
 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Gerne ! 

Erkenne Manipulation in sozialen Netzwer-
ken . Soziale Netzwerke ermöglichen den    
einfachen Austausch mit Freunden, auch wenn 
diese am anderen Ende der Welt wohnen. 
Durch das Abonnieren von Kanälen bei     
Twitter , Facebook und Co kann sich heute   
jeder zu aktuellen Geschehnissen weltweit auf 
dem Laufenden halten. Das ist der Segen.    
Bot-Aktivitäten und Fake-News dagegen sind 
ein Fluch ! Als Fake News bezeichnen unwah-

re Nachrichten, die absichtlich über soziale Netz-
werke verbreitet werden. Die Überlegungen 
und Absicht dahinter sind verschieden. Wäh-
rend der eine ein bisschen Geld dazuverdienen 
will, möchte ein anderer eine politische    
Agenda verbreiten. Die Absicht und Wirkung 
ist jedoch eindeutig. Denn sehr oft werden 

diese reißerischen Nachrichten geteilt und durch ein Gefällt mir gepusht, oft-
mals ohne dass sie vorher gelesen wurden. Dies ist natürlich gefährlich, wenn 
sogenannte Meinungsroboter und Falschmeldungen uns eine falsche Realität 
vorgaukeln und die politische Stimmung im Land verzerren. Als Bots bezeich-
net man Computerprogramme, die selbstständig sich wiederholende Aufgaben 
abarbeiten. Sie werden als Webcrawler bei Suchmaschinen eingesetzt, die     
automatisch neue Webseiten und deren Inhalte erkennen und über Ranking 
und Sichtbarkeit entscheiden. Ein Social Bot hingegen kann sich als normaler 
Nutzer tarnen und beispielsweise auf Twitter selbstständig gefertigte Inhalte 
posten, auf Hashtags und Keywords reagieren oder sich mit anderen Nutzern 
anfreunden. Ein einzelner Fake-Nutzer fällt dabei noch nicht so ins Gewicht, 
doch Tausende oder Millionen haben dann schon mehr Potenzial,  

   Meide Fake News und Manipulation  ! 
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Diskussionen in bestimmte       
Richtungen zu lenken und gefälsch-
tes Interesse an Themen zu             
simulieren.  
Hier einige Tipps , wie man Fake 
News, Bot-Aktivitäten und         
Manipulation erkennen kann.  
 

Informieren Dich und gehe kritisch an Online-Inhalte heran.  
Prüfe neue Quellen, wenn man diese nicht kennt. Schau Dir beispielsweise das 
Impressum einer Seite an. In Deutschland herrscht Impressum-Pflicht, also ist 
die Abwesenheit eines Impressums bereits verdächtig.  
Oft hilft es, eine Informationsquelle zu verlassen und in einem anderen System 
die Informationen zu überprüfen. Auch wenn ein Fact-Checker ganz oben in der 
Suche auftaucht, ist definitiv etwas nicht ganz richtig. Wenn dagegen mehrere 
große Nachrichtenportale ebenfalls über ein Thema berichten, kann man davon 
ausgehen, dass an der Sache tatsächlich etwas dran ist.  
Nimm deshalb nicht alle Kommentare für bare Münze und gehe vor allem 
nicht davon aus, dass die vorherrschende Meinung in einer Kommentarspalte 
die allgemeine Stimmung zu einem Thema widerspiegelt. Kommentare und    
sogenannte Trolle, die einfach nur in Kommentarspalten pöbeln, können gekauft 
werden. Vielleicht steht hinter einem Kommentar ein Bot, vielleicht ist ein 
Kommentator oder eine Kommentatorin in einem Schritt zuvor auf Fake News 
hereingefallen.  
Verbessere Dein Nachrichten-Konsumverhalten. Kennst Du beispielsweise 
den Begriff Confirmation Bias? Der Begriff bezeichnet die Tendenz, dass    
Menschen Informationen so lesen und filtern, um ihre eigene Weltsicht bestätigt 
zu finden. Damit ist die Anzahl von Leuten ,die auf einen Beitrag auf Google, 
Facebook Twitter und Co. reagieren oder ihn sogar teilen ,nicht unbedingt eine 
verlässliche Größe, um die politische Stimmung im Land zu messen. Eine große 
Rolle spielt dabei, wie viel Reichweite eine Nachricht dort erhält. Auf Twitter 
erkennt man Bots an der Zusammensetzung der Nachrichten und daran, wem   
alles der Bot folgt. Außerdem ist die Beschreibung im Profil oft unklar und viel-
deutig und das Profilbild und die Grafik und das Banner nicht personalisiert.  
Prüfe Bilder .Starte mit Rechtsklick auf das Bild eine umgekehrte Bildersu-
che .Suche in Google nach diesem Bild. So kann man testen, ob ein Bild aus 
dem Kontext gerissen wurde oder mit einem Link hinterlegt ist. Vielleicht sagt 
ein Bild tatsächlich mehr als tausend Worte, doch im falschen Kontext können 
Bilder auch lügen.  Hier zum Thema ein Tipp der Tagesschau : http://
faktenfinder.tagesschau.de/fakenews-erkennen-tutorial-101.html  

http://faktenfinder.tagesschau.de/fakenews-erkennen-tutorial-101.html
http://faktenfinder.tagesschau.de/fakenews-erkennen-tutorial-101.html


