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1. Einführung: das B-SAFE Projekt
Das B-SAFE Projekt ist ein europäisches Projekt, das durch das Erasmus+ Programm finanziert
wird. Es zielt darauf ab, eine Online-Bildungsplattform zum Thema Internetsicherheit zu entwickeln
und

so

die

Kenntnisse

der

BenutzerInnen

über

Online-Sicherheit

und

den

Schutz

personenbezogener Daten zu verbessern.
B-SAFE wird die europäische Bildungslandschaft durch eine innovative nicht-akademische OnlineWissensplattform mit den wichtigsten Informationen über Internetsicherheit und den Schutz
persönlicher Daten/DSGVO (GDPR) versorgen.
Die Entwicklung dieser Webplattform wird es ihren NutzerInnen ermöglichen, aufmerksamer,
bewusster und sachkundiger in Bezug auf die Veränderungen, Vorschriften und Richtlinien im
Internet zu werden. Die Zielgruppe für dieses Projekt ist recht breit gefächert und umfasst
Erwachsene, AusbilderInnen in der beruflichen und universitären Bildung, Unternehmen,
ArbeiterInnen und die allgemeine Öffentlichkeit. Mit anderen Worten, B-SAFE ist sehr nützlich für
jede Person, die Wissen über gesetzesrelevante Themen und Rechte im EU-Arbeitskontext erhalten
möchte.
B-SAFE wird die europäische Bildungslandschaft mit einer innovativen nicht-akademischen WebSecurity-, Datenschutz/GDPR- und Industrie 4.0-Schulung versorgen, die die zukünftigen
TeilnehmerInnen befähigen wird:
•

das Wissen zu nutzen, um den Zugang zu Basis- und Kernwissen zu erweitern;

•

zu verstehen, von welchen nationalen und EU-Gesetzen sie betroffen sind und welche
Rechte und Pflichten sie haben;

•

grundlegende Rechtstexte (Verträge, Verfassungen, Urteile, Testamente etc.) selbstständig
lesen und verstehen können.

Gleichzeitig werden die Chancen der SchulungsteilnehmerInnen auf dem Arbeitsmarkt erhöht,
indem nicht nur fachliche Fähigkeiten, sondern auch juristisches Know-how für rechtssensible
Themen (z.B. Datenschutz, Verfassen von Verträgen, etc.) vermittelt werden.
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2. Train the trainer - Offline-Lernmaterial
2.1. Erklärung, wie man die Inhalte nutzt (Wissen anwenden, Wissen
aufbauen)
Allgemeiner Zugang zur Schulung
Das

B-SAFE-Trainingskonzept

ist

ein

flexibles

Projektdesign,

das

auf

die

Bedürfnisse

unterschiedlicher Zielgruppen eingeht (siehe Abschnitt "Zielgruppenrelevanz") und die
Möglichkeit bietet, Teilnehmende aus unterschiedlichen Bereichen zu schulen und individuell zu
begleiten.
Das kompetenzorientierte Projektdesign bietet einen individualisierten Kompetenzerwerb
aufgrund der unterschiedlichen Ausgangssituation im Wissensstand der diversen Zielgruppen sowie
deren unterschiedlichen Lernansätzen und Bedürfnissen. So werden alle Inhalte so aufbereitet,
dass sie für jedeN LernendeN direkt anwendbar und nutzbar sind.

Im Sinne der Kompetenzorientierung werden folgende übergreifende Lernergebnisse
angestrebt:
•

Die Lernenden sind in der Lage zu verstehen, in welcher Weise sie das neu erworbene
Wissen in ihrem persönlichen Alltag sowie in ihrem Berufsfeld anwenden können.

•

Sie können das neu erworbene Wissen in verschiedenen Situationen anwenden und so
unterschiedliche Aufgaben im Alltag und im Berufsleben bewältigen.

•

Diese Erfolgserlebnisse führen zu Motivation, Willenskraft und Zielorientierung und wirken
sich positiv auf die Lernleistung und den Lern- und Prüfungserfolg aus.

