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NACKTE ZAHLEN

780
... Euro pro Quadratmeter kostet ein 
zeitgemäß ausgestattetes Physik institut, hat 
das HIS ausgerechnet. Maschinenbauer 
kommen bei der Ersteinrichtung eines Lehr-
gebäudes mit 500 Euro pro Quadratmeter 
aus, Geisteswissenschaftler mit 220.

Wir müssen die Welt nicht neu erfinden. Ich 
finde, wir sollten sie stattdessen Tag für Tag besser 
machen – zusammen. Wie das gehen soll? Wenn 
ich morgens mit der U-Bahn zur Uni fahre, sind 
es vor allem die Leute in meinem Alter, die schein-
bar paralysiert auf ihre Smartphones starren. Wer 
das oberflächlich oder ignorant nennt, sieht nicht 
das, was ich sehe: Da entsteht ein globales Be-
wusstsein für die Probleme der Welt. Mit einem 
Klick kann ich Onlinepetitionen unterschreiben 
oder das Video-Blog eines japanischen Studenten 
verfolgen – alles zwischen Haustür und Vorle-
sungssaal. Dieses vernetzte Bewusstsein bringt 
eine Verantwortung mit sich, die in echten Ak-
tionen gipfelt.«

Warum spüre ich von der Jugend so 
wenig Vehemenz, sich die Welt neu 
zu erfinden?«

Reinhold Messner, 67, 
Extrembergsteiger und 
Abenteurer

Lisa Leinweber, 21, die 
Kommunikationswissen-
schaften und Politik an der 
LMU München studiert

STUDENTEN ERKLÄREN IHRE WELT

… antwortet

» 

… fragt:

» 

CHANCEN HOCHSCHULE

Angriff im Internet
In Hacker-Kursen schlüpfen angehende Informatiker in die Rolle von Cyberkriminellen VON CHRISTOPH GURK

Zoran Zarics Arm zuckt über den Tisch. 
Vor, zurück, vor, zurück. In der Hand hält 
er eine Computermaus, sie hat die Form 

eines Autos, kleine schwarze Räder, Scheinwer-
fer und eine aufgemalte Windschutzscheibe. 
Wäre das Kabel nicht, das sie mit Zarics Laptop 
verbindet, könnte man meinen, der 27-Jährige 
ziehe gerade ein Spielzeugauto auf. Vor, zurück, 
vor, zurück.

Zaric, schlabbriger Pulli, Kinnbart und ecki-
ge Brille, ist im Stress. Vor ihm flackern Zahlen 
über den Bildschirm, endlose Reihen. Irgendwo 
hier muss das Loch versteckt sein, die Lücke im 
Code, Zaric muss sie finden, um beim Gegner 
einzubrechen und so Punkte zu holen für sich 
und sein Team. Wizards of Dos nennen sie sich, 
wie das US-amerikanische Kinderbuch, nur 
dass anstelle des Königreichs Oz das Computer-
Betriebssystem Dos steht. Denn die Zauberer 
sind Hacker.

Es ist Samstagabend, kurz vor sieben, 17 
»Zauberer von Dos« sind heute gekommen, al-
les Männer Mitte 20, Kapuzenpulli, Metal-T-
Shirt und vor ihnen ein Laptop. Die perfekte 
Besetzung für einen Film über Hacker, nur dass 
sie dann in einem chaotischen Zimmer sitzen 
würden und nicht in einem nüchternen Büro 
der Technischen Universität Darmstadt.

Seit mehr als zehn Jahren wird den Informa-
tikstudenten an dieser Hochschule beigebracht, 
wie man fremde Rechner ausspäht und Sicher-
heitscodes knackt. Hacker Contest nennt die 
TU Darmstadt diesen Kurs, ein provokanter 
Name, denn Hacker, könnte man meinen, be-
wegen sich im anonymen Untergrund, wenn 
nicht gar im Illegalen. 

Behörden warnen davor, dass die Internet-
kriminalität seit Jahren zunimmt, 2011 sorgten 
Einbrüche in die Systeme von Sony, Rewe oder 
der IT-Sicherheitsfirma HBGary für Schlag-
zeilen. Und weil auch Regierungen angegriffen 
werden, warnen Experten längst vor einem 
 »Cyber-War«. Die Bundesrepublik hat ver-
gangenes Jahr ein Nationales Cyber-Abwehr-
zentrum eingerichtet.

Umso erstaunlicher also, dass Studenten 
gleich an mehreren deutschen Universitäten 
das Hacken ganz offiziell lernen können: an 
der Ruhr-Universität Bochum zum Beispiel, 
der RWTH Aachen, der FH Regensburg oder 
eben der TU Darmstadt. 1999 wurde dort der 
erste Hacker-Kurs angeboten. »Schon damals 
gab es Proteste«, sagt Martin Mink, »weil die 
Leute dachten, hier werden Hacker ausgebil-
det.« Mink saß damals als Student im ersten 
Kurs, mittlerweile leitet er ihn selber. Zwischen 
den Studenten fällt er kaum auf, sein Gesicht 
wirkt immer noch jugendlich, er trägt T-Shirt 
und Jeans.

