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EINLEITENDE WORTE DER REDAKTION
Wir können auch analog

2018 ist uns die Idee gekommen,
einen Blog über aktuelle
Themen in verschiedenen
Bereichen zu gestalten. Wir
haben dann begonnen uns ein
Konzept auszudenken und die
ersten Beiträge veröffentlicht.
Nach einigen Änderungen
berichteten wir über rechte
Kundgebungen, Demos und
Themen der IT Sicherheit.
Unsere Redaktion bestand zu
Beginn aus zwei Personen.

Warum beginnt ein OnlineBlog analog zu arbeiten?
Ganz einfach. Mit
Onlinemedien erreicht man
viele, aber lange noch nicht
alle. Und: Papier ist geduldig
und fühlt sich besser an.
Vorallem kann man es auch in
der Schulpause ohne
Probleme störungsfrei lesen

Wer sind wir?
Wir sind eine junge journalistische Gruppe, welche sich
gemeinsam zusammengeschlossen hat um ein Medium der
Information auf journalistischer Basis zu gestalten und alternative
Wege aufzeigen möchte, wie ihr euch in der Gesellschaft für
Besserungen einsetzen könnt. Gemeinsam sind wir Stark!
Unsere Hauptthemen
Unser Themengebiet ist sehr breitgefächert und kann nicht einfach
umschrieben werden. Manches haben wir in der Einleitung schon
angesprochen wie die Berichterstattung zu Demonstrationen und Themen der
IT-Sicherheit im Alltag. Jedoch ist dies nur ein Bruchteil mit dem wir uns im
allgemeinen beschäftigen. Unsere Hauptarbeit bewegt sich jedoch in einem
anderen Gebiet. Es ist die strikte Prävention gegen Rechts, welche uns täglich
wieder fordert und fördert.

Rechts ist keine Alternative
Immer wieder umgibt uns rechtes Gedankengut, Hass, Ausgrenzung und
Gewaltbereitschaft von Personen, die manchen Menschen nicht wohlgesonnen
sind. Wir sagen jedoch: Mensch ist Mensch, egal wo er herkommt, wo er
hingeht und wie er tickt, solange dies nicht gegen andere geht. Rechtes und
patriotisches Gedankengut findet dabei keinen Platz. Man muss stets flexibel
denken und die Mitmenschen verstehen. Gewalt, Ausgrenzung,
Verallgemeinerung und Hass gehören dort einfach nicht hin.
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Was ist unsere Motivation für die Arbeit

Leben heißt auch immer wieder Veränderung und Stress. Eine
gesunde Gemeinschaft von gleichgesinden, medienorientierten und
jungen Menschen kann dabei helfen den Alltagsstress ein wenig hinter
sich zu lassen und einmal andere Gedanken zu hegen. Und aus einem
losen Zusammenschluss kann eine gute Zusammenarbeit und
Freundschaft entstehen.
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NACHRICHTEN
Aktuelle Meldungen rund um lokale Themen

CHEMNITZ
Die aktuelle Situation in Chemnitz hat sich nach den Ereignissen im Herbst
2018 nicht großartig verändert. Die Stadt ist von negativen Schlagzeilen
über extremistische Handlungen immer wieder in den Fokus der
Öffentlichkeit gerückt. Einen kleinen Lichtblick gaben aber die vielen
kleinen Veranstaltungen von linken Gruppen sowie von Fridays for Future
um das Image von Chemnitz zu verbessern und zu stärken.

ORANGE IS THE NEW
BLOCK

Fridays for Future

Internationaler Tag
gegen Rassismus

Chemnitz soll ein sicherer Hafen für
Flüchtlinge werden. Diese Intuition
verfolgten circa 400 Teilnehmer der
Demonstration „Orange is the new
Block“ am 02. März, welche für die
Initiative „Seebrücke“ veranstaltet
wurde. Die internationale Initiative
setzt sich gegen eine Behinderung
der Seenotrettung im Mittelmeer
ein.

