Session 4

Thema:  Digitale Selbstverteidigung


Protokoll: Sebastian Müller

Wie bewege ich mich sicher, im digitalen Raum.

- Sollte man Email noch benutzen? Email ist wie Telefon. Jeder hat es, jeder kann es, aber viele nützliche Erweiterungen, sind Erweiterungen und daher nicht von Anfang an mitgedacht.
- An was scheitert Technik? Wenn sie nicht selbst erklärend ist. Viele Sicherheitsprobleme liegen daran, das wir selber nicht durchblicken, was im Hintergrund passiert.
- Der Pc sollte ein abgeschlossenes System sein, aber er ist leider mit dem Internet verbunden. Das gefährdet die Integrität der Maschine. 
- Wer physischen Zugang zu dem System hat, der kommt rein. Es ist eine Frage des Aufwands, aber man kann Aufwand erhöhen. 
- Wer erstmal im Fokus ist (Person, Maschine) der hat es sehr schwer, sich mit Laien Mitteln zu verteidigen. 
- Verschlüsselung ist dein bester Freund. Es ist tatsächlich so schlimm, wie die Paranoia. Ist es für eine interessierte Partei von Interesse, was zu sehen?
- Verschlüsselung ist kostenlos. Sie ist militärisch hart. Wir können kostenlos einen Panzerschrank um die Email herum bauen. So lange man alle Updates hat. 
- Verschlüsselungen die man nicht kennt, daher geheim sind, bringen nix. Daher am besten öffentlich bekannte Tools. Open Source Software und Mathematik die alle kennen. 
- Wem kann ich vertrauen? Vertrauen in der digitalen Welt ist anders in der analogen.

Fragerunde:
- Es ist ein großer Sprung von „ich nehme einen Dienst der nahezu magische funktioniert“ hin zu „ich setze mich mit etwas aktiv auseinander“
- Es ist für viele schwierig eine Entscheidung kompetent zu treffen. Schutzhaltung, die es mir erlaubt, trotz Schiss lieber nix zu tun: „Ich habe doch nix zu verbergen“. 
Spannungsfeld „Vertrauen in die spätere Unschädlichkeit meines heutigen Verhaltens: Bekomme ich das PartyFoto im Bewerbungsgespräch vorgehalten?
- Sind meine Sachen privat oder öffentlich? Was würde ich sagen? Im Klassenchat haben viele das Gefühl sie sind unter sich. Fühlen sich in einem privaten Raum. Das ist eine Illusion
- Vera Crypt als Weiterentwicklung von True Crypt. Verfahren ist nicht weltweit offengelegt, aber ist vertrauenswürdig auditiert. Keine Hintertür bekannt. 
- Die Notwendigkeit, auf Daten aufpassen zu müssen, wird besonders krass wenn man Daten anhäuft. Aufruf zur strikten Datensparsamkeit. 
- Prinzipiell werden bei mir alle Daten verschlüsselt. Bei Runterfahren des PC wieder verschlüsselt.
  Gut, wenn der PC gestohlen wird. Besonders nötig bei Sticks und Laptops…
- Kommen die Daten nur da hin wo ich es mir vorstelle oder noch woanders hin? Man sollte davon ausgehen, dass Daten weg kommen.
- Paradigmenwechsel: Ich betrachte alles als privat und gebe das nur an die weiter, die ich erreichen will. Wie kann ich so etwas leben ? => Sportliche Herausforderung, digitale Resilienz
- System ist auf Erreichbarkeit ausgelegt. Komfort.
- Was passiert wenn das System, schon kompromittiert ist? Weiß ich, was sich alles auf dem Rechner tummelt? Tipp: von der CD booten. 
- Wie werde ich von Werbetreibenden verfolgt.