•

Die Lernenden können die zur Lösung einer Aufgabe notwendigen Kenntnisse und
Informationen selbstständig erwerben, strukturieren, anwenden und richtig interpretieren.
Dadurch erwerben sie die Kompetenz, Lernstrategien zu entwickeln und umzusetzen
(Lernkompetenz), was sie zu lebenslangem Lernen befähigt.

•

Den Lernenden wird vermittelt, dass sie selbst proaktiv Einfluss auf die Erreichung ihrer
Ziele nehmen können und in der Lage sind, den Wissenserwerb eigenverantwortlich zu
gestalten. Dies steigert das Selbstwertgefühl und die Fähigkeit zum Selbstmanagement, zur
Selbstmotivation und zur Selbstreflexion.
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Das B-Safe-Lernmaterial ist als Selbstlerninhalt konzipiert. Neben der digitalen Verfügbarkeit der
Inhalte stehen die Materialien auch zum Download bereit, was den Lernenden eine flexible
Lernerfahrung ermöglicht und ihnen die Fähigkeiten zum selbstorganisierten Lernen und zur
Selbstkompetenz vermittelt. Durch den hohen Grad an Individualisierung und Flexibilität können
LehrerInnen und TrainerInnen zudem leicht als LernbegleiterInnen fungieren.

Relevanz für die Zielgruppe
B-Safe konzentriert sich stark auf Websicherheit und den Schutz persönlicher Daten/DSGVO mit
dem Hauptziel, allgemeines Wissen in dieser Hinsicht zu schaffen. Die Lernenden erwerben
Fachkenntnisse und erwerben gleichzeitig rechtliches Know-how, was ihre Beschäftigungschancen
verbessert. Aufgrund der Tatsache, dass heutzutage ein verantwortungsvoller Umgang im OnlineBereich sowohl im Privat- als auch im Berufsleben immer wichtiger wird, ist die Zielgruppe des
Projekts recht breit gefächert, darunter
•

Erwachsene

•

AusbilderInnen in der beruflichen und universitären Bildung

•

Unternehmen

•

ArbeitnehmerInnen

•

allgemeine Öffentlichkeit.

Durch den hohen Grad an Individualisierung und Flexibilität sind die Inhalte ideal für diese
heterogene Gruppe geeignet.

B-Safe Inhalte
B-Safe bietet eine standardisierte, nicht-akademische Wissensbasis zum Thema Web-Sicherheit
und Schutz personenbezogener Daten/DSGVO.

Die folgenden spezifischen Inhalte wurden entwickelt:
•

Cyberkriminalität
Dieses Modul gibt einen Überblick über die Kriminalität im Cyberspace für Erwachsene und
auch für Kinder und macht die KursteilnehmerInnen mit verschiedenen Begriffen und
Definitionen vertraut. Darüber hinaus wird ein Einblick in verschiedene Arten und Methoden
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der Cyberkriminalität gegeben und wie man sich im virtuellen Raum am besten schützen
kann.
•

Informationsfluss und Online-Kommunikation
In dieser Einheit werden die zunehmenden Sicherheits- und Datenbedrohungen vermittelt,
die mit elektronischen Kommunikationsmitteln einhergehen. Die Lernenden erhalten Knowhow über mögliche Sicherheitsprobleme in der Online-Kommunikation und lernen den
sicheren und richtigen Umgang damit.

•

Elterliche Kontrolle
Im Rahmen dieser Lerneinheit wird die große Bedeutung der elterlichen Kontrolle im
digitalen Raum angesprochen, um Kinder und Jugendliche vor großen Bedrohungen zu
schützen, denen sie durch die Nutzung verschiedener technischer Geräte ausgesetzt sein
könnten. Darüber hinaus werden Empfehlungen zum Schutz gegeben.

•

Schutz vor unangemessenen Inhalten
In dieser Einheit wird das Wissen über unangemessene Inhalte im digitalen Bereich
vermittelt. Die Teilnehmenden erhalten ein Verständnis dafür, was unangemessene Inhalte
sind, was sie beinhalten und wie man sich vor ihnen schützen kann.