Im Frühjahr fanden auch in
Chemnitz zwei Kundgebungen der
Bewegung Fridays for Future statt.
Bei der Demonstration am 15. März
hatte diese eine Teilnehmerzahl von
über 3000 Personen. Die zweite
Kundgebung zählte 400 Teilnehmer
und fand am 13. April außerhalb der
Schulzeit statt.

Auch in Chemnitz gab es zum
internationalen Tag gegen
Rassismus am 16. März eine
Veranstaltung von Aufstehen gegen
Rassismus Chemnitz.Vor dem KarlMarx-Kopf rief Kevin Kühner (Jusus)
dazu au mehr Verantwortung gegen
rechte Hetze und Rassismus im
Alltag wahrzunehmen.
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Dresden

Leipzig

Fridays for Future nun auch mit Studenten

Mehrere Großdemonstrationen gegen
Urheberrechtsreform

Die auf die Schwedin Greta Thunberg zurückgehenden Streiks für
mehr Klimaschutz haben weltweit längst für Aufsehen gesorgt. So
sind auch in Dresden Schülerinnen und Schüler an den Freitagen
auf der Straße. Am 12. April verbündeten sich die Dresdner Schüler
mit Studenten und brachten zu ihrem Streik mehr als 1000
Menschen zusammen. Zwei Wochen vornweg hatte die Fridays for
Future Bewegung aus Chemnitz die Dresdner unterstützt. Am 13.4.
reinigten die Dresdener die Elbwiesen.

Lange war die EU-Urheberrechtsreform wegen des Artikel 13 (jetzt
Art. 17) stark umstritten. Wie in vielen Städten gab es dazu
Demonstrationen gegen die Pläne der EU. Die Teilnehmer der
Demonstrationen sehen das freie Internet in Gefahr. In Leipzig hatte
die Piratenpartei am 21. März zu einer Großdemonstration
aufgerufen, an welcher sich über 5000 Teilnehmer beteiligten.
Schade ist nur, dass die Novelle der Urheberrechtsreform am 26.03.
durch das EU-Parlament beschlossen wurde.

Es ist schön zu sehen, dass bundesweit und sogar weltweit viele
Menschen auf die Straßen gehen um die Politik wachzurütteln. Dabei
erfahren die Demonstrationen immer mehr Zuspruch bei jüngeren
Personen. So ist es höchst lobenswert, dass sich gerade die jungen
Menschen, welche die Zukunft noch vor sich haben Initiative
ergreifen. Schade ist es nur, dass es oft von vielen älteren Personen
missbilligt und nicht anerkannt wird.
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IT-Sicherheit

Der immer weiter voranschreitende technische Fortschritt und der
Ausbau der Industrie zur Indusrie 4.0 sieht auf den ersten Blick sehr
vielversprechend aus, aber jedes technische System birgt auch
Gefahren. Auf Gefahren im privaten und beruflichen möchten wir nun
in diesem Abschnitt des Magazins eingehen und euch zu mehr
Verantwortung und Sicherheit im digitalen Zeitalter verhelfen.

