DIGITAL AND MEDIA LITERACY FOR ACTIVE CITIZENSHIP: Ein Werkzeugkasten
zur Förderung von kritischem Denken und demokratischen Werten

MODUL 1: ONLINE SICHER UNTERWEGS

Thema 1: Cyber-Sicherheit
Material für Lehrkräfte und Eltern

Online sicher unterwegs

Modulbeschreibung
Das Internet bietet eine Fülle von Vorteilen und es ist nahezu
unmöglich, das Internet nicht zu nutzen. Doch den vielen Vorteile
gibt es auch eine Vielzahl von Risiken, die man kennen muss. Ganz
wichtig ist außerdem, dass man die grundlegenden Sicherheitstipps
in Bezug auf Cyber-Sicherheit, Malware und Phishing-Versuche
kennt.
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Themen
Dieses Modul beschäftigt sich mit den folgenden Themen:
• Cyber-Sicherheit
• Malware
• Phishing
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Lernziele
In diesem Modul wirst du lernen…
• … dich selbst online zu schützen, indem du die grundlegenden
Fähigkeiten kennenlernst, um nicht zum Opfer von Cyber-Attacken
zu werden;
• … dich vor Malware zu schützen, die deine persönlichen Daten in
Gefahr bringen kann;
• … soziale Netzwerke sicher und bewusst zu nutzen, damit deine
persönlichen Informationen nicht online missbraucht warden.
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Legende
Schlüsselwörter

