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Jeder weiß, dass es sie gibt, aber bei Weitem
nicht jeder, was sie bedeuten. Was genau sind
eigentlich Cookies?
Kei Ishii: Bei Cookies handelt es sich um ei-
ne Technologie, die beim Surfen auftritt.
Wenn sie eine Webseite abrufen, denken
viele, sie bekommen die gewünschten In-
formationen und damit hat es sich. Das ist
aber nicht ganz richtig. In der Regel sendet
der Server imHintergrund noch eineAnfra-
ge an ihren Browser.

Was ist das für eine Anfrage?
Im Grunde ist es eine Anwei-
sung, bestimmte Informationen
– Cookies – für die jeweils be-
suchte Seite abzuspeichern.
Cookies sindkleineDatensätze,
die zusammen mit der Her-
kunftsadresse imBrowser abge-
speichert werden und für eine
gewisse Zeit gespeichert blei-
ben. Der Inhalt dieser Daten
wird dabei vomWebseiten-An-
bieter bestimmt.

Was kann ein Cookie denn zum
Beispiel beinhalten?
Das ist ganz unterschiedlich. Meist sind es
kodierte Informationen, dessen Bedeutung
manals Benutzer nicht versteht.Häufig sind
es Identifikationskennzeichen, die auf alle
Daten verweisen, die beim Anbieter bisher
gespeichert wurden.

Warum werden diese Cookies gebraucht?
Wenn man auf einer Website mehrere Sei-
tenhintereinander aufruft, gibt es ohneCoo-
kies zwischen den einzelnen Aufrufen kei-
ne Beziehung. Der Server kann also ver-
schiedene Aufrufe und Handlungen eines
Nutzers auf den Seiten nicht miteinander in

Der Informatiker Kei Ishii erklärt,warum
es Cookies im Internet gibt und wie User

mit ihnen umgehen können

Chef denkt über Änderungen nach
Los Gatos. Netflix lehnt eine Download-
Funktion für seinen Online-Videodienst
nicht mehr grundsätzlich ab. „Mit der glo-
balen Expansion sind wir offen dafür“, sag-
te Netflix-Chef Reed Hastings bei einer Vi-
deokonferenz mit Analysten nach Vorlage
aktueller Quartalszahlen. Der Dienst habe
sichmit der Idee beschäftigt,weil in einigen
Ländern die mobilen Datennetze nicht so
gut seien. Und für Netflix würden dadurch
keine erheblichen Kosten entstehen. Wäh-
rend Rivalen wie Amazon Prime die Mög-
lichkeit anbieten, FilmeundSerien auchhe-
runterzuladen und sich dann ohne Internet-
Verbindung anzusehen, wollte Netflix eine
solche Funktion bisher nicht einführen.
StattdessenkanndasAngebot nur per Strea-
ming direkt aus dem Netz abgespielt wer-
den. Zur Begründung hieß es stets, ein
DownloadmachedieBedienungkomplizier-
ter und schaffe neue Probleme bei der Syn-
chronisation zwischen verschiedenenGerä-
ten und der Verwaltung von Zugriffsrech-
ten. Zugleich räumte Netflix auch ein, dass
es durchaus Kundenwünsche dazu gebe.
Hastings verwies jetzt darauf, dass Rivalen
auch in Ländern wie Deutschland und den
USA eine lokale Speicherfunktion anböten
und sie dort zum Standard gehöre.

Download
bei Netflix?

