
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Weiter geht`s auf Seite 2 

Siegeszug der lernenden Software ! 

Gerne ! 

Meide faule Apps   ! 

Inzwischen gibt es Hunderttausende von 

Apps. Diese sind inzwischen extrem hoch-

entwickelte kleine Programme und können 

so manche  Kontakte, Kennwörter und an-

dere Informationen aufzeichnen. Diese 

Software ist textlich gut verborgen hinter 

angeblichen Berechtigungen und unklaren 

Formulierungen .Manche Apps verstecken 

ihre schlechten Absichten geschickt in den 

angegebenen Berechtigungen oder verwenden schwer verständliche Formulie-

rungen. Der eigentliche Zweck kann die Sammlung von Daten sein, um diese 

weiterzuverkaufen, oder Trojaner in das System einzuschleusen, um uner-

wünschte Anrufe und SMS zu schicken. Deshalb lese die Berechtigungen und 

mehrere Bewertungen aufmerksam durch, bevor man ein App herunterlädt.    

Informiere Dich über den Entwickler. Falls man nur wenige Informationen   

findet, ist es vielleicht ratsamer, auf den Download der App zu verzichten. 

Google Photos erkennt automatisch in den hochgeladenen Bildern die Objekte 

wie Typen, Katzen, Berge, Strände usw. Skype erfasst nicht nur das Gespro-

chene , sondern übersetzt sogar noch den Text in Echtzeit in eine andere Spra-

che. Das Schachprogramm Giraffe bringt sich innerhalb von 72 Stunden 

Schach selbst bei und kann sogar dann mit Profis mithalten.  

Und wie ist das möglich ?Die Masse macht`s möglich . Große Unternehmen 
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Wie Google und Co. haben riesige Halden von 

Daten ihrer Nutzer. Davon Abermillionen hoch-

geladener Bilder, Videos, versandte E-Mails, 

Klicks auf Links von Suchergebnisse. Häufig   

auftretende Ereignisse in den Netzen scheinen 

diese wie bei Mensch und Tier zu lehren und 

Sprache, Bilder und Strategie-Spiele  zu verste-

hen und weiterzuentwickeln. Deshalb konnte die 

künstliche Intelligenz der Software im Smartpho-

ne die Sprachverarbeitung übernehmen, in der 

Bildsammlung die Gesichtserkennung und sogar 

beim Sport bei Schach und Go den Menschen    

bezwingen. 
 

Wie ist dies möglich ? Die neu geschaffenen Programme, bestehen aus einfa-

chen, Komplexen Konstruktionen, die sich aus extrem vielen miteinander , ver-

netzten mathematischen Funktionen, ähnlich wie endlos aneinander gereihte       

Filter verhalten. Das Programm erlernt dann im Laufe des Trainings und      

Ansicht von Tausenden bis Millionen von Beispielen das Ergebnis und kann so 

von einem  das Gesicht, Katze, Hund, Figur usw. erkennen. Mit jedem neuen 

Trainingsbeispiel erhält das Programm ein Feedback über seine Erkennung und 

justiert sich dann selbständig neu ein.  

Gewonnen wurde dieses Wissen aus den Erkenntnissen von der Weiterentwick-

lung der Gehirnforschung. Es ist das Zusammenspiel der Nervenzellen und   

deren Verbindungen. Genannt Neuronen und Synapsen, deren Beziehungen   

sogar berechnet werden können. So geistert die lernfähige Software durch die 

Wolken von Google, Facebook, unterscheidet Freunde, übersetzt Webseiten, er-

kennt Flugbuchungen, und erforscht unsere Privatsphäre. Man muss nicht      

unbedingt mehrere Semester Informatik studiert haben, programmieren und   

eine Cloud betreiben können. Man kann trotzdem mit Microsoft Azure Machi-

ne Learning Studio einen Versuch wagen ! Für die Entwicklung eines prädikti-

ven Analysemodells verwendet man Daten dann aus einer oder mehreren Quel-

len, transformiert und analysiert diese Daten mithilfe verschiedener Datenbear-

beitungen und Statistikfunktionen und generiert einen Ergebnissatz. Durch    

ändern der verschiedenen Funktionen und deren Parameter, nähern sich die    

Ergebnisse an, bis man der Ansicht ist, ein trainiertes, effektives Modell er-

reicht zu haben.https://azure.microsoft.com/de-de/documentation/articles/
machine-learning-create-experiment/ 
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GGoogle entgeht nichts   ! 

Bleib  Wachsam ! 

Unsicherheit bei WhatsApp Verschlüsselung    ! 

Nutze  

Google`s Zukunftwerkstatt 
Dort kann man kostenlos seinen  

persönlichen Weiterbildungs-Kurs  

erstellen und so seine Onlinekenntnisse  

verbessern. Angefangen von der                                                                           

Suchmaschinenoptimierung bis hin zu den sozialen Medien .  