Szenarien
Tipps
Fragen
Aktivitäten
Hilfreiche Materialien
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Thema 1
Cyber-Sicherheit
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Thema 1 – Cyber-Sicherheit (1/2)
Das Interneht ist eine der großartigsten
Erfindungen der Menschehit. Jeder hat
direkten Zugang zu einer unendlichen Vielfalt
an Wissen und Unternaltung. Allerdings kann
das Internet auch unsicher erscheinen durch
Sicherheitsrisiken wie bösartigen Programmen,
Online-Viren, Betrug, Identitätsdiebstahl und
anderen potenziellen Risiken. Dabei gibt es
viele Maßnahmen, die man zur Vorbeugung
und zum Schutz vor diesen Bedrohungen
ergreifen kann. Insgesamt existieren eine
Reihe von Möglichkeiten, um mit dem eigenen
Browser sicher im Internet unterwegs zu sein.
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Thema 1 – Cyber-Sicherheit (2/2)
Wenn wir online sind, müssen wir für unsere Sicherheit
und die Sicherheit unserer digitalen Geräte sorgen, und
wir müssen uns darüber im Klaren sein, wie OnlineTrolle und -Kriminelle arbeiten.
Es gibt zwei Arten von Online-Bedrohungen:
• Persönliche Bedrohungen: Die Aktivitäten böswilliger
Einzelpersonen und/oder Gruppen, die nicht
softwaregesteuert
ist,
z.B.
Cyberbullying,
unangemessenes Verhalten, Grooming.
• Technische
Bedrohungen:
Software
und
Anwendungen, die den Computer oder ein anderes
digitales Gerät beschädigen und persönliche Daten
stehlen können.
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Thema 1 – Öffentliches WLAN nutzen (1/2)
Das Internet ist sehr allgegenwärtig in unserem Leben, weshalb der Zugang zum
Internet zu einer Notwendigkeit und einer großen Hilfe geworden ist. Die Nutzung eines
öffentlichen WLAN-Netzwerks ist jedoch nicht dasselbe wie das Surfen zu Hause, daher
solltest du dir der Risiken bewusst sein.
Das Sicherheitsniveau von öffentlichen Netzwerken ist ein ganz anderes, da jeder in der
Lage ist, sich mit diesem Netzwerk zu verbinden. Deshalb sind öffentliche WLANNetzwerke anfälliger für Cyberattacken von Außenstehenden.
Sicheres öffentliches WLAN benötigt ein Passwort und eine Art von
Zugangsbeschränkung und es ist viel sicherer als Hotspots ohne jegliche
Sicherheitsmaßnahmen.
Unsicheres öffentliches WLAN bietet keine Sicherheitsfunktionen wie ein Passwort
oder eine Anmeldefunktion.
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Thema 1 – Öffentliches WLAN nutzen (2/2)
Allerdings sind selbst sichere Netzwerke der Gefahr ausgesetzt, dass persönliche
Informationen für Hacker zugänglich sind, da diese Netzwerke in der Regel nicht
verschlüsselt sind. Daher können persönliche Daten, wie z.B. Kommunikations- oder
Anmeldedaten, leicht abfangen werden. Das solltest du bedenken:
1. Zugang zu persönlichen Daten: Es ist am besten, überhaupt nicht auf sensible
persönliche Daten in öffentlichen WLAN-Netzen zuzugreifen.
2. Verwendung öffentlicher WLAN-Netzwerke: Wenn ein Hotspot "Free WiFi"
auftaucht, kann es sich um einen Hacker handeln, der Zugriff auf deine Daten erhält,
sobald du dich mit diesem Netzwerk verbindest.
3. Online einkaufen: Kaufe nie im Internet ein, wenn du in ungesicherten Netzwerken
bist, und selbst in gesicherten Netzwerken nur mit Vorsicht
4. Nutze deine mobile Daten: Wenn du ein Mobiltelefon besitzt, dann benutze die von
deinem Netzbetreiber zur Verfügung gestellte Internetverbindung.
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Thema 1 – Mit Online-Bedrohungen klarkommen
Wenn du auf einer Website oder einer Social-MediaApp unterwegs bist und du dich mit deren Inhalt
nicht wohl fühlst, dann solltest du das folgende tun:
• Verlasse die Website sofort
• Bitte einen Erwachsenen mit mehr OnlineErfahrung, sich die Website anzusehen
• Bitte einen Erwachsenen, sich mit der Website in
Verbindung zu setzen, um Informationen darüber
zu erhalten, wie die Website deine Informationen
verwenden wird und wie du mit Problemen
umgehen sollst, auf die du bei der Nutzung der
Website stößt.
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Thema 1 – Die Bedeutung von sicheren Passwörtern (1/2)
Es ist sehr wichtig zu wissen, wie man sichere Passwörter erstellt und verhindert, dass sie von
anderen Personen entdeckt werden. Häufig verwendete Passwörter sind "12345", "Passwort"
oder dein Name oder die Namen deiner Geschwister oder Geburtstage. Du solltest diese
Passwörter nicht nutzen, denn sie werden leicht von Hackern entdeckt, die dann in deine
Accounts eindringen können. Du solltest die folgenden Tipps im Hinterkopf behalten, wenn du
Passwörter erstellst:
1. Längere Passwörter sind besser (mehr als 10 Zeichen sind in der Regel ausreichend);
2. Versuche, Buchstaben, Zahlen, Symbole und Großbuchstaben im Passwort zu mischen;
3. Sei unvorhersehbar – verwenden nicht deinen Namen, deinen Geburtstag, normale Wörter,
die Namen deiner Familienmitglieder;