Düsseldorf. Onlinehändler müssen ihren
Kundenmindestens eine kostenlose, gängi-
ge und zumutbare Bezahlart anbieten. Das
ist gesetzlich festgelegt. DieMethodenBar-
zahlung, EC-Karte,Überweisung oder Last-
schrifteinzug erfüllen diese Bedingungen.
Daraufweist dieVerbraucherzentraleNord-
rhein-Westfalen hin. Kreditkarten seien nur
dann zulässig, wenn der Händler mehrere
am Markt verbreitete Karten akzeptiert.
Nicht zumutbar sind dagegen Online-Be-
zahldienste, bei denenman das Bankkonto,
die zugehörige Pin fürs Onlinebanking so-
wie eine Tan-Nummer angeben muss. Die-
se Bezahlart birgt erhebliche Risiken, etwa
weil der Dienstleister so auch Zugriff auf
vertrauliche Daten des Bankkontos erhält,
die auch zurErstellung vonPersönlichkeits-
profilen genutzt werden könnten.

Eine Gratis-Bezahlart
ist online Pflicht
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Kehl·Berlin. InmanchenLänderngibt es ihn
noch, in anderen nicht mehr: Was es Wis-
senswertes zum Sommerschlussverkauf in
der EU gibt, hat das Europäische Verbrau-
cherzentrum (EVZ) in einerOnlinekarte zu-
sammengetragen. Mit einem Klick auf das
jeweilige EU-Mitgliedsland sowie auf Nor-
wegen und Island, erfährt man alles über
die dortigen Zeiträume für den Schlussver-
kauf, Öffnungszeiten der Geschäfte oder
auch Mehrwertsteuersätze. Zudem finden
sich auf der Seite detaillierte Informationen,
was es vor und nach dem Kauf sowie in
Zollangelegenheiten zubeachtengibt. Zwei
weitereÜbersichtskarten visualisieren auch
etwaigeHöchstgrenzenbei der Bargeldzah-
lung und den Umgang des jeweiligen Lan-
des mit Plastiktüten (www.evz.de).

Karte informiert
über Schlussverkauf Ein Guide für tolerante Bremer

App der Woche: Jugendliche aus Bremen haben die App „Vaja“ entwickelt
VoN CARoLIN HENKENBERENS

Bremen.EineApp für BremerinnenundBre-
mer, die offen, tolerant und aktiv sind: Die
App „Vaja“ ist eine Mischung aus Naviga-
tor zu interessanten Orten wie Skaterbah-
nen, Kinos, Seen oder Freizeitheimen und
einem Infoportal überWorkshops und Tref-
fen zum Thema Extremismus, Flüchtlings-
engagement und Islam. Unter dem Reiter
„VajaNews“ informiert derVerein überVer-
anstaltungen, die nicht nur für Jugendliche
interessant sind. So wird dort auf
einenWorkshop für Flüchtlingshel-
fer zum Thema Attacken aus dem
rechten Milieu aufmerksam ge-
macht.
Das Beste an der App ist jedoch

der zweite Punkt: das Quiz. Im Sti-
le der TV-Sendung „WerwirdMil-
lionär?“ könnenNutzer testen, wie
gut ihr Wissen über verschiedene Kulturen
und Bremen ist. 100 Fragen aus verschie-
densten Bereichen stehen seit dem 1. Juni
bereit. An dem Tag wurde die zweite, er-
neuerte Version der App veröffentlicht. Das
Quiz könnte für Eltern oder Lehrer span-
nend sein, weil sie auch über die Jugend-
kultur viel erfahren.
Der dritte Navigationspunkt heißt „Infos

für Jugendliche“. Wer auf den grünen But-
ton tippt, gelangt zu einer Seite, die prakti-
sche Fragen beantwortet. So zum Beispiel,
wie lange Drogen im Blut und Urin nach-
weisbar sind oder was bei Schulden getan

werden kann. Adressen für Beratungsstel-
len gibt es ebenso.
Das SchöneanderApp ist: Entwickeltwor-

den ist sie von Bremer Jugendlichen unter
der Anleitung des Vereins für akzeptierte
Jugendarbeit (Vaja). In drei Workshops ha-
ben die Jugendlichen die Inhalte ausgear-
beitet. Zum Abschluss fuhr die Gruppe zur
Cebit nachHannover. Finanziert worden ist
das Projekt von der Bundeszentrale für po-
litische Bildung, wissenschaftliche Unter-
stützung leistete die Hochschule Esslingen.

