
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Wenn man unterwegs mit Laptop, Netbook, und Tablets 

usw. in`s Internet will, ist man ohne einen möglichen 

WLAN-Hotspots und Smartphone hilflos. Tethering bietet 

hier ähnlich wie bei einem Modem eine Internetverbin-

dung. Dabei erfolgt eine Verbindung per WLAN oder 

Bluetooth . Allerdings kann es sein, dass der Netzbetrei-

ber dies ermöglicht kostenlos, durch Preisaufschlag er-

laubt, sogar untersagt, oder  die Software muss dann bei 

älteren Modellen heruntergeladen werden .Hier dazu die 

notwendigen Schritte bei 

Tethering per USB  Smartphone(Handy) und Gerät mit USB Kabel verbinden - 

auf dem Handy im Menü auf  Einstellungen  weiter auf Drahtlos und Netzwerke kli-

cken - Weiter auf  Tethering und mobiler Hotspot klicken -  USB  Tethering wählen-  

Wenn die Verbindung erfolgreich war, wird in der Statusleiste des 

Handy ein Icon eingeblendet . 

 Mit Tethering in`s Internet ! 

Weiter auf Seite  2 

Datenschutzskandal an der Elbe  ? 

Überall wird rationalisiert ,warum deshalb nicht auch in Schulen, 

dachten sich die Hamburger Schulen und die Behörden und ersetz-

ten im Kantinenbereich Bargeld, Essensmarken und Chipkarten 

durch Fingerabdruck-Automaten. Damit soll das Bezahlen  einfa-

cher werden und Diebstahl vermieden werden . Nachdem einige 

Kinder den Fingerabdruck verweigerten und kein Essen mehr beka-

men ,wurden die Aktivtäten der Schulen bekannt, denn die Einfüh-

rung war ohne der Einwilligung der Eltern gemacht worden.  
  

Mit recht, denn der Schutz persönlicher Daten beginnt bereits bei 

Kindern .Denn bei einem Fingerabdruck-Scan entsteht eine einzigartige , digitale Kopie 

mit allen individuellen Merkmalen des Jugendlichen. Damit kann man erkennen und ver-

knüpfen alle Daten wie Name, Wohnung, verfügbares Geld, sowie Gesundheitsdaten des 

Kindes. Also ein Persönlichkeitsprofil, das  
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Tethering per Bluetooth Zunächst muss dafür die Bluetooth-Funktion auf dem 

Handy angeschaltet werden. Dazu wählt man im Einstellungs-Menü den Punkt 

„Drahtlos und Netzwerk“ aus und gehen dann auf „Bluetooth-Einstellungen“. Hier kön-

nen sie die Bluetooth-Funktion ihres Geräts aktivieren. Nun suchen sie mit ihrem Laptop 

nach Bluetooth-Geräten in ihrer Nähe und koppeln beide Geräte. Die weiteren Schritte 

sind : - auf dem Handy im Menü auf  Einstellungen und weiter auf  Drahtlos und Netz-

werke klicken -  Punkt  Tethering und mobiler Hotspot anklicken und Bluetooth-

Tethering aktivieren. 

Tethering per WLAN Besitzt man aber ein Smartphone, das mit der Android-

Version 2.2 oder höher betrieben wird, kann man das Smartphone auch als Wlan-

Hotspot einrichten. Ab dieser Version hat Google Tethering in das Betriebssystem integ-

riert, was den Aufbau einer Verbindung zwischen Smartphone und Notebook sehr einfach 

macht. Welche Version auf ihrem Gerät installiert ist, finden sie im Menü 

„Einstellungen“ unter dem Punkt „Telefoninfo“. Zur Einstellung klickt man auf dem 

Handy im Menü „Einstellungen“ auf  Drahtlos und Netzwerke klicken Unterpunkt 

"Tethering“ wählen aus Mobiler Zugangspunkt“ und aktivieren .Nun können sie mit ih-

rem Laptop nach verfügbaren Netzwerkverbindungen suchen. 

Der Kampf  um die Gunst der Wähler fand nicht nur auf 

der Straße statt. Die meisten Politiker, die in den Land-

tag oder Bundestag wollten, haben zur         Werbung 

auch das Internet benutzt. Manche veröffentlichten täg-

lich mehrere Nachrichten mit Bildern auf ihren Seiten. 

Dabei reichte das Spektrum von   politischen Stellungs-

nahmen, Ankündigungen, momentanen    aktuellen 

Handlungen und Berichten , bis hin zu Veranstaltungen. 

