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DEFINITION

• Der Begriff wurde auch verwendet für Schutz wissenschaftlicher 

und technischer Daten gegen Verlust oder Veränderung – und 

Schutz gegen Diebstahl dieser Daten.

Heute bezieht sich der Begriff meist auf den Schutz 

personenbezogener Daten.

• Bei personenbezogenen Daten wurde er auch für Schutz vor 

„Verdatung“ verwendet



VERDATUNG

• Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten

• Mit Computer sehr einfach Personen zu „verdaten“

• WICHTIG: Untersuchung an welcher Stelle welche Daten gespeichert und verarbeitet 

werden

• Entscheidende Frage: wer hat Zugriff auf welche Daten



WOFÜR BRAUCHT MAN IT-SICHERHEIT

• Schutz der Privatsphäre (=Datenschutz)

• Schutz der Daten vor Sicherheitsrisiken (=Datensicherheit)

• Informationssicherheit 



ZIELE

• Verfügbarkeit  bei Bedarf zur Verfügung stehende Daten

• Integrität  Daten dürfen nur von Berechtigten geändert oder 

gelöscht werden

• Vertraulichkeit  Daten dürfen nur den Berechtigten zugänglich 

sein



SICHERHEITSTIPPS

• Auch im Web gibt es Regeln: Alles, was man im „richtigen“ Leben nicht tun 

sollte oder nicht tun darf, soll man auch im Internet bleiben lassen

• Schütze deine Privatsphäre: Überlege dir genau, welche Angaben du über dich 

im Internet machst.

• Nicht alles ist wahr: Sei misstrauisch bei Behauptungen, die du im Netz 

findest.

• Urheberrecht beachten: Das Anbieten und Weiterverwenden von Musik, 

Videos, Bildern und

Software ist – ohne Einwilligung der UrheberInnen – verboten



SICHERHEITSTIPPS

• Recht am eigenen Bild: „Rufschädigung“

• Quellenangaben nicht vergessen:  Vormachen es wäre seins

• Umsonst gibt’s nichts: sei misstrauisch 



SICHERHEITSTIPPS

• Online-Freunde: Niemals alleine treffen- immer mit Erwachsenen 

• Computer schützen: z.B. Anti-Viren- Programm

• Wenn dir was komisch vorkommt sag es



„AUFPASSEN BEI “

• Facebook

• Partnersuche

• Einkäufe im Internet 

• Illegale oder „Gratis“ Seiten



SCHÜTZEN VOR

• Malware

• Computerviren

• Computerwürmer

• Spyware 

• Hacker

• Scareware



VIRENARTEN

• Würmer

• Trojaner

• Bootsektorvirus

• Scriptviren

• Programmvirus

• Makroviren



MAKROVIREN

• Makroviren benötigen  Wirt, um sich in PCs 

einnisten zu können

• Ausschließlich in Word- oder Excel-Dateien 

versteckt, beim öffnen dieser automatisch 

gestartet

• Hier kann  Verbreitung über E-Mails oder 

Downloads aus Internet erfolgen



PROGRAMMVIRUS

• Um schädliche Wirkung zu entfalten

• Ähnlich wie bei Trojanern 

• Werden aktiviert: infizierte Programme oder Dateien werden geöffnet

• Achtung: Gefahr sich zu infizieren ist besonders groß, wenn man 

unbekannte Dateien oder Programme aus Internet herunterlädt



BOOTSEKTORVIRUS

• Älteste Virus 

• Kam zu seinem Namen, da er sich auf Bootsektor einnistet – der Teil 

der Festplatte, auf dem Programm zum Starten des PCs befindet – und 

diesen so verändert, dass PC nicht mehr hochfährt

• Der Bootsektorvirus war in 1980er und 1990er Jahren sehr verbreitet 

und wurde meist durch Disketten übertragen, die zu dieser Zeit 

gängigen Wechseldatenträger waren.



SCHÜTZEN DURCH 

• Firewall

• Software-Updates

• Anti-Viren-Programm

• Anti-Spy-Programm



FIREWALL

• entweder Software oder Hardware zur Trennung von Netzen oder 

Netzbereichen 

• wobei sie in eine oder andere Richtung Daten und Netzwerkpakete 

anhand festgelegter Regeln durchlässt.

• Verhindert, dass Hacker oder böswillige Software (z. B. Würmer) über 

Netzwerk oder Internet Zugriff auf Computer erlangen

• Kann außerdem verhindern, dass Computer schädigende Software an 

andere Computer sendet.



VIELEN DANK FÜR EURE 
AUFMERKSAMKEIT !



QUELLEN

• https://schikimikiwiki5a.wikispaces.com/Referat%3B+Sicherheit+im+Internet%3BDatensc

hutz,Datensicherheit

• ://ftp.is.informatik.uni-duisburg.de/pub/lectures/seminars/SiIS/Sommer/Sicherheit-im-

Netz.pdf

• http://www.studentshelp.de/p/referate/02/5530.htm

• https://www.netzorange.de/blog/sechs-computerviren-und-wie-sie-sich-davor-schuetzen-

koennen/

• http://www.hubovsky.net/firewall/

https://schikimikiwiki5a.wikispaces.com/Referat;+Sicherheit+im+Internet;Datenschutz,Datensicherheit
https://www.netsecure-it.de/content/definition-it-security
http://www.studentshelp.de/p/referate/02/5530.htm
https://www.netzorange.de/blog/sechs-computerviren-und-wie-sie-sich-davor-schuetzen-koennen/
http://www.hubovsky.net/firewall/