In letzter Zeit häufen sich Beschwerden 
von Verbrauchern über sogenannte Ping-
Anrufe. Laut der Bundesnetzagentur kom-
men diese Ping-Anrufe aktuell gehäuft 
über Rufnummern aus dem Ausland.     
Dabei lässt der Abzocker das Mobiltelefon 
des Nutzers für den Bruchteil einer Sekun-
de klingeln und sendet dabei eine unver-
dächtige, unbekannte Rufnummer. Wenn 
der Angerufene herausfinden will, wer es 
da klingelte, erlebt er eine böse Überra-
schung. Denn auf der anderen Seite hebt 
kein Bekannter, Freund oder Kollege ab, 
sondern es startet meistens eine Bandansa-
ge. Anrufer hören dann zum Beispiel     

Sätze wie: "Vielen Dank für Ihren Anruf. Leider können wir Ihren Anruf gerade 
nicht persönlich entgegennehmen. Bitte haben Sie Geduld." Wem das Ganze 
nicht verdächtig vorkommt, zahlt unter Umständen minutenweise teure Hotline-
Gebühren.  
Sollten Sie keinen Anruf von der entsprechenden Vorwahl erwarten, so    
rufen Sie diese auf keinen Fall zurück ! Viele dieser Anrufe kommen auch zur 
unmöglichen Zeit. Freunde  nützen wahrscheinlich den Anrufbeantworter. Diese 
Anrufer natürlich nicht ! Am Besten schreibt man sich diese Nummern zur 
Konztolle auf . 
Bereits am 9. Juni 2017 hatte die Bundesnetzagentur die Abschaltung von 
52.000 Rufnummern angeordnet, mit    denen Unternehmen eine Ortsnähe vor-
täuschten. Wer gleich auflegt, kommt 
vielleicht mit ein paar Euro Kosten da-
von. Meist sind solche Anrufe ein klarer 
Fall von Betrug. Betroffene sollten un-
mittelbar nach dem Vorfall aktiv werden 
und sich an die Bundesnetzagentur     
wenden. Die Behörde bietet ein umfang-
reiches Formular an, um solche Anrufe 
zu melden und wenn möglich den Unter-
nehmen dahinter die Möglichkeit zur 
"Inkassierung" zu entziehen. 

Warnung vor Ping-Anrufen   ! 
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So ein Unsinn und dafür soll ich 

auch noch zahlen ! 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/Rufnummernmissbrauch/Massnahmenlisten/Abschaltung117_2017.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/Rufnummernmissbrauch/Massnahmenlisten/Abschaltung117_2017.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.widerspruch.org/ping-und-lock-anrufe-kostenfalle-meiden/
http://www.widerspruch.org/ping-und-lock-anrufe-kostenfalle-meiden/
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Ist man in die Falle gegangen? Dann sollte man sofort tun…….. 
1) Schreibe möglichst genau auf, was passiert ist. Hat man beim Rückruf eine 
Bandansage gehört? Was hat die Stimme auf der anderen Seite gesagt? 
2) Fotografiere die verdächtige Rufnummer auf Deinem Mobiltelefon. Wenn 
man ein Smartphone wie ein iPhone verwendet, machen Sie einen Screenshot. 
Beim iPhone geht das über gleichzeitiges Drücken der Home- und Einschalt-
taste. 
3) Notieren Sie sich die genaue Uhrzeit des Anrufs und auch die Rufnummer 
inklusive Vorwahl. 
4) Besuche das Formular der Bundesnetzagentur und beantworten die Fragen 
der Behörde möglichst präzise. Zum Formular gelangen Sie hier. 
5) Wenn Sie wissen wollen, ob eine verdächtige Rufnummer bereits als betrü-
gerisch entlarvt und von der Netzagentur bearbeitet wird, findet man auf dieser 
Seite eine umfangreiche Liste gesperrter und gemeldeter Nummern. Sollten 
dann Kostenforderungen auf einen zukommen, sollte man diesen umgehend 
widersprechen, am Besten mit Einschreiben. Sollten dann trotzdem Mahnun-
gen und Drohungen ins Haus flattern, kann man diese getrost ignorieren. Denn 
diese kriminellen Abzockermethoden muss sich Niemand gefallen lassen. Fast 
immer hört man später nichts mehr von diesen ominösen Firmen, weil diese 
genau wissen, dass ihr Handeln nicht legal ist.  
Guter Rat also : Auf keinen Fall zahlen !!!!!! Denn sonst ist das Geld weg 
für eine Leistung, welche nie erbracht wurde. 