Dabei sorgte die größte Aufregung in der Twitter- und 

Facebookszene , die Diskussion über den " Veggie-Day 

"in öffentlichen Kantinen durch die Grünen - die bundesfarbige Kette der Bundeskanzle-

rin - Seehofers „ Maut „- die Pädophilie-Debatte, angeleiert durch Trittin - Steinbrücks „ 

Stinkefinger „- sowie der Gesang von Frau A. Nahles im Bundestag . Man hörte auch von 

Freibier und Brotzeit und es konnten wie in der USA  Internet-Nutzer wie bei Fußballer-

gebnissen und Pferdewetten ,auf Parteien und Kandidaten Wetten abschließen. Muss dies 

sein ! Wir hatten doch genug größere Probleme wie Eurokrise, Energiewende, Gesund-

heitspolitik, Syrienpolitik, Bildungssystem usw. über die man streiten könnte ! Wahr-

scheinlich gehörte das Eine oder Andere zu Werbezwecken . Über gelungen oder falsch, 

entschied dann doch letztendlich der Wähler . 

Rückblick Bundestag-Wahlkampf 2013 im Internet  ! 



Kontakt   :   Emai l :  josef.bauernfe ind@web.de  
                 Weblog:  ht tp ://josefbauernfe indsblog.wordpress .com/  

Aktuelle Bedrohungen : 
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Ist Ihr PC bereits mit IPv6 Adresse ausgestattet   ? 

Seit längerem ist bekannt , dass für das Internet sehr bald die Internet-Adressen knapp 

werden. So klagt der Vorsitzende Axel Powlik von der Asia Pacific Network Organisation 

, dass man keine Möglichkeiten mehr hat, um in den kommenden Jahren Milliarden von 

Menschen und Geräten in das Internet einzubinden, da der Vorrat von IPv4 Adressen dort 

alle vergeben sind. Aus diesem Grunde soll IPv4 durch IPv6 weltweit ersetzt werden. Dies 

bedeutet technisch gesehen, dass die Adresse einer 32    stelligen IPv4 Adresse auf die 128 

stelligen IPv6 Adresse erhöht wird und der Nutzer langfristig entsprechende Maßnahmen 

treffen muss. Die Veränderung bringt natürlich auch Vorteile . So beinhaltet laut Fachbe-

richten IPv6 mehr Sicherheit, ein ein-

facheres effizienter Arbeiten, sowie 

erweiterte Mobilfunktionen . Dabei 

geschieht die Umstellung gleichzei-

tig bei den Webseiten und bei den In-

ternet-Provider . Da viele Webseiten 

bereits mit beiden Adressen versehen 

sind, können diese Homepages auch 

von Jeden erreicht werden. Egal , ob 

der Nutzer einen IPv4 oder IPv6 An-

schluss hat. Da es sicher ist, dass die 

reinen IPV6 Seiten immer mehr zu-

nehmen werden, ist darauf zu achten, bei Neuverträgen oder Anschlusswechsel besonders 

vorsichtig zu sein. Im folgenden Test sieht man, ob der eigene PC bereits mit IPv6 ausges-

tattet ist http://www.wieistmeineip.de/ipv6test/  , und zur weiteren INFO interessante 

Links :  http://de.wikipedia.org/wiki/IPv6    http://www.teltarif.de/internet/ipv6/         

Vodafone meldet im September 2013 einen Angriff auf ihren Server. Der Täter schaffte sich Zugang zu Stamm-

daten von 2 Millionen Personen. . Dies waren jeweils Name, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Bankleitzahl 

und Kontonummer .  Erwartet werden an Betroffene vermehrte Phihing-Attacken, um Passwörter und Kreditkar-

tenabzufragen. Zu empfehlen ist auch das Wechseln von Passwörtern und Kundennamen  bei Bankdaten. 
 

Kaspersky hat einen Android-Trojaner entdeckt, der  sobald er auf dem Handy installiert ist, momentan sehr 

schwer entfernt werden kann . Übrigens - die kostenlose Android-App Bitdefender Clueful durchsucht Smartpho-

nes nach Apps, die heimlich persönliche Daten nutzen . 
 

Übrigens—Sie finden jetzt alle bisherigen und neuen Internet-Bedrohungen in Links  auf  Seite 12 von 

http://josefbauernfeindsblog.files.wordpress.com/2012/02/aktuelle_internet-gefahrengec3a4ndert_septembert-

http://www.wieistmeineip.de/ipv6test/
http://de.wikipedia.org/wiki/IPv6
http://www.teltarif.de/internet/ipv6/
http://josefbauernfeindsblog.files.wordpress.com/2012/02/aktuelle_internet-gefahrengec3a4ndert_septembert-2013.pdf

