmfehler. 

Ethernet
Technik zur Übertragung von Daten in Netzwerken.

F

Farbpalette
Zusammenstellung der möglichen Farben in einem Bild aus der Men-
ge der verfügbaren Farbtöne (oft 256 Paletteneinträge). Dies erlaubt 
eine realitätsnahe Farbabbildung, spart aber erheblich Speicherplatz.
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Farbkalibrierung
Man legt fest, wie Farbtöne zwischen verschiedenen Geräten wie 
Scanner, Monitor, Drucker umzurechnen sind, um immer den gleichen 
Farbeindruck zu erreichen.

Farbtiefe
Gibt an, wie viele Farben pro Bildpunkt darstellbar sind. Bei 8 Bit 
Farbtiefe sind 256 Farben darstellbar. 24 Bit Farbtiefe erlaubt 16,8 
Millionen Farben pro Bildpunkt (Echtfarbendarstellung). Bei 16 Bit 
Farbtiefe sind nur 65.000 Farben möglich (High-Color-Darstellung).

FAT
Abkürzung für File Allocation Table. Definiert, wo und wie Windows 
Dateien auf der Festplatte ablegt und verwaltet.

Firewall
Schutzsystem, das wie eine »Brandmauer« gegen externe Bedrohun-
gen schützt. Die Firewall lässt nur bestimmte Informationen aus der 
Außenwelt zum Rechner durch und verhindert so unbefugte externe 
Zugriffe.

FireWire (IEEE 1394)
Eine in der Norm IEEE 1394 festgelegte Technik, mit der sich externe 
Geräte wie Laufwerke, Kameras, CD-Laufwerk etc. über ein entspre-
chendes Kabel an die FireWire-Schnittstelle des Computers anschlie-
ßen lassen. Erlaubt eine schnellere Datenübertragung als der USB-Bus.

Firmware
In einem Gerät oder im Computer fest hinterlegte Programmfunktio-
nen, die beim Einschalten des Gerätes sofort zur Verfügung stehen.

Flame
Verletzende oder beleidigende Antwort auf einen Beitrag in Nachrich-
tengruppen oder auf eine E-Mail.
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Flash
Name einer Technik, um auf Internetseiten Trickfilme und Effekte 
speicherplatzsparend abzubilden. Benötigt einen Flash Player zur 
Wiedergabe im Browser.

Flash-Speicher
Spezieller Baustein, dessen nicht flüchtiger Inhalt gelöscht und neu 
beschrieben werden kann.

Font
Englisch für Schriftart.

Format
Anordnung von Daten. Datenträger werden durch Formatieren zur 
Aufnahme von Daten (Ordnern, Dateien) vorbereitet. Bei Texten 
bedeutet Formatieren das Auszeichnen von Textstellen durch Unter-
streichen, fette Hervorhebung etc.

Frame
Englischer Name für Rahmen. Bei der Anzeige einer Webseite im 
Browser bezeichnen Frames rechteckige Ausschnitte im Dokument-
fenster, in denen weitere Dokumente angezeigt werden können. Bei 
Videobildern bezeichnet ein Frame das Einzelbild.

Frequenz
Maß für die Geschwindigkeit (Taktrate), mit der ein Signal sich än-
dert. Bei Rechnern gibt die Taktfrequenz der CPU einen Hinweis auf 
deren Schnelligkeit. Heutige Rechner werden mit Taktraten im Giga-
hertz-Bereich betrieben.

G

GByte
Abkürzung für Gigabyte (GB, entspricht 1.024 Megabyte).
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GIF
Grafikformat, das zur Speicherung von Bildern insbesondere für Web-
seiten benutzt wird. 

H

Hacker
Personen, die illegalerweise in fremde Computersysteme eindringen.

Hardcopy
Englischer Ausdruck für einen gedruckten Bildschirmabzug. 

Hardware
Als Hardware werden alle Teile eines Computers bezeichnet, die sich 
anfassen lassen (das Gegenteil ist Software).

Hauptplatine
Die auch als Motherboard bezeichnete Hauptplatine in einem Compu-
ter.