Wurm bedroht Facebook-Nutzer  ! 

 Die Polizei Niedersachsen warnt über ihr 
Internetportal Ratgeber Internetkriminali-
tät in dieser Woche vor einer neuen        
Betrugsmasche im Facebook Messenger. 
Messenger-Nutzer erhalten dabei eine 
Nachricht von einem Facebook-Freund, 
der sie darauf hinweist, dass sie in einem 
YouTube-Video zu sehen seien. auf den 
Link klickt, kann laut der Polizei Nieder-
sachsen in vielseitige Fallen tappen. Nut-
zer werden – sofern sie den Link auf dem 
Smartphone aktivieren – beispielsweise 
auf eine gefälschte Facebook-Login-Seite 

geleitet. Der Link zum angeblichen YouTube-Video taucht in der Messenger- 

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1432/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/Rufnummernmissbrauch/Beschwerdeeinreichen/beschwerdeeinreichen-node.html#doc269026bodyText5
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/Rufnummernmissbrauch/Massnahmenliste/Massnahmenliste-node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/Rufnummernmissbrauch/Massnahmenliste/Massnahmenliste-node.html
https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/vorsicht-vor-link-zu-youtube-video-ueber-facebook-messenger.html
https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/vorsicht-vor-link-zu-youtube-video-ueber-facebook-messenger.html


Seite   5  

Nachricht ebenfalls auf. Der Empfänger soll mit Sät-
zen wie "Schau dich an"   oder "Du?" neugierig auf 
das ominöse YouTube-Video gemacht und zum An-
klicken des Links verleitet werden. So wird im Netz 
(z.B. bei onlinewarnungen.de) vor einer gefälschten 
Facebook-Login-Seite gewarnt, bei der     Zugangs-
daten abgefischt werden, wenn der Zugriff über eine 
Smartphone erfolgte.  

Öffne unter keinen Umständen den Link zum    
angeblichen Video. Informiere den Absender über 

die Nachricht (z.B. über einen alternativen Weg). 
Wer einen Missbrauch seines Accounts festgestellt hat, sollte den Messen-
gerverlauf prüfen und vorsorglich die Personen auf der eigenen Freundes-
liste informieren. 

 Weiter geht`s auf Seite 6 

Bleib beweglich  ! 

In vielen Firmen wurden schon Programme 
in betriebseigenen Computern installiert, die 
den Mitarbeitern einmal pro Stunde signali-
sieren , Auf geht’s! Dieser Ratschlag gilt 
natürlich erst recht auch für zu Hause .     
Gesundheitsexperten empfehlen, mindestens 
alle 60 Minuten für zehn Minuten einmal 
aufzustehen und wenigstens den Gang ent-
langzulaufen oder auch Dehnübungen vor 
dem PC zu machen. Zuhause sollte man 
sich auch daran gewöhnen, während des   
Telefonierens mit einem schnurlosen        
Telefon herumzulaufen. Das gefällt dem   
Rücken - und das Hirn arbeitet auch besser." 
"Halte Deine  Wirbelsäule in Bewegung". 

Diesen Rat erteilen Mediziner, die sich auf die minimal invasive Wirbensäulen- 
und Bandscheibenbehandlung spezialisiert haben " .Aktives Sitzen heißt das 
Zauberwort, ideal dafür sind nicht anatomisch geformte Stühle mit starrer       
Rückenlehne, sondern harte Hocker oder Stühle mit einer beweglichen Sitzflä-
che wie der Swopper oder auch ein Pezziball."  



. Microsoft hat in den vergangenen Monaten die Fähigkeiten seiner virtuellen 

Assistentin Cortana in Amerika stetig erweitert. Hier können die     
Nutzer über das Einstellungsmenü Cortana Notebook die Zugriffsrechte der 
Alexa- und Siri-Konkurrentin festlegen und ihr Aufgaben wie etwa Termin-
Erinnerungen zuteilen. In der US-amerikanischen Version des Cortana Note-
book wurde vor kurzem auch ein neuer Menüpunkt Connected Home hinzu 
gefügt . Wenn dann Cortana aktiviert ist, 
kann die virtuelle Assistentin fortan per 
Sprachbefehl die Beleuchtung steuern oder 
das Thermostat regeln. Mit einem Klick auf 
diese Menüoption kann auch ein Untermenü 
aufgerufen werden, bei dem dann den     
Nutzern Cortana einen Zugriff auf Smart-
Home-Services eingeräumt wird. In den 
USA werden bereits aktuell fünf Dienste 
unterstützt: Wink, Insteon, Nest, Smart-
Things und Hue.   
 