Der Spion bei dir
Digitale Medieninhalte nehmen in unserer Zeit immer weiter zu und gewinnen verstärkt an Bedeutung. Mit ihnen wächst auch das
Angebot an Hardware. Um dem Nutzer das beste mediale Ergebnis bieten zu können werden an der Hardware immer mehr Sensoren
und Überwachungselemente für bestimmte Bereiche des Lebens. Immer mehr machen wir uns von diesen Dingen abhängig und
achten auf sie. Aber nicht alles, was einen positiven Mehrwert verspricht ist auch gleichzeitig gut. Seit Einführung der Webcam im 21.
Jahrhundert haben sich die Kommunikationsmittel rasant verbreitet. Heute besitzt jedes Notebook, Smartphone und sogar manche
TV-Geräte eine solche Kamera, um den Gesprächspartner bei einem Anruf sehen zu können. Aber es sei immer Vorsicht geboten.
Diese Geräte können durch gezielte Angriffe von Hackern oder durch bestimmte Programme missbraucht werden und liefern den
Angreifern Daten aus dem privaten Bereich. Noch viel schlimmer ist es aber, dass man es in vielen Fällen gar nicht mitbekommt, dass
man überwacht wird. Die Angreifer können die Daten unbemerkt erfassen und verwerten und dies auch, wenn das Gerät gesperrt ist.
Der Nutzer bekommt von diesem Eingriff im Regelfall nichts mit. Jedoch sind Kameras nicht die einzige Sicherheitslücke an den
digitalen Spielzeugen. Jede Hardware ist für Hacker erreichbar. So auch Mikrofone, Sensoren zur Überwachung von Körperfunktionen
oder Anzeigen. So wie die Hardware gezielt zu Überwachungszwecken genutzt werden kann, können Angreifer es auch auf Zugänge
und persönliche Daten abgesehen haben. Dabei ist die größte Sicherheitslücke der Mensch, welcher das jeweilige Gerät bedient.
Durch den Download oder die Installation von bestimmter Software kann unter umständen Schadcode auf die Systeme gelangen,
welcher einem Angreifer vollen Zugriff auf das Gerät gibt. Man spricht dann von einem Remote Access Trojan (RAT). Mit diesem kann
ein Angreifer Chats mitlesen, Passwörter ausspionieren und allerhand Dinge tun, die bei den betroffenen Personen einen großen
Schaden verursachen können. Man muss im Regelfall immer davon ausgehen, dass kein System sicher ist! Ein Angreifer, der an die
Daten gelangen möchte findet immer eine Möglichkeit, seine kriminellen Machenschaften umzusetzen. Und wenn es allein durch
eine belanglose E-Mail einer vertrauten Mailadresse ist, welche einen irreführenden Anhang oder externe Links besitzt.
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Hinweise, wie man sich selbst bei dem Umgang mit technischen Geräten schützen kann

