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Der bei Weitem größte Unsicherheitsfaktor in puncto Hacking ist der Mensch.

»Unser System ist unhackbar«, hören wir diverse Her-
steller von Software oder Hardware immer wieder be-
tonen. Und immer und immer wieder werden sie eines 
Besseren belehrt, sobald Fachkundige mit gutartiger 
oder bösartiger Motivation diese Aussage auf die Probe 
stellen. Wie aber funktioniert eigentlich dieses Hacken? 
In der Breite der Gesellschaft herrscht über diese Frage 
eine ausgeprägte Unkenntnis, in deren Schatten sich 
allerlei mythische Theorien breitmachen.
Klar, das Hacken hat eine technische Komponente, 
und die Übernahme technischer Systeme ist sein Ziel: 
Angreifende wollen Verfügbarkeit, Integrität oder Ver-
traulichkeit von System und Daten verletzen. Dieses 
Ziel erreichen sie regelmäßig durch das Ausnutzen von 
Schwachstellen, die ein Aushebeln des vorhandenen 
Sicherheitsmodells ermöglichen. Bei diesen Schwach-
stellen kann es sich um Programmierfehler handeln, 
um mangelhafte Sicherheitsarchitekturen oder um feh-
lerhafte Konfigurationen. Das mit Abstand häufigste 
Einfallstor wird jedoch häufig außer Acht gelassen: der 
Mensch.

Die wenigsten Angriffe kommen ohne menschliche 
Komponente aus
Wenngleich ich aus meiner beruflichen Praxis als Pe-
netration Tester und IT Security Consultant wohl kaum 
den Schluss ziehen würde, dass heutige Software in 
einem sonderlich sicheren Zustand ist, lässt sich doch 
feststellen: Die mit großem Abstand wenigsten Angriffe 
kommen gänzlich ohne eine menschliche Komponente 
aus. Das gilt auch für viele Schauergeschichten, die in 
der Öffentlichkeit teils panisch, teils mystisch ventiliert 
werden.

Im März 2016 erhielt John Podesta, ehemaliger Stabs-
vorsitzender des US-Präsidenten Barack Obama und 
zu diesem Zeitpunkt Leiter des Präsidentschaftswahl-
kampfes für Hillary Clinton, eine folgenschwere E-Mail: 
Das »Gmail Team« informierte ihn darüber, dass sein 
System kompromittiert worden sei und er umgehend 
sein Passwort ändern müsse. Hierzu solle er auf einen 
praktischerweise gleich in der E-Mail mitgelieferten 
Link klicken. Sein Personal tat wie geheißen, und »der 
Rest ist Geschichte«, wie Podesta später sagte1: Seine 
gesammelten E-Mails befanden sich kurze Zeit später 
auf der Plattform »Wikileaks«, und der Vorfall wird als 
einer der wichtigen Faktoren gewertet, die zur Nieder-
lage Clintons gegen Donald Trump führten. Die E-Mail 
stammte nicht vom Anbieter Gmail, und der Link führte 
auch nicht zu Gmail, sondern zu einem Server der An-
greifenden. Und dort landeten auch das alte und neue 
Passwort, welche beim vermeintlichen »Wechsel« ein-
gegeben worden waren – ein erfolgreicher und folgen-
schwerer Hack ganz ohne die Ausnutzung technischer 
Sicherheitslücken. Das Team Podesta war Opfer eines 
sogenannten Phishing-Angriffs geworden.
Wenige Monate zuvor erlitten zwei Krankenhäuser in 
Neuss und Arnsberg einen nahezu vollständigen Ausfall 
ihrer IT-Systeme zur Verwaltung von Patientinnen- und 
Patienteninformationen, zur klinischen Dokumentation 
und Abrechnung. Ausgelöst wurden die Ausfälle durch 
eine Schadsoftware, die als Anhang einer E-Mail in einer 

1 Jim Sciutto, CNN (2017). How one typo helped let Russian 
hackers in. Verfügbar unter https://edition.cnn.com/2017/06/27/
politics/russia-dnc-hacking-csr/index.html (Abruf am 9. Sep-
tember 2018).
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Abteilung des Krankenhauses eingegangen und arglos 
geöffnet worden war.2

