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IT-Sicherheitsexperten nehmen sich Zeit, um Kinder, deren Eltern und Lehrer über Cybergefahren 
aufzuklären 

 
 Weltweites Programm startet mit 35 Freiwilligen in der Schweiz, um Schulen zu besuchen 

 
5. Februar 2013, Zürich und Genf – Schulen in der Schweiz können ab sofort eine neue kostenfreie 
Initiative nutzen, um Schüler, Lehrer und Eltern darüber zu informieren, wie sie das Internet sicher für 
ihren Vorteil nutzen können. Am heutigen Safer Internet Day 2013 gibt die (ISC)² Foundation die 
Verfügbarkeit des (ISC)² Safe and Secure Online-Programms (SSO) bekannt. Die gemeinnützige Einrichtung 
hat dafür freiwillige Mitglieder der (ISC)² ausgebildet, allesamt (ISC)²-zertifizierte 
Informationssicherheitsexperten, um Schulen im ganzen Land zu besuchen. Sie informieren über die 
wichtigsten und aktuellsten Cybergefahren, mit denen sich junge Leute auseinandersetzen müssen, 
darunter cyber bullying, online grooming, sexting und andere. Das Programm, angeführt vor allem von 
Freiwilligen des (ISC)² Chapter Schweiz, versammelt derzeit 35 Freiwillige überall in der Schweiz von Genf 
bis Scuol und erlaubt die Unterrichtung von Schülern auf Deutsch, Französisch, Italienisch und wenn 
erforderlich auch auf Englisch. 
 
„Jedes Kind versteht heutzutage, dass es gefährlich ist über die Strasse zu gehen, ohne auf Autos zu 
achten. Ihre Eltern und Lehrer wussten, dass sie ihnen das einimpfen müssen, um sichergehen zu können, 
dass ihre Kinder vorsichtig sind. Heute verbringen viele Kinder und Jugendliche einen grossen Teil ihres 
Lebens online. Dabei bleiben sie meist ohne Anleitung, weil ihre Eltern und Lehrer selbst zugeben, darauf 
nicht ausreichend vorbereitet zu sein. Sie können ihnen nicht zeigen, wie es geht“, sagt Richard Lane, 
Board Member des (ISC)² Chapter Schweiz, das das (ISC)² SSO-Programm massgeblich initiiert. 
 
Das SSO-Programm ist eine weltweite Initiative, die von der (ISC)² Foundation, eine gemeinnützige 
Einrichtung, gegründet von der (ISC)², geleitet wird. (ISC)², eine ebenfalls gemeinnützige Fachorganisation, 
zertifiziert die Freiwilligen, die Schulen besuchen. Die Freiwilligen sind Sicherheitsspezialisten, die für den 
Schutz von wichtigen Informationen in Unternehmen und Regierungsorganisationen, darunter grosse 
Unternehmen wie Banken, Stiftungen, Anwaltskanzleien, Versorgungsbetriebe und andere 
Organisationen, sorgen. Sie haben sich mit der Unterstützung von ehemaligen Lehrern von Childnet 
International vorbereitet, ihr Wissen durch die Entwicklung von Präsentationen und einem interaktiven 
Unterrichtsprogramm zu teilen. 
 
Das Informationsmaterial beinhält kurz geschnittene Videos und deckt sowohl persönliche Gefahren als 
auch die Systeme und Geräte, die von Kindern genutzt werden, ab. Aufgeklärt wird darüber, wie 
Identitätsdiebstahl verhindert werden kann, wie Gefahren mit allgemeinen Hinweisen umgangen werden 
können. Beispielsweise wird gezeigt, wie man geo-tagging verhindert, Passwörter managet, sicher Musik 
downloadet oder wie sich verhindern lässt, dass man in Malware-Fallen tappt und wie man sicher online 
agiert und wo es Hilfe gibt. 
 
„Das (ISC)² SSO-Programm lässt sich besser mit den e-Safety-Botschaften, die wir unseren Schülern 
zukommen lassen, verbinden“, sagt David Woods, Directeur du Secondaire der École Internationale de 
Genève, Ort der ersten SSO-Präsentation in der Schweiz im Januar. „Dass das Programm von externen 
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Experten auf diesem Feld präsentiert wird, nehmen Schüler und Eltern besser auf. Außerdem verleiht es 
dem Programm und den Schlüsselbotschaften zusätzliche Glaubwürdigkeit.“ 
 