Microsoft hat auch einen Cortana-Support für den Messenger 
Skype angekündigt . Die virtuelle Assistentin soll Nutzer künftig bei der 
Konversation unterstützen. Cortana analysiert dafür den Chatverlauf und 
schlägt, wenn der Nutzer in Eile ist, beispielsweise vorgefertigte Antwort-
möglichkeiten vor. Die sogenannte In-Context-Assistance bemerkt außerdem, 
wenn in einem Chat über einen Termin oder ein gemeinsames Treffen gespro-
chen wird. Die virtuelle Assistentin legt in diesen Fällen einen Reminder an, 
der auf allen Geräten auftaucht, auf denen auch Cortana aktiviert ist. 
Unterhält sich der Nutzer im Chat mit einem Freund über geplante Aktivitä-
ten wie einen Kino- oder Restaurantbesuch, fügt die Siri-Konkurrentin auf 
Wunsch zusätzliche Informationen wie etwa das Film-Rating 
von IMDB.com oder die Adresse des Restaurants in den Chatverlauf ein. 
Cortana ist in Skype künftig außerdem als eigenständiger Kontakt angelegt. 
Öffnet der Nutzer ein Chatfenster mit ihr, beantwortet sie unterschiedliche 
Fragen – beispielsweise nach dem Wetter, dem aktuellen Aktienkurs oder den 
besten Ausflugszielen in der Nähe. Cortana für Skype wird bereits für die 
iOS- und Android-App in den USA ausgeliefert. Wann Microsofts Assistentin 
auch in der deutschen Version von Skype Einzug halten wird, ist noch nicht 
bekannt. 

 Weiter geht`s auf Seite 7 
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Microsofts Zukunftspläne ! 

Cortana bringt 

mehr Sicht ! 

https://www.windowscentral.com/cortana-notebook-adds-connected-home-integrations-hue-nest-and-more
https://www.windowscentral.com/cortana-notebook-adds-connected-home-integrations-hue-nest-and-more
https://blogs.skype.com/news/2017/10/09/introducing-cortana-skype-microsofts-intelligent-assistant-comes-chat-window/?eu=true
http://www.imdb.com/


Google entgeht nichts   ! 

Weiter geht`s auf Seite 4 
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Bleib  Wachsam ! 

Kontakt   :   Emai l :     jose f .bauer nfeind@web.de  
                 Weblog:  ht tp://josefbauer nfeindsblog.wordpress .com/  

Hacker erpressen Apple   ! 

Die Verbraucherzentrale Bayern warnt aktuell vor angeblichen GEZ-
Mahnungen per E-Mail, mit denen Schadsoftware verbreitet wird. Getarnt    
seien die E-Mails als Mahnschreiben oder Aufforderungen zur Entrichtung des 
Rundfunkbeitrags per Lastschriftverfahren. Merke :Der Beitragsservice kom-
muniziert aus Datenschutzgründen grundsätzlich nur auf dem Postweg. 

Mit einer Warnung vor einem angeblichen Daten-
missbrauch versuchen unbekannte Betrüger     
derzeit, in Bayern Kasse zu machen. Der Anrufer/
in von der Polizei behauptet dabei dem Nutzer     
gegenüber, dass deren Daten auf einem Datenträ-
ger aufgetaucht seien. Den Geschädigten wird    
dabei vorgegaukelt, dass der Anrufer/in von einer 
„Deutschen Verbraucher Initiative“ mit Sitz in 
Hamburg oder ähnlich sei, und dieses Institut die 
Daten des Geschädigten erhalten habe. Bei dem 
Gespräch geben die Täter/innen dann z.B. an, dass 
die Daten der Angerufenen wie Familienname, 
Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnan-
schrift von einer Person XY verkauft worden     

seien und nun eben die Gefahr bestehe, dass diese Daten missbräuchlich für    
Deren Einverständnis vorausgesetzt, würde der Anrufer diese Daten löschen,   
damit kein Schindluder damit getrieben werden kann. Um dies zu verhindern 
bieten die laut Polizei akzentfrei hochdeutsch sprechenden Telefonbetrüger/-
innen an, die Daten für 99 oder sogar 129 Euro sperren oder löschen zu lassen. 
Dazu erhielten die Angerufenen dann per Post einen Brief oder ein Päckchen mit 
entsprechenden Unterlagen per Nachnahme zugestellt. Die Polizei warnt vor 
der Masche. Auf keinen Fall sollte man unerwartete Nachnahme-
Sendungen bezahlen. Weitere Gefahren im Internet finden man unter ….. 
http://www.computerbetrug.de/category/aktuelle-warnungen  

Polizei warnt vor falschen Kollegen   ! 

http://www.computerbetrug.de/category/aktuelle-warnungen