Sind diese folgenschweren Vorfälle einer besonderen 
Inkompetenz des politischen und klinischen Personals 
zuzuschreiben? Das wäre zu kurz gedacht. Zwar hätten 
in beiden Fällen eine gesunde Portion Argwohn und 
eine genaue Prüfung der E-Mails3 helfen können, das 
Desaster zu verhindern, doch die Angreifenden wuss-
ten genau, wie sie ihre Opfer in einen Zustand ver-
setzen, unter möglichst geringem Ressourcenaufwand 
vermeintlich effizient zu handeln.

Angriffe nutzen grundlegende Mechanismen der  
Informationsverarbeitung
Die Forschung zu Heuristiken und Biases, maßgeblich 
begründet in den 1970er-Jahren von Amos Tversky und 
Daniel Kahneman, unterscheidet für die menschliche 
Informationsverarbeitung modellhaft das schnelle, ins-
tinktive und stereotypisierende »System 1« und das lang-
samere, berechnende und bewusste logischere »System 
2«. Während »System 1« immer aktiv ist, ist die Nutzung 
von »System 2« anstrengend, weshalb es nur bei Be-
darf genutzt wird4. Dieses simplifizierende Modell der 
menschlichen Informationsverarbeitung ist ausreichend, 
um das Kalkül der Angreifenden zu erklären: Eine Akti-
vierung von »System 2« muss vermieden werden.
In der Regel wird dieses Ziel durch eines von zwei Mit-
teln erreicht: Panik oder Langeweile.
Panik: Im Beispiel der Podesta-Mail wurde ein akut dro-
hendes Unheil suggeriert, das eine unmittelbare Hand-
lung erforderlich macht. Die simple Nachricht: »Es gab 
einen illegitimen Zugriff auf Ihren Account, ändern Sie 
unverzüglich Ihr Passwort«, appelliert an den Angst-
instinkt des »Systems 1«, das einen Drang zur schnellen 
Handlung entwickelt. Freundlicherweise wird gleich ein 
Link mitgeliefert, mit dessen Hilfe sich der Drang schnell 
befriedigen lässt – kein Grund, das langsame »System 
2« zu behelligen, das durch seine Langsamkeit doch nur 
alles schlimmer machen würde!
Langeweile: Schadsoftware-Angriffe wie die im obi-
gen Krankenhausbeispiel setzen hingegen nicht selten 
auf alltägliche Abläufe im Leben von Büroangestellten: 
Die schadhaften Anhänge werden angekündigt als all-
tägliche Inhalte wie Rechnungen, Bewerbungen oder 
Einladungen. Die Angreifenden setzen auf antrainierte 
Automatismen effizienter Angestellter: lesen, erledigen 
und auf »Weiter« klicken, ohne dabei kostspielige Res-
sourcen an »System 2« zu verschwenden, dessen Lang-
samkeit allenfalls für unbezahlte Überstunden sorgen 
würde.

2 https://www.heise.de/newsticker/meldung/Ransomware-
Virus-legt-Krankenhaus-lahm-3100418.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/it-probleme-in-nrw-
computervirus-legt-mehrere-krankenhaeuser-lahm-a-1077469.
html
3 Ironischerweise wurde im Fall Podesta Argwohn gezeigt 
und eine Prüfung der Nachricht durch einen Experten 
vorgenommen, in dessen Urteil: »Dies ist eine legitime E-Mail, 
John muss umgehend sein Passwort ändern«, ausgerechnet 
das Wort »illegitime« einem Tippfehler zum Opfer fiel.
4 Für eine populärwissenschaftliche Aufbereitung siehe Daniel 
Kahnemans »Schnelles Denken, langsames Denken« (2012, 
Siedler).