HDMI
Digitalschnittstelle für Audio und Video mit HDCP-Kopierschutz, die 
für HDTV-Geräte vorgeschrieben ist. 

HDTV
Kürzel für High Definition TV, der hochauflösende Fernsehstandard 
mit 720 x 1.280 bzw. 1.080 x 1.920 Bildpunkten.

Hertz
Maßeinheit (Hz) für die Frequenz. 1.000 Hertz = 1 Kilohertz (kHz), 
1.000 kHz = 1 Megahertz (MHz), 1.000 MHz = 1 Gigahertz (GHz). 

Homepage
Startseite einer Person oder Firma im World Wide Web. Von der Start-
seite führen Hyperlinks zu weiteren Webseiten.
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Hotline
Telefonische Kontaktstelle eines Herstellers für Hilfe bei Problemen 
mit einem Produkt.

HTML
Steht für Hypertext Markup Language, das Dokumentformat im 
World Wide Web. Mit HTML werden Webseiten erstellt.

HTTP
Abkürzung für Hypertext Transfer Protocol, ein Standard zum Abrufen 
bzw. Übertragen von Webseiten.

I

Icon
Englischer Name für die kleinen Symbole, die unter Windows auf dem 
Desktop oder in Fenstern angezeigt werden. 

IMAP
Standard (wie POP3) zur Verwaltung von E-Mail-Konten. 

Installieren
Einbauen eines Gerätes oder Einrichten eines Programms.

IRQ
Abkürzung für Interrupt Request, eine Technik, mit der Geräte den 
Prozessor bei dessen Arbeit unterbrechen können. 

ISDN
Abkürzung für Integrated Services Digital Network, eine Technik zur 
Übertragung von Sprache und digitalen Informationen auf Telefon-
leitungen.
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J

Java/JavaScript
Jeweils eine Programmiersprache, die z. B. zum Erstellen von Zusatz-
funktionen in Webseiten zum Einsatz kommt.

Joystick
Ein Joystick ist eine Art Steuerknüppel zur Bedienung von Spielpro-
grammen. 

JPEG
Zur Speicherung von Fotos benutztes Grafikformat. 

Junk-E-Mail
Unerwünschte E-Mail, die meist Müll enthält. 

K

Kaltstart
Dies ist das Starten des Computers nach dem Einschalten (das Gerät 
ist noch kalt). Gegensatz: ein Warmstart, bei dem ein in Betrieb be-
findliches Gerät (z. B. per Reset) neu gestartet wird.

KByte
Abkürzung für Kilobyte (entspricht 1.024 Byte).

Komprimieren
Verdichten von Daten, sodass diese weniger Platz benötigen.

Konvertieren
Umwandeln von Daten oder Signalen in eine andere Darstellung (z. B. 
ein Dateiformat in das Format eines anderen Dateityps umsetzen).



292 Lexikon

L

LAN
Abkürzung für Local Area Network, bezeichnet ein Netzwerk inner-
halb einer Firma.

Layout
Das Layout legt das Aussehen eines Dokuments fest.

LCD
Spezielle Anzeige (Liquid Crystal Display) auf Notebook-Computern.

Linux
Alternatives UNIX-basiertes Betriebssystem, das weltweit von vielen 
Leuten weiterentwickelt wird und frei verfügbar ist. Konkurrenz bzw. 
Alternative zu Microsoft Windows.

M

Macintosh
Eine Rechnerfamilie der Firma Apple mit Mac OS X als Betriebssystem. 

Mailbox
Englisch für »elektronischer Briefkasten«. 

Mainframe
Englische Bezeichnung für einen Großrechner. 

Makro
Aufgezeichnete Folge von Tastenanschlägen oder Befehlen, die an-
schließend automatisch wiederholt werden kann.

Manual
Englischer Name für ein Handbuch.
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Maschinencode
Die Anweisungen, die der Computer direkt verarbeiten kann. Pro-
grammdateien enthalten meist solchen Maschinencode. 

MByte
Abkürzung für Megabyte (1 Million Byte).

MIDI
Musical Instrument Digital Interface. Über diese Schnittstelle kann der 
Computer digitale Instrumente ansteuern. MIDI-Dateien enthalten 
Noten, die der Computer über einen Synthesizer in Klänge umsetzen 
kann. Dadurch lassen sich elektronische Stücke (Instrumentalstücke) 
sehr kompakt speichern und später wiedergeben.