•

Schutz vor unangemessenen Inhalten
In dieser Einheit wird über unangemessene Inhalte in der digitalen Welt informiert. Die
KursteilnehmerInnen erhalten ein Verständnis dafür, was unangemessene Inhalte sind, was
sie beinhalten und wie man sich vor ihnen schützen kann.

•

Smartphone-Schutz
In dieser Lerneinheit erhalten die Teilnehmenden einen Überblick über die Gefahren, die
von der Nutzung von Instant-Messenger-Diensten und anderen Smartphone-Anwendungen
ausgehen. Darüber hinaus erhalten sie Wissen, um ihr Telefon und Ihre Privatsphäre vor
unerwünschten Risiken zu schützen.

•

Internet der Dinge
Dieses Modul vermittelt das Verständnis für das "Internet der Dinge" und die wichtigsten
Anwendungen, die mit dieser neuen Technologie einhergehen. Zusätzlich werden
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sicherheits- und datenbezogene Bedrohungen angesprochen und wie man im Falle eines
Cyberangriffs reagiert.
•

Schutz personenbezogener Daten in sozialen Medien
Diese Lerneinheit gibt einen Überblick über die wichtigsten Datenschutzrisiken in sozialen
Medien. Die Lernenden erhalten das Wissen, wie sie Risiken erkennen und sich schützen
können.

•

Schutz von Hardware und Software
Dieses Kapitel geht auf verschiedene Angriffsarten auf Hard- und Software ein und gibt
nützliche Tipps und Empfehlungen zum Schutz dieser.

•

Cybersicherheit
Diese Einheit macht die Lernenden mit dem Begriff Cybersicherheit vertraut, was es damit
auf sich hat und warum sie heutzutage immer wichtiger wird. Außerdem wird ein Überblick
über vorgeschlagene Cybersicherheitsmaßnahmen gegeben, die im Alltag zum Schutz
angewendet werden können.

•

Abschließende Überprüfungslehreinheit
Dieses abschließende Modul gibt einen Überblick über die größten Internet-Bedrohungen
und die wichtigsten Schritte zum Sicherheitsverhalten in der Online-Welt. Außerdem können
die Lernenden ihr in allen Einheiten erworbenes Wissen überprüfen und festigen.

Methodisch-didaktischer Aufbau der Einheiten
Grundlage und Basis für die Entwicklung der Lernmaterialien war die Kompatibilität der Inhalte
nicht nur für unterschiedliche Lernansätze, sondern auch für unterschiedliche Lernplattformen. So
wurde bei der Gestaltung der Lernmaterialien darauf geachtet, dass sie im Selbststudium möglichst
einfach zu erlernen sind und gleichzeitig in unterschiedlichen Lernsettings und digitalen
Umgebungen gut angepasst, erweitert, aktualisiert und genutzt werden können. Ein zweiter
Schwerpunkt lag auf der Weckung und Aufrechterhaltung der Selbstmotivation der Lernenden.
Lernen sollte Spaß machen und der Prozess der Auseinandersetzung mit dem Lernstoff sollte nicht
mit Stress, sondern mit Bereicherung verbunden sein.
Um diesen beiden Prinzipien so weit wie möglich gerecht zu werden, folgen die erstellten Einheiten
der folgenden Struktur:
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1: " Die Einführung"
Ziel ist es, die Leser zum Weiterlesen zu motivieren, z. B. indem ein direkter Bezug zu typischen
Lebenssituationen hergestellt wird. Diese erste Einführung in das Thema dient der Motivation, soll
den Lernenden einen ersten Einblick geben, worum es geht, vor allem aber dient dieser Block dazu,
die Leser davon zu überzeugen, dass die folgenden Inhalte interessant und spannend zu lesen sein
werden.

2: " Der Praxisbezug"
An dieser Stelle erfahren die Leser, wozu sie die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten benötigen
und wo der konkrete Praxisbezug des Themas liegt.

3: " Übersicht über die Lernziele und Kompetenzen"
Hier werden die Lernziele und Kompetenzen in Textform beschrieben. Damit erhalten die Leser
einen Überblick über die Inhalte, die sie nach Abschluss dieser Lerneinheit beherrschen wird.