Safe and Secure Online wurde 2006 in Grossbritannien zum ersten Mal gestartet und hat seitdem mehr 
als 800 Freiwillige gewonnen, die Schulen besuchen, Material zusammentragen und Eltern sowie Lehrern 
Schulungen in Grossbritannien, den USA, Kanada, Hong Kong und nun auch in der Schweiz geben. 
Zusätzlich zu den Präsentationen liefern in Schulen in Grossbritannien durchgeführte Umfragen 
Anhaltspunkte über das Verhalten von Jugendlichen, die mit Freiwilligen gesprochen haben, und sorgen 
dafür, dass das eingesetzte Material immer auf dem neuesten Stand ist. Diese von (ISC)² gesammelten 
Daten lassen den Schluss zu, dass Kindern im Alter von 10 Jahren den ganzen Tag online sind, viele sogar 
bis spät in die Nacht, wenn am nächsten Tag Schule ist. Ausserdem lässt sich feststellen, dass die 
Altersbegrenzungen von sozialen Netzwerken vielfach umgangen werden, sich Kinder rüde und brutal in 
diesen Netzwerken benehmen und Online-Spiele für Erwachsene ab 18 Jahren spielen. Von diesen 
Kindern begeben sich einige in physische Gefahr, denn sie räumten ein, einen Online-Freund persönlich 
getroffen zu haben. 
 
„Diese Gefahren sind nicht nur Theorie, deshalb sind sie für Schulen auch zu so einer wichtigen 
Angelegenheit geworden. Dazu zählen die Folgen von exzessiven Online-Aktivitäten darunter schlechtere 
Noten und Konzentrationsschwierigkeiten und das immer wichtiger werdende cyber bullying. Kinder 
frühzeitig über ein sicheres und ethisches Online-Verhalten aufzuklären, wird ihnen beim späteren Weg in 
die Berufswelt helfen, wenn sie einen nachhaltigen Respekt vor und ein Bewusstsein für Fallen im Internet 
entwickeln“, ergänzt Richard Lane. 
 
„Viele Eltern und Lehrer machen sich keine Vorstellungen davon, was Jugendliche online treiben und wie 
gross die Gefahren sind, denen sie dort ausgesetzt sind“, sagt Marcel Haeberli, Head of IT Operations 
einer wichtigen Uhrmacher-Organisation und SSO-Freiwilliger. „Wir als CISO setzen uns tagtäglich mit 
diesen Gefahren auseinander und verfügen deshalb über umfangreiches Wissen aus diesem Bereich. Ich 
engagiere mich für SSO, weil ich fühle, dass wenn ich ein bisschen meiner Freizeit opfere, ich Kindern 
helfen kann, sich mit meinem Wissen und meinen Fähigkeiten zu schützen.“ 
 
Alle (ISC)²-Freiwilligen erhalten ein Training, welches das Programmmaterial beinhaltet und sie für die 
Belange der Kinder sensibilisiert, sie über die Auskunftspflicht informiert und aufzeigt, wie sie am 
effektivsten mit Kindern kommunizieren. Schulen, die interessiert sind und von dieser kostenlosen 
Initiative profitieren möchten, lesen mehr auf www.isc2cares.org oder kontaktieren das (ISC)² Chapter 
Schweiz über die folgende E-Mailadresse sso@isc2chapter-switzerland.ch, um eine Stunde zu 
organisieren. 

 

 
Über die (ISC)²® Foundation 

Die (ISC)² Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung, die durch ihre Programme und die Arbeit ihrer 

Mitglieder das allgemeine Bewusstsein für Cybersicherheit und die Ausbildung in diesem Bereich fördern 

will. Damit will sie die Online-Welt für alle sicherer machen. Durch die (ISC)² Foundation, will (ISC)²’s 

weltweiter Informationssicherheits-Expertenkreis von über 87.000 ein positives, produktives und sicheres 

Online-Erlebnis für Kinder auf der ganzen Welt sicherstellen, die Ausbildung der nächsten Generation von 

Experten für Cybersicherheit vorantreiben und die grossen aktuellen und künftigen Herausforderungen 

für die Branche beleuchten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.isc2cares.org. 
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(ISC)² ist die weltweit grösste gemeinnützige Fachorganisation für zertifizierte Informationssicherheits-

Fachkräfte mit über 87.000 Mitgliedern in mehr als 135 Ländern. Sie ist international als Goldstandard 

anerkannt und verleiht Personen, die die entsprechenden Anforderungen erfüllen, die Zertifizierung 

Certified Information Systems Security Professional (CISSP®) mit den zugehörigen Fachbereichen sowie 

Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP®), Certified Authorization Professional (CAP®) und 

Systems Security Certified Practitioner (SSCP®). Die Zertifizierungen von (ISC)² gehören zu den ersten 

Berechtigungsnachweisen der Informationstechnologie, die die strengen Anforderungen des ISO/IEC 

Standards 17024 erfüllen – einer globalen Benchmark zur Bewertung und Zertifizierung von Personal. 

(ISC)² bietet ausserdem Weiterbildungsprogramme und -dienstleistungen auf Grundlage seines CBK®, 

einem Kompendium aus Themen der Informationssicherheit. Weitere Informationen finden Sie unter 

www.isc2.org.  
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