
Thema 3: Phishing

MODUL 1: ONLINE SICHER UNTERWEGS

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



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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Thema 3 – Phishing & Online-Betrug
“Phishing” ist eine Form der
Internetkriminalität. Normalerweise werden die
Opfer per E-Mail, Telefon oder SMS von
jemandem kontaktiert, der sich als jemand
anderes ausgibt, damit du sensible Daten -
persönliche Daten, Kontodaten, Passwörter
usw. - weitergibst.

“Phisher” bitten dich unter Umständen
häufiger per E-Mail darum, persönliche Daten
zu überprüfen oder erneut einzugeben. Sie
verwenden diese Informationen dann, um so zu
tun als wären sie du. Dadurch können sie deine
Accounts benutzen, persönliche Daten stehlen
oder sogar dein Geld auszugeben.



Phishing

7

Thema 3 – Phishing & Online-Betrug
Damit du kein Opfer von “Phishing” wirst, kannst du die folgenden Tipps
nutzen:

GIB NIEMALS PERSÖNLICHE DATEN PER E-MAIL WEITER

Vertrauenswürdige Quellen werden dich niemals per
E-Mail nach deinem Passwort oder persönlichen
Account-Informationen fragen. Falls du in einer E-
Mail dazu aufgefordert wirst, sollten deine
Alarmglocken angehen.
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Thema 3 – Phishing & Online-Betrug
Damit du kein Opfer von “Phishing” wirst, kannst du die folgenden Tipps
nutzen:

PRÜFE QUELLEN

Manchmal gelingt es Online-Betrügern, sich erfolgreich als
vertrauenswürdige Quellen auszugeben – zum Beispiel
Google, Facebook, Apple oder Amazon. Sie fordern dich
dann auf, einen Link anzuklicken, um dein Passwort zu
ändern oder persönliche Informationen einzugeben.
Prüfe deshalb immer genau den Absender einer Nachricht
– manchmal sieht eine E-Mail sehr vertrauenswürdig aus
auf den ersten Blick, aber bei den Details stimmt etwas
nicht.
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Thema 3 – Phishing & Online-Betrug
Damit du kein Opfer von “Phishing” wirst, kannst du die folgenden Tipps
nutzen:

PRÜFE LINKS BEVOR DU SIE ÖFFNEST

Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist
es wahrscheinlich Betrug. Beispiele für solche Online-
Betrügereien gibt es viele. Zum Beispiel das
Versprechen, dass man viel Geld für wenig Arbeit von
zu Hause bekommt. Oder die Bitte um Hilfe von
Menschen aus dem Ausland, die dir dafür viel Geld
geben wollen, wobei du allerdings zuerst ein wenig
Geld zahlen oder deine Kontodaten angeben musst.
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Thema 3 – Phishing & Online-Betrug
Damit du kein Opfer von “Phishing” wirst, kannst du die folgenden Tipps
nutzen:

PRÜFE AUCH VERTRAUENSWÜRDIGE E-MAILS

Wenn du eine Nachricht bekommst von
jemandem, den du kennst, dann prüfe zunächst
die E-Mail-Adresse. Vergleiche die E-Mail auch
mit anderen vertrauenswürdigen Nachrichten
dieser Person aus der Vergangenheit bevor du
irgendwelche Links oder Anhänge öffnest.



Fazit
• Sei auf der Hut vor Phishing oder Online-Betrug. Bleib wachsam,

wenn du E-Mails von Leuten öffnest, die du nicht kennst. Gehe
sicher, dass die E-Mail wirklich von einer Quelle kommt, der du
vertrauen kannst.

• Die digitale Revolution hat die Art verändert, wie wir andere
Menschen kennenlernen und uns anderen gegenüber öffnen. Das
Internet ist zwar wichtig und hilfreich in unserem Alltag, aber wir
machen uns im Internet auch angreifbar. Deshalb ist es wichtig,
einige Sicherheitstipps zu befolgen, um sicher im Internet
unterwegs sein zu können.
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Hilfreiche Materialien
• Beispiele häufiger Internet-Betrügereien:

• http://www.phishing.org/what-is-phishing

• https://www.comparitech.com/vpn/avoiding-common-scams-schemes

• Teste dein Wissen über Phishing:

• https://phishingquiz.withgoogle.com/

• James Lyne: Everyday cybercrime — and what you can do about it (Alltäglich
Kriminalität im Internet – und was du dagegen tun kannst):

• https://www.youtube.com/watch?v=fSErHToV8IU

• Das passiert, wenn du auf eine Spam-Mail antwortest:

• https://www.youtube.com/watch?v=_QdPW8JrYzQ
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