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Allgemeine Einführungen
Internet
weltweit größtes Datennetz mit mehr als 30 Mio. Nutzern. Der Zugang zum Internet wird von verschiedenen Service-Providern (Dienst-Anbieter) angeboten. Das Angebot im Internet umfasst u. a. elektronische Post (E-Mail), Dateitransfer, Diskussionsforen, elektronische Zeitschriften und Datenbankabfragen.
Geschichte des Internet
Das heutige Internet ist aus der militärischen Forschung der USA entstanden. Man entwickelte ein Netzwerk von miteinander kommunizierenden Rechnern, ohne zentrale Steuerung und Kontrolle. Das Ziel war, die Kommunikationsfähigkeit zu erhalten, selbst wenn einzelne oder einige Rechner durch Störungen oder Zerstörung ausfallen sollten. Wichtigstes Merkmal sollten paketvermittelte Verbindungen sein. Dabei wird jede Nachricht in einzelne Pakete mit eigener Adresse aufgeteilt. Es entstand das APARNET. Parallel dazu entwickelten die amerikanischen Universitäten eigene Netzwerke (CSNET und UUCP). Die Verbindung zum APARNET über TCP/IP führte zum heutigen Internet (»World Wide Web«).
Hardware
Als Hardware bezeichnet man alle Geräte (Rechner, Drucker, Scanner, Modem, Lautsprecher, usw.). Für einen Zugang zum Internet braucht man neben dem Computer folgende Hardware: ein Modem und einen Telefonanschluss. Will man eine Telefonleitung freihalten empfiehlt sich ein ISDN-Anschluss.
Tipp: vor jedem Kauf das eigene Ziel definieren! So vermeidet man (teure) Umwege.
Software 
Als Software bezeichnet man alle Programme, einschließlich der Programme für das Betriebssystem.
Browser 
als Browser werden Programme (Navigationsprogramme) bezeichnet, mit dem Benutzer Daten (Informationen wie Text-, Grafik-, Video- oder Tondokumente) von Servicerechnern aus dem weltweiten Netz (World Wide Web, www) abrufen und dann am heimischen Computer anzeigen und verarbeiten (herunterladen oder abspielen) können. Als Internetbrowser sind im Augenblick Netscape Version 4.7 und Internet Explorer Version 5.x zu empfehlen. Diese Versionen sind ausgereift.
Provider
Provider sind Anbieter von Servicerechnern, die den Zugang zum weltweiten Netz ermöglichen und die Kosten mit dem Anwender abrechnen. Zu erwähnen sind folgende Anbieter: www.t-online.de (Grundgebühr) und www.net-cologne.de, nicht zu empfehlen sind www.aol.de (kontrolliert Anwender, kann in Programmen manipulieren) und www.compuserve.de. Sehr Empfehlenswert ist z.B. www.komtel.de.
Internetzugang 
Internet Explorer anklicken (Doppelklick). Die Adressenleiste (URL) ermöglicht jetzt den Zugang zu jeder gewünschten Homepage (Internetseiten all Derjenigen, die irgendwelche Informationen ins Netz einstellen). Die Homepage der Naturfreunde Köln erreichen wir durch Eingabe von http://www.naturfreunde-koeln.de (Anmerkung: http:// kann man auch weglassen) in die Adressenzeile und Drücken der “Entertaste“. Die erste Seite der Homepage erscheint. Von dieser Seite aus kann man jetzt in alle Folgeseiten und Unterprogramme verzweigen. 
Bearbeitungsmöglichkeiten 
Es gibt zwei Bearbeitungszeilen. Die obere mit den Eingabefeldern (Button): Datei, Bearbeiten usw. interessiert im Augenblick noch nicht. Die Zeile darunter mit den Buttons und Icons (Symbole) “zurück, vorwärts, Startseite, Favoriten (Speichern von Adressen)“ genügt für das erstmalige Surfen. Innerhalb einer Homepage kann man zum Surfen alles anklicken, was in blauer Schrift erscheint oder was unterstrichen ist. Der Mauszeiger (Cursor) wandelt sich vom Pfeil zur Hand um. Längere Texte können durch Scrollen (ziehen der Rollpfeile und -balken) sichtbar gemacht werden.