4: " Phasen des Wissensaufbaus"
Das aufzubauende Wissen wird in mehrere Phasen unterteilt und in einfacher Sprache und mit
vielen praktischen Beispielen vermittelt. Jede Textzeile dient entweder dem Wissensaufbau, der
Veranschaulichung der praktischen Aspekte oder der Motivation der Lernenden und ist einem
bestimmten Lernziel zugeordnet.
Grafiken, Beispiele und Textcontainer mit Definitionen, Hinweisen, Mnemotechniken oder Exkursen
lockern auf und verhindern einen langen, langweiligen Text.

5: “Wissensphase mit Praxisbeispielen"
Anhand von Beispielen in verschiedenen Ausführungen (z.B. Aufgaben, Multiple oder Single Choice)
wird das erworbene Wissen angewendet, wiederholt und gefestigt.

6: "Phase: Wissen sichern"
Eine kurze und übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte rundet die Einheit ab und
gibt den Lernenden eine weitere Möglichkeit, das erworbene Wissen zu festigen und zu reflektieren.
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Methodisch-didaktische Umsetzung in der Vermittlung von B-Safe
Inhalten
Um sicherzustellen, dass die Lerninhalte für heterogene Gruppen geeignet sind, im Selbststudium
erlernt werden können und mit hoher Motivation absolviert werden, herrschten bei der Erstellung
der Inhalte die folgenden Grundsätze:
•

Die Einheiten wurden nach dem zuvor entwickelten und erprobten Curriculum konzipiert,
um die Konsistenz der Inhalte und die zielorientierte Abfolge zu gewährleisten

•

Die

Lernziele

jeder

Unit

wurden

definiert

und

die

Inhalte

im

Sinne

der

Kompetenzorientierung in Übereinstimmung mit den Lernzielen entwickelt.
•

Alle Einheiten haben eine einheitliche Gestaltung und Abfolge.

•

Die Inhalte wurden selbsterklärend formuliert.

•

Es wurde so weit wie möglich geschlechtsneutrale Sprache verwendet, um den
Lesefluss nicht zu beeinträchtigen.

•

Die LeserInnen werden direkt angesprochen, um sie sofort zu fesseln und in die Inhalte
einzubeziehen und Bezüge zum realen Leben herzustellen.

•

Bilder und Beispiele wurden verwendet, um die Inhalte aufzulockern und für
Abwechslung zu sorgen, damit sie besser im Gedächtnis bleiben und die Motivation
gesteigert wird.

2.2. Beschreibung zum Lernmodus: Selbststudium
Mit einer zunehmenden Anzahl neuer Technologien und einer wachsenden Weltbevölkerung ist das
Selbststudium auf dem Vormarsch. Bildung ist nicht mehr nur auf ein "normales" Klassenzimmer
beschränkt und einige würden argumentieren, dass das Klassenzimmermodell veraltet ist und nicht
den intellektuellen Bedürfnissen des Einzelnen in einer solchen digitalen und vernetzten
Gesellschaft entspricht.
Das Selbststudium ist eine Art des Lernens eines Themas, bei der Sie allein und in Ihrem eigenen
Tempo lernen und nicht in einem Klassenzimmer mit einem/einer LehrerIn/TrainerIn. Es ist ein
nützliches Werkzeug, um jede Lernerfahrung zu verbessern.