Die Fragen aus demQuiz hätten
sich die Teenager selbst ausge-
dacht, sagt Sozialarbeiter Dennis
Rosenbaum.Vielenmachte dieAr-
beit an der App so viel Spaß, dass
sie sich dies durchaus für ihren Be-
ruf vorstellen könnten. „Die App
lebt von der Vielfalt der Fragen,
daher freuen wir uns, wenn uns

möglichst viele Bremer Fragen schicken“,
erklärt Rosenbaum. Innerhalbweniger Tage
würden diese eingespeist. Fragen können
anquiz@vaja-bremen.degeschicktwerden.
Die Handhabung der App ist einfach und
intuitiv. Technisch umgesetzt hat sie die
Agentur „Orly“ aus Oldenburg. Der Down-
load der App ist kostenfrei. Eine Version für
den PC gibt es auch unter www.vaja.de.

Große Pläne der EU-Kommission
Brüssel·London.DieEU-Kommissionwill in
denMitgliedsstaaten einemBericht zufolge
schnellere Internetzugänge zur Regel ma-
chen. Innerhalb des kommenden Jahrzehnts
solle jeder Haushalt in der EU über einen
Breitbandanschlussmit einerGeschwindig-
keit von 100 Megabit pro Sekunde verfü-
gen, schrieb die Zeitung „Financial Times“
unter BerufungaufUnterlagen aus derBrüs-
seler Behörde.
Die Ziele seien ein Teil weiterer ambitio-

nierterer Pläne, die nahezu allen Schulen
und Unternehmen Geschwindigkeiten von
einemGigabit pro Sekunde – also rund zehn-
mal so schnell – ermöglichen sollen.DasVor-
haben soll demnach im September zusam-
menmit neuenRegeln zu den europäischen
Telekommunikationsmärkten vorgestellt
werden.
Mit dem Plan würde die EU-Kommission

über die Breitbandziele der Bundesregie-
runghinausgehen.Diese sehenbis 2018 eine
flächendeckende Versorgung der Bevölke-
rungmit Internetgeschwindigkeiten von 50
Megabit pro Sekunde vor. Dafür stellt die
Regierung 2,7 Milliarden Euro an Förder-
mitteln bereit.
Für die weitreichenderen Pläne der EU-

Kommission wird in dem Entwurf dem Be-
richt zufolge mit einem Investitionsbedarf
von insgesamt rund155MilliardenEuroüber
die kommenden zehn Jahre hinweggerech-
net.

Breitband-Internet
für alle

Laden Sie sich die App „Vaja“ direkt auf
Ihr mobiles Endgerät herunter.
Anleitung zur Live-App auf Seite 2.

Berlin. Um die Schutzmechanismen und
Prüfungen der offiziellenApp Stores zu um-
gehen, könntenKriminelle künftig verstärkt
auf arbeitsteilige Apps im Verbund setzen.
Jede App für sich sieht dann harmlos aus
und passiert alle Sicherheitsbarrieren der
App Stores problemlos. Doch gemeinsam
können diese sogenannten konspirativen
Apps Schaden anrichten, wie das Verbrau-
cherschutz-Portal „Mobilsicher.de“ berich-
tet. Das funktioniert den Angaben nach fol-
gendermaßen:DieKriminellen verteilen die
AufgabenbeiAngriffen aufMobilgeräte auf
zwei odermehr Appsmit unterschiedlichen
Funktionen und Berechtigungen. Die eine
Anwendung muss beispielsweise auf ge-
schützte Informationen zugreifendürfen, ein
andere steuert den Internetzugang bei. Ne-
ben der grundsätzlichen Vorsichtsmaßnah-
me, Apps nur aus den offiziellen Stores zu
installieren, empfehlen Experten als Schutz
vor konspirativen Apps, Anwendungen mit
eingebetteterWerbung zumeiden. Eineho-
he Anzahl an Werbeeinblendungen weise
auf das Vorhandensein mehrerer Werbebi-
bliothekenhin.Unddamit steige dieGefahr
konspirativer Funktionen.