MP3
Standard zur Komprimierung und Speicherung von Musik in Dateien. 
Das MP3-Verfahren führt zu sehr kleinen Dateien, spezielle MP3- 
Player können die Musik auf Chips speichern und wiedergeben.

Mozilla
Name eines Projekts zur Entwicklung des Firefox-Browsers.

MPEG
Steht als Abkürzung für Moving Picture Experts Group, ein Gremium 
zur Standardisierung von Verfahren zur Komprimierung und Speiche-
rung von Musik und Videos in Dateien. Es gibt verschiedene MPEG-
Verfahren (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4) zur Speicherung und Wieder-
gabe dieser Dateien.

Multimedia
Techniken, bei denen auf dem Computer Texte, Bilder, Videos und 
Sound integriert werden.
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N

Netzteil
Bauteil zur Stromversorgung von Computern oder Geräten.

Netzwerk
Verbindung zwischen Rechnern, um untereinander Daten austauschen 
zu können.

NTBA
Abkürzung für Netzwerk-Terminator-Basisanschluss, eine Baugruppe, 
die beim Kunden montiert wird und den Zugang zum ISDN-Netzwerk 
der Telefongesellschaft bereitstellt.

O

OCR
Abkürzung für Optical Character Recognition. Mit OCR ist es mög-
lich, Textseiten per Scanner einzulesen und den ursprünglichen Text 
auszulesen. Der Text kann dann mit Programmen wie Microsoft Word 
weiterverarbeitet werden.

Online
Bezeichnet den Zustand, in dem eine Verbindung zum Internet (oder 
zu einem anderen Rechner) besteht. Offline dagegen bedeutet, dass 
keine Verbindung besteht.

Onlineshop
Webseite, über die Waren bestellt werden können.

P

Packer/Packprogramm
Ein Programm wie WinZip, das Dateien in eine komprimierte Form 
(z. B. mit Dateinamenerweiterungen wie .zip, .arc oder .lzh) umwan-
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deln kann. Dies ermöglicht die kompakte Speicherung von Dokumen-
ten (z. B. Bildern).

Parallele Schnittstelle
Anschluss zwischen einem Computer und einem Gerät (meistens 
einem Drucker).

Passwort
Anderer Begriff für ein Kennwort, das ggf. zur Nutzung eines Rech-
ners benötigt wird. 

PDA
Abkürzung für Personal Digital Assistant, ein kleiner in der Hand zu 
haltender Computer (auch als Organizer bezeichnet), mit dem sich 
 Adressen, Telefonnummern und Termine verwalten lassen. 

PDF-Format
Spezielles Format der Firma Adobe zur Speicherung und Wiedergabe 
von Dokumenten (Text, Bildern etc.). PDF-Dateien lassen sich mit dem 
freien Programm Adobe Acrobat Reader auf verschiedenen Compu-
tern anzeigen.

Pentium-Prozessor
Der Name einer von der Firma Intel entwickelten CPU-Serie. Solche 
Prozessoren sind (neben CPUs der Firma AMD) in vielen Windows-
Rechnern eingebaut.

Peripheriegerät
Sammelbegriff für Geräte wie Drucker, Scanner etc., die sich an den 
Computer anschließen lassen.

PGP
Abkürzung für Pretty Good Privacy, ein Programm zur Verschlüsse-
lung von Daten.
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Pin
Bezeichnung für einen Kontaktstift in Steckern, an Chips oder auf 
Platinen. PIN ist auch die Abkürzung für Personal Identification Num-
ber, die persönliche Identifikationsnummer für EC-Karten und Geld-
geschäfte.

Pixel
Englische Bezeichnung für Picture Element, d. h. ein Bildpunkt in 
einer Grafik.

Platine
Aus Kunststoff bestehende dünne Platte, auf der Computerchips und 
Leitungen aufgebracht sind. Bestandteil vieler elektronischer Geräte.