Mit anderen Worten, das

Selbststudium über Online- und Offline-Plattformen ist ein effektives Element und wird sowohl von
Lehrenden als auch von Lernenden zunehmend geschätzt.
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Selbststudium ist eine Lernmethode, bei der Menschen ihr eigenes Studium ohne direkte Aufsicht
steuern. Da die Lernenden in der Lage sind, die Kontrolle darüber zu übernehmen, was (und wie)
sie lernen, kann das Selbststudium für viele Lernende ein sehr wertvoller Weg zum Lernen sein.
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie das Selbststudium abgeschlossen werden kann, entweder offline
oder online. Der Hauptvorteil des Online-Lernens ist, dass man in Chats Kommentare schreiben
kann und möglicherweise sofortige Hilfe erhält, während man beim Offline-Studium eine/n
Kollegen/Kollegin, TutorIn oder TrainerIn anrufen müsste. Allerdings erfordert das Online-Lernen
eine stabile Internetverbindung.
Beim Offline-Selbststudium können Sie jederzeit und überall lernen (größere Flexibilität) und sind
nicht von einer stabilen Internetverbindung abhängig. Sie können genau an dem Punkt beginnen,
an dem Sie wollen, die Lernenden müssen sich nur mit den Inhalten beschäftigen, über die sie
genau Bescheid wissen müssen. Offline-Lernen bietet die Möglichkeit des direkten Mitschreibens.
Offline-Lernen ist vielleicht auch einfacher, wenn man sich mit anderen Lernenden trifft und
gemeinsam etwas bespricht/lernt.
Die Welt wird immer digitaler und Technologie spielt auch in vielen Aspekten des täglichen Lebens
eine wichtige Rolle, und ihre Bedeutung für die Bildung ist heute mehr denn je sehr unterschiedlich.
Im Hinblick auf diese Tatsache werden E-Learning-Plattformen immer nützlicher.
Eine E-Learning-Plattform ist eine Reihe von interaktiven Online-Diensten, die Lernenden Zugang
zu Informationen, Werkzeugen und Ressourcen bieten, um die Durchführung und Verwaltung von
Bildungsmaßnahmen über das Internet zu unterstützen. Es gibt viele Gründe für das Wachstum
der E-Learning-Branche, jedoch insbesondere wegen der Flexibilität und der Verfügbarkeit dieser
Lernmethode.
Auf der B-SAFE-Wissensplattform kann man sowohl selbständig lernen als auch an Übungen
arbeiten, die in jeder Inhaltseinheit vorhanden sind. Nichtsdestotrotz erfordert das Selbstlernen
viel Disziplin und kann anfangs schwierig sein, aber wie jedes Unterfangen wird es mit der Zeit
einfacher. Hier sind einige Tipps zum Üben eines erfolgreichen Selbststudiums:

Setzen Sie sich realistische Ziele: Setzen Sie sich Arbeitsziele, die
realistisch in Ihr Leben und andere persönliche und berufliche
Verpflichtungen passen, um gesunde Selbstlerngewohnheiten zu
schaffen. Sie können sich selbst für den Erfolg vorbereiten, indem Sie
jeden Tag nur eine bestimmte Anzahl von Kapiteln jeder Inhaltseinheit
zum Lesen zuweisen, Ihr Arbeitspensum danach ausrichten, wie
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hektisch Ihr Zeitplan in einem bestimmten Zeitraum ist, und sich selbst
etwas Zeit zum Ausruhen geben.
Sie sollten auch bedenken, dass es wichtig ist, regelmäßige Lernzeiten
festzulegen und sich an diese zu halten, denn wenn Sie Ihre Lernzeit im
Voraus planen, schaffen Sie eine Verpflichtung und eine Routine.

Finden Sie bewusst heraus, was für Sie funktioniert: Es gibt viele
verschiedene Arten zu lernen und es ist wichtig, die Lerntechniken
anzupassen, um herauszufinden, was für Sie funktioniert. Manche
Menschen lesen gerne, während andere das laute Vorlesen hilfreich
finden. Finden Sie also heraus, was für Sie am besten funktioniert, und
Sie werden Ihre Lernkurve exponentiell beschleunigen. Außerdem ist es
wichtig, hin und wieder kleine Pausen zu machen, um Ihren Lernprozess
zu verbessern, und Sie sollten sich die schlechte Angewohnheit des
Multitaskings abgewöhnen.

Wiederholen Sie den Stoff noch am selben Tag, an dem Sie ihn
lernen: Nachdem Sie sich in der Online-Plattform Notizen gemacht oder
die nächste Inhaltseinheit gelesen haben, sollten Sie das Gelernte
unbedingt üben. Das Wiederholen kann dabei helfen, den Lernstoff
langfristig zu verinnerlichen.