Falsche Benutzeroberflächen machen es Angreifen-
den leicht
Das Wissen über menschliche Mechanismen zur Be-
herrschung der Informationsflut ist größtenteils älter als 
die Benutzeroberflächen heutiger Betriebssysteme. Und 

dennoch konfrontieren uns Software-Hersteller täglich 
mit Informationen und Dialogen, die die wenigsten von 
uns überhaupt verstehen. Tragischerweise werden uns 
dadurch nicht selten falsche Reaktionen antrainiert oder 
nahegelegt.5

Angreifende können auf hohe Erfolgsraten setzen
In gut gemanagten IT-Landschaften größerer Unter-
nehmen sind menschliche Faktoren das größte und 
am wenigsten transparente Risiko. Mit halbherzigen 
»Awareness-Kampagnen«, die nicht selten per E-Mail 

5 Kein Backup, kein Mitleid: Sicherungskopien sind keine 
paranoide, umständliche und kostspielige Angelegenheit, 
sondern ein nicht verhandelbarer Grundstein der IT-Sicherheit. 
Nicht nur durch Hacker kann ein Datenverlust zustande 
kommen, sondern beispielsweise auch durch achtlos über die 
Tastatur des Laptops geschütteten Kaffee oder in der S-Bahn 
vergessene Rucksäcke.

Insecurity by default
Stellen Sie sich vor, Sie haben soeben eine Bewerbung per E-Mail erhalten, die 
sie unter effizienter Nutzung von »System 1« mit galantem Doppelklick schnell 
geöffnet haben. In einem gelben Feld am oberen Rand Ihres Textverarbeitungs-
programms wird Ihnen mitgeteilt: »Makros wurden deaktiviert.« Daneben finden 
Sie eine einzige und damit alternativlose, übergroße Schaltfläche mit der Auf-
schrift »Inhalt aktivieren«. Darunter wird ihnen ein leeres Blatt dargestellt – ohne 
jeglichen Inhalt. Auf welche Schaltfläche werden Sie mit großer Wahrscheinlich-
keit als Nächstes klicken?
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Ihnen unbekannte Bedeutung des Wortes 
»Makros« ausreicht, um »System 2« zu aktivieren, ist gering: Zu oft haben Sie 
den Begriff gelesen, ohne ihn zu verstehen, zu lange kommen Sie trotzdem mit 
Computern ausreichend gut zurecht. Dabei wäre es für Sie in diesem Moment 
eine hilfreiche Information, dass Makros kleine, in das Word-Dokument ein-
gebettete Befehlsketten sind, die auf Ihrem Computer gutartige, aber auch bös-
artige Aktionen durchführen können: Das Word-Dokument wird dadurch vom 
Dokument zum Programm. In unserem fiktiven Beispiel handelt es sich – wie 
sollte es sonst sein? – um ein bösartiges Makro. Beim Klick auf »Inhalt aktivieren« 
wird das Makro eine Schadsoftware aus dem Internet herunterladen und diese 
ausführen. Die Schadsoftware verschlüsselt all Ihre Dateien und präsentiert Ihnen 
im Anschluss eine saftige Lösegeldforderung. Sollten Sie Interesse haben, Ihre 
Dateien noch einmal wiederzusehen, jedoch nicht über ein Backup4 verfügen, 
ist die Begleichung der Forderung Ihre einzige Möglichkeit.

Abbildung 1. Sicherheitswarnung des Programms »Microsoft Word« (Office 2013)