Neue Taktik
bei Schadsoftware
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Gefahrenquelle oder

netterHelfer?

Optik:
Bedienung:
Alltagsnutzen:

Beziehung setzen.
Manchmal ist dies aber
notwendig.

Haben Sie da ein Beispiel?
Ein gutes Beispiel ist das Online-Shopping.
Der Onlineshop kann zwischen demAufruf
der ersten „Katalogseite“ und der zweiten
keinenZusammenhangherstellen,wennder
Nutzer sich durchdieArtikel klickt. Ermuss
aber wissen, dass es sich immer noch um
denselben Kunden handelt, damit dieser
zum Beispiel Sachen in den Warenkorb le-
gen kann, die ihm dann zugeordnet wer-
den. Alles was eine Anmeldung erfordert
oder erfordert, dass dem Nutzer bestimmte
Informationen immerwieder angezeigtwer-

den – dafür sind Cookies not-
wendig.

Viele Menschen fürchten, dass
Cookies eine Gefahr für ihren
Computer sind. Stimmt das?
Nein,Cookies als solche führen
keineSchadsoftware, keineVi-
ren ein. Die einzige Gefahr der
Cookies ist, dass Sitzungen„ge-
klaut“werdenkönnen, denn sie
sind ja dazu da, dass der On-
line-Shopweiß, wer derNutzer
ist. Wenn jemand in der Lage
ist, in den Browser einzudrin-
genunddieseCookies zu klau-

en, dannkanner diese Sitzungübernehmen
und von einem anderen Rechner aus das
Shopping oder Online-Banking überneh-
men. Diese Gefahr geht aber nicht primär
von den Cookies aus und führt zu der ge-
nerellenEmpfehlung, denComputer immer
aktuell zu halten und immer eine aktuelle
Virensoftware laufen zu haben.

Wofür werden Cookies noch genutzt?
Cookies werden auch genutzt, um generell
zu verfolgen, welche Webseiten ein Benut-
zer besucht. Auf dieseWeise ist es möglich,
eine Liste aller besuchten Webseiten über
Jahre zu speichern und auszuwerten.

Birgt das Gefahren?
Kritisch wird das bei

Drittanbieter-Cookies. Bei
bisherigen Beispielen gab es nur

den Nutzer und die Website. Wenn
WebseitenWerbung schalten, kommt diese
aber ja meist von außen. So kann eine Fir-
ma, die zumBeispiel bei FacebookWerbung
macht, auch ein Cookie im Browser setzen.
Es gibt Webseiten, bei denen neben dem
Website-Anbieter 80 undmehr verschiede-
ne Firmen ihre Cookies im Browser spei-
chern.

Welchen Nutzen haben die Firmen davon?
Wenn diese Firmen auf vielen verschiede-
nenWebsites ihreCookies setzen, dannkön-
nen sie das Surfverhalten über eine Websi-
te hinaus verfolgenund so zumBeispiel ziel-
gerichtetWerbung schalten. Das nennt sich
Tracking. Zusammengesetzt mit anderen
Informationen können so auch sehr spezifi-
sche Personenprofile erstellt werden. Das
alles passiert im Hintergrund ohne dass es
dem Nutzer bewusst ist.

Und das kann negative Folgen für den Nut-
zer haben?
Datenschützer argumentieren, dass das so-
gar potenziell gefährlich ist. Je mehr man
über einen Nutzer weiß, desto mehr kann
der Nutzer auch manipuliert werden. Die
Frage ist immer,wo liegt dieGrenze zurMa-
nipulation?Gegner desDatenschutzes, also
meist Firmen, hebendieVorteile hervor, zum
Beispiel einem Kunden günstiger Schuhe
anbieten zu können, weil man weiß, dass
dieser gerne Schuhe kauft. Das ganze lässt
sich aber auch umdrehen: Weiß eine Firma
zumBeispiel, dass Sie in einem teurenStadt-
teil wohnen, kann es auch sein, dass Ihnen
die Schuhe in Zukunft für den doppelten
Preis angeboten werden. Je mehr man in
der Lage ist, bestimmte Informationen inBe-
ziehung zu setzen, desto mehr weiß man
über den Nutzer und desto mehr kann er
manipuliert werden.