E-Mail
Der E-Mail-Dienst (ursprünglich "Netzwerkpost" genannt; Schreibweise vom Institut für deutsche Sprache empfohlen) ist heute einer der wichtigsten Dienste im Internet. Er ist aber nicht an das Internet gebunden und häufig auch in anderen Netzwerken verfügbar. Ursprünglich zum Versenden reiner Textnachrichten im ASCII-Format entwickelt, erlauben die E-Mail-Programme von heute (mit Hilfe ergänzender Techniken!) auch das Versenden bzw. Empfangen von Umlauten, HTML-E-Mails und sogenannter "Attachments" (Anhänge). 
Die erste elektronische Postzustellung zwischen zwei Rechnern fand 1972 statt. In die Wege geleitet hatte sie Ray Tomlinson, ein ruhiger, zurückhaltender Ingenieur bei Bolt Beranek and Newman, Inc (BBN). Tomlinson hatte zuvor (Oktober 1971) das allererste Mail-Programm für das von BBN entwickelte Betriebssystem Tenex geschrieben. Er schrieb das 200 Zeilen lange Programm ursprünglich nur zum verschicken von Nachrichten an andere User des selben Rechners. An die Kommunikation zwischen mehreren Rechnern dachte er zunächst nicht. Erst im zweiten Schritt machte sich Tomlinson die Mühe, die beiden in seinem Büro installierten Computer auch Netzwerkpost-technisch zu verbinden.
Als im Juli 1972 das Arpanet-Dateitransferprotokoll geschrieben wurde, kam die Idee auf, Tomlinsons Programm doch in die Endfassung dranzuhängen. Im August war dann das RFC-Dokument fertig, welches das Leistungsmerkmal der Netzwerkpost skizzierte.
Bekannt wurde Tomlinson vor allem durch eine wichtige Entscheidung, die er fällte: Als er sein E-Mail-Programm schrieb, musste er irgendwie in der Adresse der Nachricht den Namen des Nutzers von dem der Maschine trennen.
Welches Symbol sollte er dafür verwenden? Er wollte ein Zeichen, das unter keinen Umständen im Namen des Nutzers vorkommen konnte. Er blickte auf die Tastatur seines Fernschreibers Modell 33 und entschied sich für das @-Zeichen. Deshalb enthält heute jede E-Mail-Adresse neben dem Namen des Empfängers (z.B. Schramm) und einer Host-Bezeichnung (z.B. web.de) auch einen Klammeraffen: schrammii@web.de.
Weiter Informationen
Wiederholung vom letzten Treffen
·	Grundlagen des Internet
·	Hard- und Software (Rechner/Telefon/Modem, Browser, ISDN)
·	Kosten und Zugänge (Provider KomTel.de www.KomTel.de 2 Cent/Minute ohne Bindung sekundengenau, Zugang über 0800/3337666), Hotline und Anmeldung 0180/5909900)
·	Einstieg (siehe Einführungsinfo)
·	Elemente des Browserfensters (siehe Einführungsinfo)
Fenster größer/kleiner, verschieben, schließen, mehrere Fenster 
für diese Funktionen der Windows-Technik benötigen wir einerseits die drei Kästchen in der rechten Ecke der obersten Zeile und andererseits den Mauszeiger. 
Fenster größer oder kleiner und oder verschieben 
Durch Anklicken des mittleren Kästchens verkleinern wir das jeweilige Fenster, dabei ändert sich das Symbol; erneutes Anklicken vergrößert es wieder. Wir können das Fenster aber auch verkleinern, wenn wir mit dem Mauszeiger (Cursor) an den linken, rechten, oberen oder unteren Rand des Fensters gehen - der Pfeil wird zum Doppelpfeil - die linke Taste gedrückt halten und den Rand beliebig verschieben. Gehen wir in die Ecken des Fensters (schräger Pfeil) können wir zwei Seiten zugleich verändern bzw. schieben. Wir können aber auch das Fenster mit dem Mauszeiger verschieben, in dem wir die oberste blaue Zeile mit der linken Taste anklicken, gedrückt halten und das Fenster in der jeweiligen Größe auf dem Schirm bewegen.