Seinen Kurs, sagt Mink, brauche man heute 
mehr denn je. Denn Computer und Internet 
würden seit Jahren zwar immer unersetzlicher, 
gleichzeitig aber nicht sicherer. »Webseiten wer-
den heute so gebaut, dass sie funktionieren, 
nicht, damit sie sicher sind«, sagt Mink. Vielen 
Programmierern und Informatikern sei dabei 
nicht klar, wie groß die Sicherheitslücken sind, 
die sie hinterlassen. Und genau hier setzten die 
Hacker-Praktika an.

»Die Grundidee ist, den Weg eines Angrei-
fers zu gehen«, sagt Mink, »es geht dabei vor 

allem darum, die Probleme zu verstehen.« An-
ders ausgedrückt: Wer gesehen hat, wie leicht 
man ein Türschloss knacken kann, der dreht 
den Schlüssel zu Hause demnächst zweimal um.

»Mich hat vor allem das Praktische gereizt«, 
sagt Raphael John. »Dass man selber mal An-
griffe ausprobieren kann.« Der 22-Jährige ver-
schwindet fast in seinem Kapuzenpulli, vor 
ihm stehen ein Laptop und eine Flasche Limo-
nade aus Mate-Tee, die zur Hacker-Szene zu 
gehören scheint wie Bier zum Fußball. John 
studiert im 5. Semester, wenn er fertig ist, will 
er »etwas mit IT-Sicherheit machen« – der Ha-
cker-Kurs an der TU Darmstadt sei dafür die 
perfekte Übung.

An den Universitäten gibt es für die Ha-
cker-Kurse stets mehr Bewerber als Plätze. 
Dennoch schrecken andere Hochschulen noch 
davor zurück, das Hacken ebenfalls zu unter-
richten. Vielleicht ist es der zwielichtige Ruf 
von Hackern, vielleicht liegt es auch am Per-
sonal: »Hochschullehrer sind meistens Theo-
retiker«, sagt Professor Marko Schuba, der an 
der Uni Aachen den Hacking-Kurs betreut, 
»um Hacking zu unterrichten, braucht man 
aber Praktiker.« 

In den Kursen machen die Studenten genau 
das, was richtige Hacker auch tun würden: Sie 
suchen Lücken in Systemen und nutzen sie aus. 
Dafür benutzen sie spezielle Programme, soge-
nannte Hacker-Tools. Die meisten sind bekannt 
und im Netz leicht zu bekommen, in Hacker-
Praktika aber können die Studenten sie auch 
ausprobieren, ganz legal. Die Kurse finden in 
einer abgesicherten Umgebung statt, wie auf 
einem Schießplatz gibt es dort Attrappen, auf 
die man zielen kann. Bleibt die Frage, was pas-
siert, wenn die Zielscheiben zu langweilig wer-
den. Wie verhindert man, dass die Studenten 
ihr Wissen missbrauchen? 

»Die Versuchung, illegal zu hacken, ist rela-
tiv gering«, sagt Raphael John, »dafür sind die 
Strafen einfach zu hoch.« Außerdem wird na-
türlich auch nicht jeder, der ein Schloss kna-
cken kann, gleich zum Einbrecher. Damit den 
IT-Spezialisten nicht langweilig wird, gibt es 
seit ein paar Jahren auch die Möglichkeit, sich 
außerhalb der Kurse legal auszutoben, bei so-
genannten Capture the Flag Contests, Hacker-
Wettbewerben extra für studentische Teams. An 
fast allen Unis, an denen Hacking-Kurse ange-
boten werden, gibt es mittlerweile solche Teams. 
Die Wizards of Dos sind so eines, fast alle Mit-
glieder sind oder waren Studenten aus Martin 
Minks Kurs. Hacken ist ihr Hobby geworden. 
»Das ist wie ein Sport«, sagt Zoran Zaric, »nur 
im Sitzen.« 

Abseits von Spaß und Wettbewerben geht es 
aber auch noch um mehr. »Jeder kann hier et-
was, wovon man lernen kann«, sagt Zaric. Und 
dieses Wissen ist gefragt: Wer sich mit IT- 
Sicherheit und ihren Schwächen auskennt, hat 
gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Daran 
wird sich auch so bald nichts ändern, denn egal, 
wie viel Firmen in neue Systeme und schützen-
de Codes investieren: Hundertprozentige Si-
cherheit gibt es nicht. »Wer das verspricht«, sagt 
Zaric, »der lügt oder hat keine Ahnung.« Seine 
autoförmige Computermaus steht inzwischen 
still; Zaric hat die Lücke im Code gefunden 
und seinem Team ein paar Punkte geholt.Ill

us
tr

at
io

n:
 B

ec
k 

fü
r 

D
IE

 Z
EI

T
/w

w
w

.s
ch

ne
es

ch
ne

e.
de

; F
ot

os
 [

M
]:

 M
ag

er
st

äd
t/

G
no

ni
-P

re
ss

 (
o.