Lernen Sie in "Kurzform": Anstatt Ihr Lernprogramm wie einen
"Marathon" zu behandeln, unterteilen Sie den Stoff nach Themen in eine
Reihe von kurzen Sitzungen, die durch kurze Pausen getrennt sind. Auf
diese Weise starren Sie nicht zu lange auf einen Computer und
strapazieren Ihre Konzentration, und Ihr Gehirn kann die Informationen
leichter aufnehmen.
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Vorbereitung und Bewahrung der Lernumgebung: Beim Online
Lernen ist es wichtig, sich eine adäquate Lernumgebung zu schaffen.
Zum Beispiel kann Musik das konzentrierte Lernen fördern, während
andere

es

vorziehen,

sich

in

einer

völlig

ruhigen

Umgebung

einzuschließen, frei von jeglicher Ablenkung oder Geräuschen. Beseitigen
Sie außerdem mögliche Ablenkungen, bevor Sie mit dem Lernen
beginnen, und stellen Sie sicher, dass Sie einige Lernwerkzeuge (Stifte,
Textmarker, Papier für Notizen, ...) um sich herum haben.

Lernen Sie von verschiedenen Ressourcen: Um Ihren Lernprozess
zu verbessern, ist es auch eine gute Idee, andere Ressourcen über das
Thema (wie Bücher, Artikel, YouTube-Videos,...) zu sichten, um Ihr
Wissen über ein bestimmtes Thema zu verbessern.
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3. Train the trainer - Online Lernmaterial
3.1. Beschreibung, wie Sie die Plattform für den Unterricht nutzen können
Das Ziel dieses Materials ist es, Lehrkräften und AusbilderInnen zu zeigen, wie sie die OnlinePlattform im Unterricht oder außerhalb des Unterrichts nutzen können. Der Blended LearningAnsatz konzentriert sich auf die folgenden Hauptprinzipien:
✓ Aufbau von Blended Learning
✓ Didaktik und Methodik des E-Learnings sowie des Präsenzunterrichts
✓ Allgemeine Prinzipien der Lernpsychologie
Oberstes Ziel des Konzepts ist es, die effizienteste Art der Vermittlung von betriebswirtschaftlichem
Grundwissen entsprechend den Bedürfnissen unterschiedlicher Zielgruppen zu ermöglichen. In
diesem Projekt lag der Fokus auf jungen Erwachsenen, so dass den Veranlagungen und
Bedürfnissen dieser Zielgruppe ausreichend Raum gegeben wurde.
Der Blended-Learning-Ansatz basiert auf dem Prinzip, dass Rechtskenntnisse erlebbar und greifbar
gemacht werden sollen. Die AnwenderInnen sollten den Eindruck bekommen, dass das oft
ungeliebte Thema der juristischen Bildung praxisnah und mit Spaß vermittelt werden kann.

Vorbereitung vor dem Unterricht im Klassenzimmer für TrainerInnen:
✓ Vorbereitung mit E-Learning-Programm
✓ Versetzen Sie sich in die Lage des Lernenden
Um die Online-Plattform wie ein Lehrmittel nutzen zu können, ist es unerlässlich, dass sich jeder
Trainer mit der B-SAFE Online-Plattform vertraut macht! Wir schlagen den Einsatz der OnlinePlattform in Kombination mit Präsenzunterricht in 3 Varianten vor:

Version 1
Phase 1: Durcharbeiten der gesamten B-SAFE-Online-Plattform im Vorfeld
Phase 2: 1-2 Tage Präsenzunterricht (face-to-face teaching)

Selbststudium Phase
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Version 2:
phase 1: participants work through individual topics (e.g. contract law)
phase 2: 0,5-day seminar (face-to-face teaching)

Selbststudium

Kurs

Selbststudium

Kurs

Version 3:
Phase 1: Selbstlernprogramm wird in den Unterricht integriert - zusätzliche Erklärung durch den
TrainerInnen
Phase 2: TeilnehmerInnen machen gemeinsam das Abschlussquiz