Plug-in
Zusatzprogramm, das in eine Anwendung integriert wird und dieser 
neue Funktionen bereitstellt. Plug-ins (auch als Add-ons bezeichnet) 
werden gelegentlich bei Browsern benutzt, um neue Dokumentfor-
mate (z. B. Flash Player) darstellen zu können.

PostScript
Eine von der Firma Adobe entwickelte Sprache für Druckausgaben. 
PostScript ermöglicht eine geräteunabhängige Beschreibung von 
Seiten, die Text und Grafik enthalten. PostScript kommt fast aus-
schließlich im professionellen Bereich zum Einsatz.

POP3
POP ist die Abkürzung für Post Office Protocol. Dies ist ein Verfahren, 
mit dem ein lokaler Rechner die für den Empfänger im Internet-Post-
eingangsfach eingetroffene Post vom E-Mail-Server abholen kann. 

PPP
Abkürzung für Point-to-Point Protocol. Das Verbindungsprotokoll 
wird z. B. bei der Einwahl Ihres Computers in das Internet benutzt.
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Proxy
Ein Computer in einem Netzwerk, der den Datenverkehr zwischen 
dem (externen) Internet und den internen Teilnehmern im Netz ab-
wickelt. Ein Proxy speichert häufig angeforderte Webseiten zwischen, 
damit diese bei Anwahl durch lokale Computer nicht mehr aus dem 
Internet geladen werden. Über einen Proxyserver lässt sich auch 
kontrollieren, welche Webseiten überhaupt erreichbar sein sollen.

Public Domain
Public Domain ist Software, die öffentlich zugänglich ist und mit 
Erlaubnis des Autors frei kopiert oder weitergegeben werden darf 
(siehe auch Freeware).

Q

QWERTY-Tastatur
Dieser Name bezeichnet die englische Tastatur (die ersten sechs Tas-
ten der zweiten Reihe ergeben das Wort QWERTY).

R

Registrierung
Stelle (Datenbank), an der Windows seine Konfigurierung (d. h. Be-
nutzereinstellungen, Programmeinstellungen, Geräteeinstellungen) 
hinterlegt. Oder Mitteilung an einen Hersteller, dass man ein Pro-
gramm gekauft hat und benutzt.

Reset
Englisches Wort für Zurücksetzen, nämlich für das Zurücksetzen bzw. 
Neustarten des Computers oder eines Gerätes.

RGB
Steht für Rot, Grün und Blau, ein Farbsystem, mit dem sich eine 
Mischfarbe aus den genannten Grundfarben definieren lässt. Wird bei 
Farbgrafiken benutzt, um die Farbe eines Bildpunkts anzugeben. 
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RJ-45-Stecker
Genormter Stecker, der z. B. in modernen Telefonen zum Anschließen 
des Telefonkabels, bei ISDN-Anschlüssen in der Wandanschlussdose 
oder für 10BaseT-Netzwerkverbindungen am Netzwerkadapter ge-
nutzt wird. 

ROM
Steht für Read Only Memory. ROMs sind Speicherbausteine, die den 
Inhalt (Programme, Daten) auch beim Ausschalten des Rechners be-
halten. Die Informationen in ROMs lassen sich nicht verändern, son-
dern werden bei der Herstellung des Bausteins aufgebracht. Das BIOS 
eines Rechners ist üblicherweise in einem ROM (oder in Varianten wie 
EPROM) gespeichert.

S

Scanner
Ein Zusatzgerät, mit dem sich Bilder oder Schriftstücke in den Com-
puter einlesen lassen.

SCART
Anschlussbuchse, über die sich Bilder und Ton (z. B. zwischen Fern-
sehgerät und Computer) übertragen lassen.

Schnittstelle
Sammelbegriff für die Verbindungsstellen verschiedener Computer-
teile (meist Hardware, der Name wird aber auch für Verbindungs-
stellen in Software benutzt).

Schriftschnitt
Legt die Darstellung einer Schrift (fett, kursiv, normal) fest.

SCSI-Schnittstelle
Abkürzung für Small Computer System Interface. Eine spezielle 
Schnittstelle im Computerbereich, über deren Bussystem sich bis zu 
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sieben Geräte wie Festplatten, CD-Laufwerke, Scanner etc. an den 
Rechner anschließen lassen. 

