
 

 

 

 

  

Um was es geht 

• Sie sind unter uns, auch wenn wir sie nicht sehen: Cyberkriminelle. Auf ihren anonymen Raubzügen durch das World Wide Web 
plündern und vernichten sie jährlich Millionen von Computersystemen. 

• Zu den bekanntesten Vertretern zählen Viren, Würmer, Bots und Trojaner. 
• Um im ewigen Wettrüsten mit den Hackern nicht in Rückstand zu geraten, entwickeln Sicherheitssoftware-Hersteller laufend 

neue und optimierte Technologien, die es erlauben, auch sogenannte Zero-Day-Bedrohungen - d. h. brandneue Schad-
programme - wirksam zu bekämpfen. 

• Da jedoch nach wie vor viele Nutzer darauf verzichten, die eigene Festplatte durch eine hochwertige Schutzsoftware zu 
immunisieren, brechen immer wieder neue Computerviren-Epidemien aus, die sich wellenartig über den Globus ausbreiten. 

 

Lernziele 

• Die Schüler können Begriffe wie „Cybersicherheit (Cyber 
Security)“ und auch den Begriff des „Datenschutzes“ erklären. 

• Die Schüler sind für den Themenkomplex sensibilisiert. 
• Am Ende der Doppelstunde sind den Schülern die wesentlichen 

Aspekte von Cyberbedrohungen bekannt. 
• Sie kennen Sicherheitsmaßnahmen, um Bedrohungen zu 

erkennen und sich präventiv zu schützen. 
• Die Schüler wissen, was persönliche Daten sind und warum sie zu 

schützen sind. 
• Die Schüler können erklären, warum beim Posten von Bildern 

immer Urheberrechte zu beachten sind und dass jeder ein Recht 
am eigenen Bild besitzt. 

• Die Schüler verstehen, wie sie sich verantwortungsvoll in sozialen 
Netzwerken bewegen können. 

• Die Schüler kennen die verbreitetsten Bedrohungen wie Viren, 
Würmer, Bots, Trojaner und wissen wie man sich davor schützen 
kann. 

• Die Schüler erkennen „Phishing“ Versuche. 
• Die Schüler können erklären, warum ihr Smartphone ebenso 

sensible persönliche Daten enthält wie ein PC und daher genauso 
zu schützen sind. 

• Die Schüler können den Begriff „IoT“ (Internet of Things / Internet 
der Dinge) erklären und verstehen, warum Cybersicherheit in 
diesem Zusammenhang äußerst wichtig ist. 

 

Aus dem Inhalt 

• Cyber Security: was, warum, wovor, wie? 
• Schutz persönlicher Daten 
• Viren, Würmer, Bots, Trojaner, Phishing 
• Absicherung des Smartphones 
• Umgang mit sozialen Netzwerken 
• Internet der Dinge (IoT), die zukünftige große 

Gefahrenquelle 
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Über den Referenten Peter Hantl 

 
Ich war von 2008-2013 Mitglied des Elternbeirates des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums in München und in den letzten 22 Jahren bei IBM 
Deutschland GmbH als Marketing Manager für unterschiedliche Themenschwerpunkte verantwortlich. Bis Dezember 2019 
verantwortete ich die Marketing Strategien für IBM Watson IoT (Internet of Things) für Deutschland, Österreich und der Schweiz.     
 
Seit dem 1.1.2020 befinde ich mich in der passive Altersteilzeit bei der IBM und leite seitdem bei der Essakoff teach and care 
gemeinnützige GmbH die Offene Ganztagsschule am Michaeli-Gymnasium in München. 
Ich besitze den Abschluss „2. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien“. 
 
Ich führe seit mehr als sieben Jahren an verschiedenen Schulen in und außerhalb Münchens Workshops zum Thema „Sicherheit im 
Umgang mit dem Internet“ (hauptsächlich 6. Klasse) durch. In diesem Zeitraum habe ich mehr als 4.000 Schüler unterrichtet. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: Peter Hantl  0172-8339423  webcontact@peterhantl.de 
 
 