);
 p

ri
va

t

ZEIT SHOP
Die ZEIT – Wissen in Bildern 
Ein außergewöhn-
liches Buch ganz 
getreu dem Sprich-
wort: Ein Bild sagt 
mehr als 1000 
Worte!

Bestellnr.: 5464 
Preis: 49,95  !

www.zeit.de/shop

ANZEIGE

Buchen Sie 
Ihre Anzeige 
im Bildungs-
markt  
jetzt online!
www.zeit.de/inserieren
Kontakt: Sandra Höfken 
Tel.: 040 / 32 80 1020 
sandra.hoefken@zeit.de
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Doctoral Program in Accounting,
Reporting, and Taxation
University of Graz
Universitätsstraße 15 / E4
A-8010 Graz | Austria
dart@uni-graz.at | www.dart.ac.at

DART offers a comprehensive view of
economics-based accounting research
and focuses on quantitative methods.
It is a joint PhD program of the three
Austrian universities:
- University of Graz
- University of Vienna, and
- WU Vienna University of Economics
and Business.

The program is taught in English and
covers all major fields of accounting: fi-
nancial accounting, management accoun-
ting, auditing, taxation, and corporate
governance.

Students admitted to DART enroll with
the doctoral program at one of the three
participating universities and receive
funding by a scholarship. Applications are
invited by March 31, 2012.

DART ist ein vom FWF
gefördertes Graduiertenkolleg.

The Doctoral Program in
Accounting, Reporting
and Taxation

DART.
www.dart.ac.at
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Boarding Schools
Info-Tour

Carl Duisberg Centren
Tel. 0221/16 26-201 ! boarding@cdc.de
www.cdc.de

Renommierte Internate aus USA,
Kanada und England stellen sich vor.
Lassen Sie sich ausführlich beraten.
Wir freuen uns auf Sie!

! Mi., 25.01.2012München
Marriott City Center, 18–20h

! Do., 26.01.2012 Frankfurt
Hotel Intercontinental, 18–20h

! Sa., 28.01.2012 Köln
Renaissance Hotel, 15–19h

cdc.de

USA, Kanad
a

und Englan
d!

GUT (2,5)
Im Test:
8 Sprachreise-
Veranstalter
1x gut
Ausgabe
03/2010

www.steinfels.de

23 Sprachen in 36 Ländern
für Schüler und Erwachsene

Dr. Steinfels
Sprachreisen

Fliedersteig 11-13, PF 120 405
90604 Rückersdorf

T: 0911-570197 info@steinfels.de

TESTSIEGER
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040/3280291
Beratung und Verkauf: 
DIE ZEIT • Christiane Topel
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www.give-highschool.de
USA•Kanada•Neuseeland•Australien•Brasilien

GIVE Gesellschaft für Internationale Verständigung

Tutorial College Oxford & Cambridge
Englisch-Intensivkurse: Bundeslandspezi!sche Vorbereitung auf Abitur, IB
Diploma und begleitend zur Oberstufe.

Oxford & Cambridge: 2-wöchige Intensivkurse (30-40 Std. pro Woche):
• Lerngruppe mit max. 5 Schülern
• bundeslandspezi!sche Kursprogramme
• Einzelunterricht mit private coach
• Klausurtraining
• weitere Online-Betreuung durch den private coach während des Schuljahres

Deutschland: 1-wöchiges Intensivklausurtraining zur Abiturprüfung
Besuchen Sie uns auf www.saes.info oder kontaktieren Sie uns persönlich
unter 0331/713 789.

Allee nach Sanssouci 3, 14471 Potsdam/St. Hildas College Oxford

Staatlich anerkannt
und FIBAA-akkreditiert

Jetzt 4 Wochen

kostenlos
testen.

AKKRED IT I ERT

Per Fernstudium zum
Hochschulabschluss

Kostenlose
Infos anfordern!

0800/33 44 377
(gebührenfrei)Hochschulkurse mit Zertifikat in den Bereichen:

Wirtschaft, Recht, Logistik und Sprachen

www.Euro-FH.de

NEU

Europäische BWL
(Bachelor of Arts)

BWL &Wirtschaftspsychologie
(Bachelor of Arts)

Logistikmanagement
(Bachelor of Science)

Wirtschaftsrecht
(Bachelor of Laws)

Wirtschaftspsychologie
(Master of Science)

Business Coaching &
Change Management
(Master of Arts)

MBA General Management
(Master of Business Administration)
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