4. Verwende nicht dasselbe Passwort für mehrere Konten;
5. Du kannst einen Zufallspasswortgenerator verwenden, um stärkere Passwörter zu erstellen.
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Thema 1 – Die Bedeutung von sicheren Passwörtern (2/2)
Daher solltest du für jedes deiner primären Konten d.h. dein Haupt-E-Mail-Konto (mit dem du in der
Regel deine Passwörter für andere Konten
zurücksetzen kannst) und deine Social-MediaKonten - einzigartige, zufällige Passwörter haben.
Für andere Konten kannst du eine Variation eines
anderen Passworts verwenden, indem du dir einen
Mechanismus für die Entwicklung neuer Passwörter
für jedes von dir erstellte Konto überlegst.
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Thema 1 – Erstellung sicherer Passwörter (Beispiel)
Eine einfache Methode zur Erstellung eines Passworts wäre zum Beispiel:
1. Nimm den letzten Buchstaben der Website;
2. die Anzahl der Buchstaben im Namen der Website verdoppeln;
3. den Anfangsbuchstaben der Website;
4. eine Raute (#);
5. der Buchstabe im Alphabet vor dem letzten Buchstaben der Website (in
Großbuchstaben);
6. der Buchstabe im Alphabet nach dem ersten Buchstaben der Website; ...
Mit diesem System würde dein Facebook-Passwort lauten: k16f#J16g; für Twitter:
r14t#qu. Auf diese Weise must du dir nicht jedes einzelne Passwort merken, sondern nur
den von dir entwickelten Mechanismus, der mehr oder weniger komplex sein kann.
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Thema 1 – Die Sicherheit von Apps (1/2)
Nur weil eine App zum Herunterladen
zur Verfügung steht, bedeutet dies
nicht, dass es sich um eine sichere App
handelt. Wenn du Apps auf deinem
Gerät herunterlädst, tue dies am
besten
von
bekannten
und
vertrauenswürdigen Stores wie Google
Play oder Apple Store. Beide OnlineStores
testen
die
Apps,
um
sicherzustellen, dass sie für deine
Geräte sicher sind.
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Thema 1 – Die Sicherheit von Apps (2/2)
Betrüger versuchen ständig, vor allem
junge Leute zu täuschen, damit sie Apps
herunterladen, die genau wie eine echte
App aussehen, um an die Daten zu
gelangen, die sich auf deinem Telefon
befinden. Du kannst überprüfen, ob eine
App echt ist, indem du die Kommentare
auf der Download-Seite liest.
Wenn du es immer noch nicht erkennen
kannst, bitte einen Erwachsenen, dir bei
der Auswahl der richtigen App zu helfen,
bevor du sie herunterlädst!
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Thema 1 – Cyber-Sicherheits-Gewohnheiten (1/2)
Hier sind 5 Cybersicherheits-Gewohnheiten, die jeder lernen und nutzen kann:
1. Sei dir jederzeit bewusst, wo sich deine Geräte befinden: Bewahre dein
Smartphone und andere digitale Geräte an einem sicheren Ort auf.
2. Achte, worauf du klickst: Prüfe immer die Quelle des Absenders, bevor du
auf einen Link in einer E-Mail oder in sozialen Medien klickst.
3. Kontrolliere Soziale Medien, die du nutzt: Akzeptiere keine
Freundschaftsanfragen von Leuten, die du nicht persönlich kennst. Setze
deine Datenschutzeinstellungen auf die höchstmögliche Stufe und lasse
Ortungsdienste ausgeschaltet.
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Thema 1 – Cyber-Sicherheits-Gewohnheiten (2/2)
4. Passwörter sind nicht zum Teilen da: Passwörter sind privat und sollten für
sich behalten werden. Nutze immer einzigartige, unknackbare Passwörter
und ändere sie von Zeit zu Zeit.
5. Surfe in einem sicheren Netzwerk: Vermeide unnötige Schwachstellen,
indem du nur mit sicheren Netzwerken verbunden bleibst.
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Fazit
• Angesichts der Allgegenwart des Internets ist es wichtig, das Internet auch
sicher nutzen zu können. Vor allem wenn du außerhalb von deiner Wohnung
unterwegs bist, solltest du nicht online auf sensible Daten zuzugreifen, wenn du
an der Sicherheit des Ntzwerks zweifelst. Außerdem solltest du persönliche
Daten nur an sichere Websites weitergeben.
• Verwende zufällige, lange und einzigartige Passwörter für alle deine Accounts,
insbesondere solche, die Zugang zu anderen Accounts ermöglichen oder
sensible persönliche Daten enthalten.
• Es ist wichtig, dass du selbst für deine Cyber-Sicherheit Verantwortung
übernimmst. Das heißt, Wachsamkeit gegenüber Websites zu sein, die du
besuchst, und E-Mails, die du erhälst, aber auch darauf zu achten, dass du ein
Virenschutzprogramm auf deinem Computer installiert hast.
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Hilfreiche Materialien
• Hier kannst du einen Algorithmus zur Passworterstellung nutzen:
• https://securingtomorrow.mcafee.com/business/simplify-securitypassword-algorithm/
• https://penguindreams.org/blog/password-algorithms/
• Eine Unterrichtsstunde zur Cyber-Sicherheit für Kinder:
• https://www.youtube.com/watch?v=wSVONPRdSKA
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