 

 

https://digitalworkshop.withgoogle.com/?utm_source=Twitter&utm_medium=cpc&utm
_term=128891688&utm_content=Handles_SMB_D5t&utm_campaign=Q1_2016 

Experten haben die Ende-zu-Ende-

Verschlüsselung von WhatsApp getestet und 

dabei festgestellt, dass man eigentlich nie 

wirklich sicher ist, ob diese auch tatsächlich 

zum Einsatz kam. Denn weder beim           

Verschicken noch beim Empfang zeigt ein regulärer WhatsApp-Client an, ob die 

Nachricht E2E-verschlüsselt wurde. Labor-Tests belegen lediglich, dass dies 

prinzipiell schon geschieht. Genug, um sich drauf zu verlassen, ist das leider 

nicht. Außerdem ist nicht bekannt, ob es überhaupt eine diesbezügliche Verein-

barung bei Vertragsabschluss von WhatsApp und Anwender zu konsequenter 

E2E-Verschlüsselung gibt.Hier einige kritischen Aussagen vor der Aktion :    

http://kompakt.welt.de/digital/njlcWDiiECumyeewEc202/rechtsexperte http://futurezone.at/netzpolitik/legale-

whatsapp-verwendung-ist-praktisch-unmoeglich/189.971.340 http://praxistipps.chip.de/whatsapp-plus-ist-das-

legal_32819 

https://digitalworkshop.withgoogle.com/?utm_source=Twitter&utm_medium=cpc&utm_term=128891688&utm_content=Handles_SMB_D5t&utm_campaign=Q1_2016
https://digitalworkshop.withgoogle.com/?utm_source=Twitter&utm_medium=cpc&utm_term=128891688&utm_content=Handles_SMB_D5t&utm_campaign=Q1_2016
http://kompakt.welt.de/digital/njlcWDiiECumyeewEc202/rechtsexperte
http://futurezone.at/netzpolitik/legale-whatsapp-verwendung-ist-praktisch-unmoeglich/189.971.340
http://futurezone.at/netzpolitik/legale-whatsapp-verwendung-ist-praktisch-unmoeglich/189.971.340
http://praxistipps.chip.de/whatsapp-plus-ist-das-legal_32819
http://praxistipps.chip.de/whatsapp-plus-ist-das-legal_32819
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Rund 30 Prozent der Jugendlichen und ca. 12% Erwachsene sollen bereits ein-

mal Opfer von Cybermobbing geworden. Mobbing bei Erwachsenen findet in 

hohem Maße in der Arbeitswelt statt. 72 Prozent der Vorfälle werden dort        

registriert. Nach Ansicht der befragten Opfer sind Neid und starre Hierarchien 

dort die häufigsten Ursachen für Mobbing und Cybermobbing . Fast jeder dritte 

Täter gibt zwar in einer Studie an, aus Spaß gehandelt zu haben, also ohne einen 

tatsächlichen Tathintergrund. Verbreitet werden Beleidigungen, sexueller Beläs-

tigungen, Verleumdungen, sowie Bedrohungen durch Texte, Fotos und Filme, 

die über Internetforen, Chats oder SMS verbreitet werden. Besonders weibliche 

Nutzer zwischen 14 und 39 Jahren . Cybermobbing ist ein ernst zu nehmendes 

Problem, weil es die Betroffenen oft rund um die Uhr verfolgt. Zwar ist Cyber-

mobbing selbst kein Straftatbestand. Aber Beleidigungen, Bedrohungen und die 

Verbreitung von fremdem Bildmaterial auf jeden Fall. Viele Täter wähnen sich 

in der Anonymität im Netz sicher und oft ist ihnen nicht bewusst, dass ihr      

Verhalten nicht nur verletzend, sondern strafbar ist. Im Gegenzug wissen aber 

auch viele Betroffene nicht, wie sie sich wehren sollen. Das Strafgesetzbuch   

beschreibt eine Vielzahl von Vergehen. Angefangen von Beleidigung, Verleum-

dung, übler Nachrede , Stalking und Urheberrechtsverletzung , wenn beispiels-

weise Fotos eines anderen ohne Zustimmung der gezeigten Person ins Netz     

gestellt werden , bis hin zur Körperverletzung. Ab dem 14. Geburtstag greift das 

Jugendstrafrecht und der Täter kann vor Gericht zur Verantwortung gezogen 

werden. In der Regel drohen dann bei Cybermobbing Sozialstunden oder eine 

Geldstrafe.                                                                                                          

Was sollte man als Opfer tun ? Um Beweismater ial zu sichern sollte man 

diffamierende E-Mails ausdrucken, beleidigende SMS abspeichern und Screens-

hots von verunglimpfenden Websites machen. Um Inhalte aus dem Internet zu 

entfernen, muss man Kontakt mit dem Webseiten-Betreiber aufnehmen und ihn 

auffordern, die Inhalte von der Seite zu nehmen. Bei Problemen sollte man sich 

auf jeden Fall sich an einen Fachanwalt für Internetrecht wenden. Wenn die  

Cybermobbing-Attacken sehr massiv oder das Opfer sogar bedroht wird, ist es 

ratsam, man Strafanzeige bei der Polizei stellen ! 

Cypermobbing– Bedrohung aus dem Netz ! 