Server
Hauptrechner in einem Netzwerk, der Client-Rechnern Dienste (Ser-
vices) wie Speicherplatz bereitstellt.

Setup
Programm zum Einrichten (Installieren, Konfigurieren) einer Hard- 
oder Softwarekomponente. 

Signatur
Unterschrift unter ein Dokument. In der Computertechnik werden 
Signaturen zur eindeutigen Identifizierung des Absenders sowie zur 
Verifizierung der Gültigkeit eines elektronischen Dokuments (E-Mail, 
Bestellung, Programm) benutzt. 

Skript
Ein Programm, das in einer Skriptsprache (z. B. JavaScript, VBScript) 
geschrieben wurde und durch spezielle Software (z. B. Internet Explo-
rer) ausgeführt werden kann. Über Skripte lassen sich spezielle Funk-
tionen für Windows oder für Webseiten realisieren. 

Smiley
Aus Zeichen wie :-) stilisiert dargestellte Gesichter. Werden bei elek-
tronischen Nachrichten (E-Mail) häufig in den Text eingebaut, um 
Aussagen abzuschwächen oder Stimmungen wiederzugeben. 

Snapshot/Screenshot
Schnappschuss, allgemein ein Abzug des aktuellen Bildschirminhalts. 
Kann unter Windows über die Taste D angefertigt und mit den 
Tasten S+v aus der Zwischenablage in ein Grafikprogramm mit 
Paint übernommen werden. Die Tastenkombination A+D fer-
tigt dagegen nur einen Abzug des aktuellen Fensters in der Zwischen-
ablage an.
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SMTP
Abkürzung für Simple Mail Transfer Protocol, ein Protokoll, mit dem 
sich elektronische Post von einem lokalen Computer in den »Brief-
kasten« des E-Mail-Servers im Internet übertragen lässt. Gegenstück 
ist das POP3-Protokoll zum Abholen eingegangener Post.

Spammail
Bezeichnung für unerwünschte E-Mails, die Werbung, Kettenbriefe 
oder anderen Müll enthalten.

SSL-Protokoll
Steht für Secure Sockets Layer, ein Protokoll zur sicheren Verschlüsse-
lung von Daten (z. B. Kreditkarteninformationen) zur Übertragung im 
Internet.

S-Video
Steht für Super-Video, eine Technik, bei der Farb- und Helligkeits-
informationen getrennt übertragen werden.

Steuerelement
Sammelbegriff für die in Windows-Fenstern und -Dialogen benutz- 
ten Bedienelemente wie Schaltflächen, Registerkarten etc. Ein Op-
tionsfeld  ermöglicht die Auswahl einer Option aus 
einer Gruppe von Optionen per Mausklick. Ein Kontrollkästchen 

 lässt sich durch Anklicken markieren und setzt so 
eine Option. Bei einem Listenfeld lässt sich eine Auswahlliste durch 
Anklicken öffnen. Dann kann ein Wert gewählt und in die Auswahl 
übernommen werden.

Subwoofer
Lautsprecher, der auf die Wiedergabe tiefer Töne spezialisiert ist. 

Suchmaschine
Webseite im Internet, über die Sie gezielt über Stichwörter nach ande-
ren Seiten im WWW suchen lassen können.
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Systemdisk
Speichermedium, das ein Betriebssystem enthält.

Systemsteuerung
Windows-Ordner, über den sich die Einstellungen des Computers 
anpassen lassen.

T

TCP/IP
Ein Protokoll, d. h. eine Vereinbarung, zur Übertragung von Daten in 
Netzwerken. Ist das Standardprotokoll im Internet.

TFT
Abkürzung für Thin Film Transistor, eine Technik zur Herstellung 
von Flachbildschirmen. Ein TFT-Display ist ein auf dieser Technik 
basierender Flachbildschirm.

Trojaner
Programme zum Ausspionieren eines Rechners. Gaukeln im Vorder-
grund dem Benutzer z. B. eine Funktion vor und übertragen im Hin-
tergrund Kennwörter an eine Internetadresse.