Das ist natürlich nicht so schön.

Esgeht noch schlimmer. ZumBeispiel könn-
ten Banken oder Versicherungen bestimm-
te im Internet gesammelte Informationen
kaufen, um sich über den Nutzer zu infor-
mieren, bevor ein Vertrag abgeschlossen
wird. Sie wollen eine Versicherung und die
Versicherung zieht für die letzten Jahre In-
formationendarüber,was sie eingekauft ha-
ben, wo sie gewohnt haben, wo sie im Ur-
laub waren, was für Kredite sie aufgenom-
men haben und kann sie als Kunden ableh-
nen. Das ganze System Internet ist ein gro-
ßes Datensammelsystem und auch Cookies
spielen dabei eine Rolle.

Das heißt, der Nutzer sollte am besten alle
Cookies von vorn herein verbieten?
Nein. Am sinnvollsten ist es, Cookies in den
Browsereinstellungen bewusst zu verwal-
ten. Das funktioniert je nach Browser etwas
unterschiedlich und macht auch ein biss-
chenArbeit. Amwenigsten Arbeit macht es
im Browser einzustellen, dass Cookies re-
gelmäßig automatisch gelöscht werden. Al-
lerdings muss der Nutzer sich dann bei sei-
nem nächsten Besuch auf allen Seiten neu
einloggen.

Wenn ich aber will, dass Cookies auf meinen
„Lieblingsseiten“ erhalten bleiben?
Die meisten Browser erlauben es in die Lis-
te der vorhandenen Cookies zu gehen und
festzulegen, fürwelcheSeitenCookies dau-
erhaft gespeichert werden sollen. So kön-
nen die Infos auf dem „Lieblingsseiten“ der
Nutzer erhalten werden. Außerdem bieten
alle Browser inzwischeneinen„PrivatenMo-
dus“. Hierbei werden alle Cookies beim
Schließen der Seite gelöscht. Dieser Modus
empfiehlt sich bei sensiblen Themen, allem
voran dem Online-Banking. Außerdem soll
zumBeispiel sicher auch nicht jederwissen,
überwelcheKrankheiten sie sich informiert
haben oder in welcher Größe Sie Unterho-
sen gekauft haben. Welche Einstellung der
Nutzer auch vornimmt, es ist zumindest
wichtig, dass er sichmit demThema einmal
auseinandergesetzt hat.

Dieses Interview führte Alexandra Knief.

Dr. Kei Ishii
ist Projektleiter von „Verbraucher sicher online“,
einem Angebot der Technischen Universität Berlin.
Ziel der Seite ist es, Verbraucher über die sichere
Internetnutzung und den sicheren Umgang mit
Computern zu informieren. Ein wichtiges Thema
sind dabei Cookies.

Dr. Kei Ishii.
FOTO: ANNETTE KOROLL
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Berlin.Apple hat seine Betriebssysteme auf
denneuestenStandgebracht.Wegendiver-
ser Sicherheitslücken, die geschlossenwor-
den sind, sollten Nutzer die aktualisierten
Systeme schnellstmöglich installieren, rät
das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik.DasUpdate für iPhones und
iPads auf die iOS-Version 9.3.3 funktioniert
entweder auf dem jeweiligen Gerät in den
Einstellungen unter „Allgemein/Soft-
wareaktualisierungen“ oder am Rechner
über die iTunes-Software.

Apple-Betriebssysteme
aktualisieren
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