 Bei einer Webcam besteht die Möglichkeit, dass man diese überklebt und somit keinen mehr einen Einblick gegeben wird. Dies
kann man mit Stickern ermöglichen oder durch Aufsätze mit verstellbarer Luke, um die Nutzbarkeit der Kamera zu erhalten. Das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bietet die Möglichkeit, Sticker für Webcams zum 0-Tarif zu bestellen.
Generell sollte die Webcam nur über eine gesicherte Internetverbindung betrieben werden.
 Der Computer sollte optional mit einem Antivirus-Programm ausgestattet sein, welches Schadcode erkennt und diesen sperrt.
Auch das Einschalten einer Firewall ist empfehlenswert.
 Beim Empfang verdächtiger E-Mails von einem bekannten Absender sollte vor dem Anklicken von Links oder dem Download von
Inhalten eine Rücksprache mit dem Absender getroffen werden, ob diese Mail von ihm versendet wurde und was sich hinter den
Links oder Daten verbirgt. Auch ein Online-Chat mit fremden Personen soll vermieden werden und wenn man dies trotzdem
betreibt, sollte man nicht auf Links klicken oder Daten herunterladen, ohne dass man diese verifizieren kann.
 Das Betriebssystem und die Sicherheitssoftware sollte immer einen aktuellen Stand haben.
 Das wichtigste ist, dass man egal auf welche Art, niemals personenbezogene oder persönliche Daten an Fremde herausgibt oder
ihnen dazu Zugang verschafft.
 Bei einem Android- oder IOS-Gerät sollte man darauf achten, dass die Rechte zum Zugriff auf die Kameras nicht zu leichtfertig
vergeben werden. Auch sollte man die Zugriffsfreigaben in den Geräteeinstellungen überprüfen und bei Apps die man längere Zeit
nicht nutzt die Freigabe entziehen.
 Bei Besprechungen mit sensiblen Inhalten sollte komplett auf die mobilen Endgeräte verzichtet werden und Aufzeichnungen
sollte man auf Papier anfertigen
 Passwörter sollten nicht auf den Geräten gespeichert werden und sie sollten sicher verstaut sein, um Zugriffe Dritter zu
vermeiden. Alternativ kann man Passwort-Tresore als Software von verifizierten Herstellern nutzen oder die Passwortablage auf
einem hardwareverschlüsselten USB Stick realisieren.
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Daten sicher teilen
Wie sicher ist es eigentlich, wenn wir bestimmte Daten an andere Personen weitergeben wollen und wie anonym kann dies
geschehen? Zur Datenweitergabe gibt es viele bekannte Wege wie die physische Weitergabe auf einem Speichermedium oder die
Freigabe via Cloud. Manche dieser Verfahren und Rutinen wirken vielleicht vertraut und erscheinen uns als sicher. Eines sind sie aber
auf jeden Fall nicht: anonym. Das Team des Tor-Projektes, welches schon den Tor-Browser als sicheren Internet-Browser anbietet hat
eine ausgereifte Anwendung namens „OnionShare“ entwickelt, mit welcher der anonyme Datenaustausch stattfinden kann. Dabei
benötigen beide Parteien den Tor-Browser damit man den Dienst nutzen kann. OnionShare erstellt einen Webserver auf dem eigenen
PC, welcher dann per Link über das Tor-Netzwerk aufrufbar ist. Wer diese zu teilenden Daten noch sichern möchte, kann seinen
Zugriff mit einen Passwort versehen. Die empfangende Person kann die Daten nach der Freigabe abrufen, wenn sie im Besitz des Links
ist. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten. Jeder der im Besitz des Links ist kann die Daten abrufen und nutzen. So sollte dieser nur an die
vertrauenswürdige Person weitergegeben werden, für welche die Daten bestimmt sind. Besten Falls passiert dies über eine
gesicherte Verbindung mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dies bietet beispielsweise der Messenger Signal.

Künstliche Intelligenz präsentiert Gesichter
Es ist erstaunlich, was künstliche Intelligenz (KI) bereits heute leisten kann. Die Webseite thispersondoesnotexist.com, vom SoftwareEntwickler Philip Wang, ist ein sehr interessantes Beispiel für den Einsatz künstlicher Intelligenz. Sie zeigt Personen, die scheinbar
wirklich existieren. Diese gibt es jedoch nicht reell. Alle Personen sind von einer Software generiert und bearbeitet. Zu welchem
Einsatzzweck kann man eine solche Software gebrauchen? Die durch KI generierten Bilder helfen vor allem Betreibern von Bots um
Profile glaubwürdig wirken zu lassen. Sie lassen sich oft gegenüber eines echten Profils nicht mehr unterscheiden. Somit wirft die
künstliche Intelligenz Fragen nach der Glaubwürdigkeit von medialer Onlinepräsenz auf.
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Du willst SEELEFT mitgestalten?
Wir geben dir gern die Chance dazu!

Wir suchen Verstärkung zum Aufbau eines Redaktionsnetzwerkes

Bildnachweise:
Dresden - https://pixabay.com/de/photos/dresdenfrauenkirche-panorama-2689171/
Leipzig - https://pixabay.com/de/photos/leipzig-stadtdeutschland-2218521/
IT-Sicherheit Blau https://pixabay.com/de/photos/datenschutz-itcomputer-sicherheit-2117997/
Webcam - https://pixabay.com/de/vectors/laptopklebeband-webcam-abgeklebt-1606678/
Code - https://pixabay.com/de/photos/code-htmlinternet-computer-web-1689066/
Stift - https://pixabay.com/de/photos/bleistiftanspitzer-notebook-papier-918449/
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