U

Unicode
Ein 16-Bit-Zeichenstandard, der in einigen Windows-Versionen benutzt 
wird. Der Vorteil des Unicode-Zeichensatzes besteht darin, dass dort 
auch Zeichen anderer Sprachen wie Hebräisch, Arabisch, Koreanisch, 
Japanisch, Chinesisch etc. festgelegt sind.

UNIX
UNIX ist ein Betriebssystem, das insbesondere für Großrechner (Main-
frames) eingesetzt wird.
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URL
Abkürzung für Uniform Resource Locator (Adresse einer Webseite).

Utility
Das englische Wort für Werkzeug, beim Computer meist der Sammel-
begriff für verschiedene Hilfsprogramme. 

V

Vektorgrafik
Eine Technik zum Erstellen von Grafiken, die aus Linien und Figuren 
bestehen. Kommt bei Zeichenprogrammen im Bereich der Konstruk-
tion (Architektur, Maschinenbau etc.) zum Einsatz.

Verschlüsselung
Bezeichnet ein Verfahren zur Umwandlung von Nachrichten (z. B. 
Daten) in Zeichenfolgen, in denen die Ursprungsdaten nicht mehr 
erkennbar sind. Der Empfänger solcher Daten kann diese mit dem 
richtigen Schlüssel wieder in die Ursprungsdaten zurückverwandeln 
(entschlüsseln). Verhindert die missbräuchliche Einsicht vertraulicher 
Daten durch Dritte.

VGA
Grafikstandard (16 Farben und 640 x 480 Bildpunkte). Heute wird 
Super-VGA mit mehr Farben und Bildpunkten benutzt. Ein VGA- 
Ausgang erlaubt den Anschluss eines VGA-Bildschirms an eine VGA-
Grafikkarte.

Viren
Programme, die sich selbst verbreiten und in andere Programme ko-
pieren, wobei häufig Schäden an anderen Programmen, an Daten oder 
an der Hardware auftreten. Meist werden Viren durch ein bestimmtes 
Ereignis ausgelöst (z. B. an einem bestimmten Tag). Es gibt unter-
schiedliche Viren, die auch unterschiedlich wirken. Je nach Wirkungs-
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weise unterscheidet man Bootviren, Makroviren, Skriptviren, trojani-
sche Pferde etc.

VPN
Abkürzung für Virtual Private Network, eine Technik, bei der zwei 
private Netzwerke über das Internet miteinander verbunden werden. 
Die über das öffentliche Internet geleiteten Daten werden dabei aber 
so verschlüsselt, dass diese durch Dritte nicht lesbar sind.

W

Website
Eine Präsenz einer Firma oder einer Person im World Wide Web.

WMA/WMV
Zwei Microsoft-Formate zur Speicherung von Audio- (.wma) und 
Videodaten (.wmv). 

WYSIWYG
Kürzel von What You See Is What You Get. Bezeichnet eine Darstel-
lung von Inhalten (Texten), die bereits bei der Eingabe so angezeigt 
werden, wie sie beim Ausdruck oder bei der Ausgabe erscheinen.

X

XML
Abkürzung für Extended Markup Language, eine Spezifikation zur 
Speicherung von Daten in Webseiten.

Z

Zertifikat
Dient im Web zur Bestätigung der Echtheit eines Dokuments.
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ZIP-Datei
Eine mit einem speziellen Programm erstellte Archivdatei, die andere 
Dateien in einem komprimierten Format enthält. Wird häufig benutzt, 
um viele Dateien kompakt in einem Archiv abzulegen und dann per 
E-Mail zu versenden oder per Diskette weiterzugeben.
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2x

»Klicken Sie …«
heißt: einmal kurz  
auf eine Taste drücken.

Die Maus

Mit der rechten 
    Maustaste klicken ...

Mit der linken 
 Maustaste klicken ...

Doppelklicken

Ziehen

»Doppelklicken Sie …«
heißt: die linke Taste zweimal  
schnell hintereinander 
ganz kurz drücken.

»Ziehen Sie …«
heißt: auf bestimmte Bildschirmelemen-
te mit der linken Maustaste klicken, die 
Taste gedrückt halten, die Maus bewe-
gen und dabei das Element auf eine 
andere Position ziehen.
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