Am rechten Bildschirmrand hat sich ein kleines, blasses, graues Kreuzchen Ihrer 
Aufmerksamkeit vollständig entzogen. Dieses kleine unscheinbare Kreuz ist Ihre 
Handlungsalternative zur großen gelben Schaltfläche, die Sie geradewegs ins 
IT-Desaster führt. Immerhin werden Sie sich beim Zusammenfegen der IT-Scher-
ben damit trösten können, Ihr Schicksal mit Tausenden zu teilen, die am gleichen 
Tag unter Ausnutzung der kryptischen Beschreibungen und verheerenden Be-
nutzeroberfläche des Programms »Microsoft Word« zu Schaden gekommen sind.
Auch Microsoft hat aus diesen und ähnlichen Vorfällen gelernt: Aktuelle Ver-
sionen von »Microsoft Word« gestalten die Warnungen verständlicher und ver-
ringern das Risiko einer Fehlentscheidung.
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versendet (und ungelesen gelöscht) werden, versuchen 
einige Unternehmen, diesem Umstand zu begegnen.
Zur Erfassung sowie effektiven und messbaren Ein-
dämmung des Risikos haben sich jedoch nur Probe-
angriffe als geeignet erwiesen: Die Mitarbeitenden 
werden dabei beispielsweise einem Phishing-Angriff 
in bester Podesta-Manier unterzogen, an dessen Ende 
jedoch nicht eine Veröffentlichung der E-Mails bei 
»Wiki leaks«, sondern ein ansprechendes und didak-
tisch wohlkonzeptioniertes Video steht, das über den 
Ablauf des Angriffs und die daraus zu ziehenden Lehren 
aufklärt. In diesen verständlicherweise unternehmens-
internen Studien werden mitunter Erfolgsraten von bis 
zu 70 Prozent bei der ersten Erhebung erreicht, sofern 
die etablierten Prozesse des Unternehmens genügend 
Angriffsoberfläche zur Ausnutzung von Langeweile 
oder Panik bieten.
Die erste Erhebung ist dabei zugleich eine Intervention, 
deren Erfolg typischerweise mehrere Wochen oder Mo-
nate später mit Hilfe eines weiteren Angriffsversuches 
erfasst wird. Schon die erste Intervention zeigt dabei 
üblicherweise eine Effektstärke, die in anderen Diszipli-
nen der Psychologie nur blassen Neid hervorruft: Eine 
Reduktion des Risikos um annähernd 50 Prozent ist die 
Regel. Durch wenige weitere Interventionen kann eine 
Reduktion um mehr als 70 Prozent erreicht werden. All 
das hat jedoch einen ausgeprägten Haken: Der Effekt 
ist nicht stabil, sondern muss durch regelmäßige Inter-
vention aufgefrischt werden. Auch die Generalisierung 
des vermeintlich Gelernten ist oft nicht optimal: Ab-
wandlungen der Angriffssituation führen nicht selten zu 
erhöhter Erfolgswahrscheinlichkeit des Angriffs.

Herausforderungen für die Zukunft
Selbst ausgewiesene IT-Security-Expertinnen und -Ex-
perten sind nicht vollständig immun gegen geschickte 
Köder für »System 1«, wie ich selbst zu berichten weiß. 
Eine Minimierung der Angriffsoberfläche muss daher 
auch über eine Gestaltung der Gewohnheiten und 
Arbeitsabläufe erfolgen. So zeigen beispielsweise Or-
ganisationen, die keine regelmäßigen Passwortänderun-
gen erzwingen und diesen Prozess auch nicht über den 
Browser abbilden, eine signifikant geringere Anfälligkeit 
für Phishing-Angriffe.
Auch haben sich Benutzeroberflächen als effektiv erwie-
sen, die mit für Laien verständlichen Begriffen und Ver-
gleichen arbeiten und die im Zweifelsfall weniger schäd-
liche Handlungsoption nahelegen – anders als im obigen 
Beispiel. Hier bietet sich auch in Zukunft noch viel Raum 
für die Erforschung und Entwicklung von Schnittstellen 
die sich den Menschen anpassen, statt eine Anpassung 
des Menschen an die Maschine zu erwarten.
Dabei wird eine grundsätzliche Kompetenz für das Me-
dium auch in mittlerer Zukunft noch vonnöten sein. 
Gewiss kann nicht von jedem Menschen eine profunde 
IT-Expertise verlangt werden. Dennoch ist ein Basisver-
ständnis von Informationstechnologie Grundvorausset-
zung für die informierte gesellschaftliche Teilhabe junger 
und zukünftiger Generationen. Dass dieser Umstand 
seit Jahrzehnten von der deutschen Bildungspolitik ge-
flissentlich ignoriert wird, stimmt nicht positiv.
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