Kurs

Selbststudium

Selbststudium

Selbststudium

Selbststudium
3.2. Beschreibung der B-SAFE-Plattform

Systemanforderungen
Die B-SAFE Online-Plattform finden Sie unter dem Link https://lms.project-bsafe.eu/. Wir haben
unser Bestes getan, um sicherzustellen, dass die Online-Plattform keine besonderen technischen
Voraussetzungen benötigt. Das Einzige, was Sie brauchen, um die "Internet-Sicherheits-Erfahrung"
zu genießen, ist eine stabile Internetverbindung und ein PC/Laptop/Tablet (am Smartphone
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funktioniert die Lernplattform auch, jedoch ist dies unserer Erfahrung nach aufgrund des kleinen
Bildschirms nicht zu empfehlen).
Sie können jeden beliebigen Browser verwenden (er sollte immer in der letzten Version sein!),
dennoch ist der empfohlene Browser Chrome. Die Online-Plattform funktioniert perfekt auf allen
Betriebssystemen.
Was ist mit den Hardware-Anforderungen? Wenn Ihr Computer mit Win 10 oder einer
entsprechenden Version von MAC OS kompatibel ist, wird die Plattform ohne Probleme
funktionieren.

Handhabung und Inhalt

Registrierung/Sign up
Für die erste Nutzung ist es notwendig, sich zu registrieren und ein neues Benutzerkonto
anzulegen. Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail (überprüfen Sie auch den
Spam Ordner) und können mit dem Selbststudium beginnen. Die Registrierung ist nicht
obligatorisch, aber Sie verlieren die Möglichkeit, Ihren Lernfortschritt zu speichern und die Inhalte
im E-Learning-Modus zu erlernen.
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Anmeldung/Login
Auf der Login-Seite können Sie die Plattform durch Eingabe des Benutzernamens und des
Passworts starten.
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Sprache
Wählen Sie die gewünschte Sprache (Englisch, Tschechisch, Spanisch, Deutsch und
Portugiesisch) im unteren Teil des Bildschirms aus.

Passwort vergessen
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Sie können sich nicht mehr an das Passwort oder den Benutzernamen erinnern? Probieren Sie
einfach die Anmeldedaten aus, die Sie für korrekt halten. Falls Sie sich nicht einloggen konnten,
klicken Sie auf „Passwort vergessen“. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie Ihr Passwort
über Ihre E-Mail Adresse zurücksetzen können.

Startseite/Homepage
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Auf der Startseite können Sie die Hauptfunktionen erreichen:

Lerneinheiten
Dort sind alle Kurse zum Selbststudium verfügbar. Sie können den Filter der Kurskategorien
verwenden und durch Ankreuzen auswählen, über welche Kategorie Sie lernen möchten.

Train the trainer / Methodik Handout
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Handout
Dort finden Sie die Lehrtexte zum Thema Internetsicherheit im pdf-Format mit der Möglichkeit
zum Download.

Train the trainer
Sie finden dort das Train-the-Trainer-Handbuch zum Herunterladen im pdf-Format.

Partner
Sie können dort die detaillierten Informationen über die Partner finden, die die B-Safe OnlinePlattform entwickelt haben.

Train the trainer / Methodik Handout
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Projekt
Dies ist der Link zur Projekt-Website zur Realisierung des Projekts B-SAFE, auf der die OnlinePlattform entwickelt wurde: https://www.project-bsafe.eu/.

Train the trainer / Methodik Handout
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Lassen Sie uns mit den "Lerneinheiten" beginnen. Detailliertere Informationen zum Kurs erhalten
Sie, wenn Sie auf den Namen des Kurses klicken.

Sie werden sehen, welches Ziel das Kapitel für Sie bereithält und wenn Sie sich entscheiden,
diesen Kurs zu studieren, können Sie den Button "Diesen Kurz belegen" drücken. Für die Nutzung
dieses Zusatzangebots benötigen Sie eine Registrierung. Sie können die Texte im "KursCurriculum" auch ohne Registrierung durchgehen, aber Sie verlieren dabei die Möglichkeit, Ihren
Lernfortschritt und den E-Learning-Modus zu speichern.

