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STUDENTEN ERKLÄREN IHRE WELT

»

In Hacker-Kursen schlüpfen angehende Informatiker in die Rolle von Cyberkriminellen

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

VON CHRISTOPH GURK
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oran 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, Scheinwerfer 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 eckige 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 ComputerBetriebssystem Dos steht. Denn die Zauberer
sind Hacker.
Es ist Samstagabend, kurz vor sieben, 17
»Zauberer von Dos« sind heute gekommen, alles Männer Mitte 20, Kapuzenpulli, Metal-TShirt 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 Informatikstudenten an dieser Hochschule beigebracht,
wie man fremde Rechner ausspäht und Sicherheitscodes knackt. Hacker Contest nennt die
TU Darmstadt diesen Kurs, ein provokanter
Name, denn Hacker, könnte man meinen, bewegen sich im anonymen Untergrund, wenn
nicht gar im Illegalen.
Behörden warnen davor, dass die Internetkriminalität seit Jahren zunimmt, 2011 sorgten
Einbrüche in die Systeme von Sony, Rewe oder
der IT-Sicherheitsfirma HBGary für Schlagzeilen. Und weil auch Regierungen angegriffen
werden, warnen Experten längst vor einem
»Cyber-War«. Die Bundesrepublik hat vergangenes Jahr ein Nationales Cyber-Abwehrzentrum 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 ausgebildet.« 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 werden 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 Angreifers zu gehen«, sagt Mink, »es geht dabei vor

allem darum, die Probleme zu verstehen.« Anders 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 Angriffe ausprobieren kann.« Der 22-Jährige verschwindet fast in seinem Kapuzenpulli, vor
ihm stehen ein Laptop und eine Flasche Limonade 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 Hacker-Kurs an der TU Darmstadt sei dafür die
perfekte Übung.
An den Universitäten gibt es für die Hacker-Kurse stets mehr Bewerber als Plätze.
Dennoch schrecken andere Hochschulen noch
davor zurück, das Hacken ebenfalls zu unterrichten. Vielleicht ist es der zwielichtige Ruf
von Hackern, vielleicht liegt es auch am Personal: »Hochschullehrer sind meistens Theoretiker«, 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, sogenannte Hacker-Tools. Die meisten sind bekannt
und im Netz leicht zu bekommen, in HackerPraktika 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 passiert, wenn die Zielscheiben zu langweilig werden. Wie verhindert man, dass die Studenten
ihr Wissen missbrauchen?
»Die Versuchung, illegal zu hacken, ist relativ gering«, sagt Raphael John, »dafür sind die
Strafen einfach zu hoch.« Außerdem wird natürlich auch nicht jeder, der ein Schloss knacken 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 sogenannten Capture the Flag Contests, HackerWettbewerben extra für studentische Teams. An
fast allen Unis, an denen Hacking-Kurse angeboten werden, gibt es mittlerweile solche Teams.
Die Wizards of Dos sind so eines, fast alle Mitglieder 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 etwas, wovon man lernen kann«, sagt Zaric. Und
dieses Wissen ist gefragt: Wer sich mit ITSicherheit 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 schützende Codes investieren: Hundertprozentige Sicherheit 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.

Reinhold Messner, 67,
Extrembergsteiger und
Abenteurer

die Welt nicht neu erfinden. Ich
»finde,Wirwirmüssen
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 scheinbar paralysiert auf ihre Smartphones starren. Wer
das oberflächlich oder ignorant nennt, sieht nicht
das, was ich sehe: Da entsteht ein globales Bewusstsein für die Probleme der Welt. Mit einem
Klick kann ich Onlinepetitionen unterschreiben
oder das Video-Blog eines japanischen Studenten
verfolgen – alles zwischen Haustür und Vorlesungssaal. Dieses vernetzte Bewusstsein bringt
eine Verantwortung mit sich, die in echten Aktionen gipfelt.«

… antwortet
Lisa Leinweber, 21, die
Kommunikationswissenschaften und Politik an der
LMU München studiert
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