Fenster schließen 
Durch Anklicken des linken oder rechten Kästchens Fenster haben wir zwei Möglichkeiten ein Fenster zu schließen. Durch Anklicken des linken Kästchens schließen wir das Fenster und verlegen es in die unterste Zeile (Start-Zeile) für weitere Bearbeitungen. Durch Anklicken des rechten Kästchens schließen wir das Fenster vollständig. Es ist jetzt erst über das Symbol auf der Startseite aufrufbar.
Mehrere Fenster 
Über die Symbole auf der Startseite sind mehrere Fenster gleichzeitig aufrufbar. Durch Verkleinern und Verschieben kann man sie auch gleichzeitig sichtbar machen.
Adressen 
Einige Adressen (URL = uniform ressource locator) lassen sich mit wenig Phantasie leicht finden. Informationen über Städte z.B. www.koeln.de, www.bergisch-gladbach.de, usw. Informationen übers Fernsehen erhält man über die Senderangabe www.zdf.de, über Programme z B. www.hobbythek.de . Wenn man allerdings eine gewünschte Adresse so nicht findet, bieten sich s.g. Suchmaschinen bzw. -routinen an, wie z.B. www.Yahoo.de. Empfehlenswert ist allerdings eine Suchroutine der Universität Hannover, die die meisten der bekannten Suchroutinen durchsucht und die entsprechenden Ergebnisse anbietet. Man findet diese Suchroutine unter www.metager.de. Eine weitere wichtige Adresse ist www.glossar.de. Dort findet man zu fast allen Sachbegriffen und Fremdworten Erklärungen. Als Beispiel finden wir für Browser folgende Erklärung:
Browser
Abgeleitet vom Englischen "to browse" (durchblättern, schmökern, sich umsehen). Internetreisen ohne Browser ist wie Telefonieren ohne Telefon: als Browser werden Programme bezeichnet, welche Daten aus dem weltweiten Netz (von HTTP-Server) abrufen und dann am heimischen Computer (Client) verarbeiten und anzeigen können. Mit Hilfe der Querverweise im Hypertext-Format (HTML) werden die Dokumente im World Wide Web miteinander verknüpft. Neben Text beherrschen moderne Browser - z.T. mit Hilfe sogenannter PlugIns, AddOns oder Viewern - auch die Anzeige von Graphiken, Videoclips und weiteren Datenformaten. Oftmals unterstützen Browser auch FTP und Gopher, können E-Mails versenden und für Videokonferenzen und als Newsreader eingesetzt werden. 
Zurück- bzw. Vorwärts-Button 
Diese Buttons erlauben es, zwischen den aufgerufenen Hompages hin- und herzublättern.
Links 
Links sind einerseits Verzweigungen innerhalb einer Hompage, doch Vorsicht! Sie können auch in andere Hompages verzweigen. Man kann sich nicht nur in Reklameangeboten verlieren, sondern auch im weltweiten Netz. Die Links werden durch die Veränderung des Cursors angezeigt (Händchen).
Favoriten 
Unter Favoriten kann man Adressen speichern, die man häufig benötigt. Bei Netscape heißen die Favoriten Lesezeichen oder Bookmarks.
Übungen
·	Offline mit der Homepage der NaturFreunde Köln
·	Online mit Suchbegriffen der Teilnehmer
Direkt und via Suchmaschinen (www.metager.de)
Recherchen im Internet
·	E-Mail
Mailer installieren (Netscape, Internet Explorer, Outlook Express 5)
Begriffe wie Konten, Pop3- und SMTP-Konten, Up- und Download
Übungen:
·	E-Mail-Adresse einrichten bei www.Web.de oder Anderen
·	E-Mailen, mit Anhängen, mit Kopien
·	Verteiler
Internet und eigene Interessen
·	Privat, eigene Homepage, Beruf (Intranet)
·	NaturFreunde, Internetauftritt, -Mitarbeit? 
Fazit
·	Sinn und Unsinn, Vor- und Nachteile, Grenzen, Viren, Datenschutz
·	Informationen (Zeitschriften, Bücher)
·	Hilfe!