Jedes
✓
✓
✓

Kapitel/jeder Kurs ist in die folgende Struktur unterteilt:
Lerntexte
Quellen – Literatur
Zusammenfassung
Train the trainer / Methodik Handout
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✓ Abschlussquiz – Wissen anwenden
Wenn Sie "Diesen Kurs belegen" wählen, sehen Sie auf der linken Seite das Kapitel-Curriculum
und auf der rechten Seite die Lerntexte. Sie können das Thema aus dem Lehrplan auswählen,
indem Sie auf den Namen klicken, oder Sie können kontinuierlich durch die Texte gehen, indem
Sie die Schaltflächen „Nächste Einheit/Vorige Einheit“ drücken. Wenn Sie das Thema/die Seite
abschließen wollen, müssen Sie Einheit komplett markieren. Nur wenn Sie alle Einheiten
abgeschlossen haben, können Sie ein abschließendes Quiz machen (Wissen anwenden).
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Abschlussquiz - Wissen anwenden
Nach Beendigung der Lerntexte können Sie ein Abschlussquiz absolvieren und Ihr Wissen
anwenden, indem Sie "Quiz starten" wählen.

Am Ende eines jeden Kapitels können Sie Ihr erworbenes Wissen durch das interaktive Quiz
überprüfen. Sie können 4 Arten von Fragen beantworten:
•

Single Choice: Klicken Sie auf das Optionsfeld, um Ihre Wahl anzugeben. Es kann nur
eine Antwort für eine Single-Choice-Frage ausgewählt werden. Eine Antwort kann nur
einmal gespeichert werden.

•

Multiple Choice: Klicken Sie auf das Optionsfeld, um Ihre Wahl anzugeben. Es können
für eine Multiple-Choice-Frage keine, eine oder mehrere Antworten ausgewählt werden.
Eine Antwort kann nur einmal gespeichert werden.

•

True/False: Klicken Sie auf das Optionsfeld, um Ihre Wahl anzugeben. Eine Antwort
kann nur einmal gespeichert werden.

•

Match answers: Sie können die richtige Antwort aus dem Scrollmenü zu einem
bestimmten Teil des Textes auswählen. Eine Antwort kann nur einmal gespeichert
werden.
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Sie haben die Möglichkeit, Ihre Antwort sofort zu überprüfen, indem Sie auf "Antworten überprüfen"
klicken. Dann wird Ihnen auch die richtige Antwort angezeigt. Nachdem Sie alle Fragen beantwortet
haben, müssen Sie auf "Quiz abschicken" klicken.
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Jede Antwort hat einen bestimmten Punktwert und nach dem Absenden des Quiz sehen Sie Ihre
Ergebnisse.

Wenn Sie das abgeschlossene Quiz wiederholen möchten, können Sie das "Quiz wiederholen".
Die Quiz-Ergebnisse werden in Ihrem Profil verfügbar sein: Kurse -> Kurscurriculum -> Wissen
anwenden.
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Wenn Sie "Quizergebnisse prüfen" möchten, sehen Sie Ihre letzte Bewertung:

Train the trainer / Methodik Handout
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Benutzerkonto
Nachdem Sie sich angemeldet haben, haben Sie Zugriff auf alle Informationen zu Ihrem Konto.

Übersichtsdarstellung/Dashboard
Alle Informationen über Kurse, Ihren Fortschritt, Ergebnisse, Statistiken (auch Erfolge),
Einstellungen - alles an einem Ort. Also, fangen Sie einfach an und gehen Sie es durch!
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Kurse

Statistiken
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Einstellungen
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4. Kontakt
Ausführlichere Informationen finden Sie auf der Projekt-Website: https://www.project-bsafe.eu/.

bit cz training
Vinohradská 29/93
120 00 Praha 2, Česká republika
www.bitcz.cz

EDIT VALUE
Edit Value Apoio à Gestão
Praceta João Beltrão, S. Victor
4715-292 Braga, Portugal
www.editvalue.com

UDIMA
Universidad A Distancia de Madrid, S.A.
Calle Ponzano 15
28010, Madrid, Spain
www.udima.es

bit Schulungscenter GmbH
bit Schulungscenter GmbH
Kärntner Straße 311
8054 Graz, Austria
www.bitschulungscenter.at
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