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Beispiele von geeigneten Tablets und Convertibles



Hard- und Software: Mindestanforderungen

• Tablet oder Convertible (= 360° Notebook mit Touchscreen)

• Betriebssystem: Windows 10

• Tastatur und aktiver Eingabestift

• Displaygröße: mindestens 10 Zoll

• Konnektivität: WLAN, USB, HDMI (ggf. über Adapter)



Hard- und Software: Empfehlungen

• Speicher: SSD (kein eMMC) mit mind. 128 GB

• Arbeitsspeicher: mind. 4 GB, besser 8 GB

• Prozessor:
• Intel Core m3, i3 oder i5 (i7 für schulische Zwecke überdimensioniert)

• AMD Ryzen 3 oder 5 (Ryzen 7 für schulische Zwecke überdimensioniert)

• Von Rechnern mit ARM-Prozessoren (z.B. Microsoft Surface Pro X) wird 
abgeraten, da nur wenige 64-bit Apps mit diesen Prozessoren kompatibel 
sind.



Microsoft Surface Pro 7

Vorteile

• Leistungsstarke Konfiguration

• USB-A und USB-C Anschluss

• Hochwertige Verarbeitung und 
hochwertiges Zubehör

Nachteile

• Geringere Akkulaufzeit als das 
Vorgängermodell

• USB-C ohne Thunderbolt 3 
(Schnittstelle mit besonders 
hohen Übertragungs-
geschwindigkeiten)

• Teures Gerät (ab ca. 750€), 
teures Zubehör (ab ca. 165€ für 
Tastatur und Stift)



Microsoft Surface Go 2

Vorteile

• Sehr geringes Gewicht

• Hochwertige Verarbeitung und 
hochwertiges Zubehör

• Modell mit LTE verfügbar (für 
schulische Zwecke nicht relevant)

• Günstiges Einstiegsmodell (ab ca. 
450€) mit 4GB/64GB

Nachteile

• Nur USB-C (ohne Thunderbolt 3), 
kein USB-A

• Display und Tastatur relativ klein

• Günstiges Einstiegsmodell: 
langsamer e-MMC Speicher

• Version mit 8GB/128GB kaum 
billiger als Surface Pro 7



Tablets mit Windows 10 von anderen 
Herstellern

Die Auswahl an alternativen Tablets mit Windows 10 ist leider in der letzten Zeit 

gering geworden. Es gibt zwar eine Modelle auf dem Markt, aber diese sind 

entweder schon relativ alt und deswegen technisch nicht mehr auf dem 

aktuellen Stand (Acer Switch 3 bzw. 5, Samsung Galaxy Book, Lenovo Ideapad 

Miix 520) oder noch teurer als Surface Modelle (Dell Latitude 5290, HP Elite X2).

Allerdings gibt es eine relativ große Auswahl an Convertibles (siehe nächste 

Seite), die für den Einsatz in der Tabletklasse ebenfalls gut geeignet sind.



Convertibles (z.B. HP x360, Lenovo Yoga, Dell 
Inspiron/XPS, ASUS ZenBook/VivoBook Flip)

Vorteile

• Meist deutlich mehr Anschlüsse 
als ein Tablet

• Für einen vergleichbaren Preis 
i.d.R. deutlich leistungsfähigere 
Ausstattung als ein Surface

• Viele unterschiedliche Serien und 
Konfigurationen für jeden 
Anspruch verfügbar

Nachteile

• Geringere Flexibilität (Tastatur 
fest mit dem Rechner 
verbunden)

• Höheres Gewicht im Vergleich 
zu einem Tablet

• Bei den günstigeren Serien ist 
die Verarbeitungsqualität nicht 
immer auf höchstem Niveau



Kategorien von IT-Sicherheit

Ein paar Begriffsklärungen



Verfügbarkeit:

Ich kann meine Daten und Systeme 

jederzeit so benutzen, wie ich es 

möchte.

Authentizität:

Alle Daten, die ich erhalten, kommen 

genau von dem Sender, den ich 

erwarte.

Wenn jemand Daten von mir zu 

bekommen scheint, sind diese Daten 

auch von mir.

Verlässlichkeit:

Wenn ich Daten und Systeme benutze, 

enthalten sie die Informationen, die 

ich erwarte und reagieren auf eine 

Weise, die ich erwarte.

Vertraulichkeit:

Daten und Systeme sind anderen genau 

so zugänglich, wie ich es möchte.

Nicht immer können diese Kategorien 

mit gleicher Priorität bedient werden. 

Manchmal muss man sich entscheiden, 

was einem im Zweifel wichtiger ist



Sichere Konfiguration

Windows konfigurieren

Office-Anwendungen



Hier erhält man einen ersten 

Einblick in die Sicherheit des 

Systems. Aber: manchmal ist 

Windows etwas dumm – unter 

„Kontoschutz“ wird „Windows 

Hello“ empfohlen – Anmelden mit 

Gesichtserkennung. Doch dieser 

Rechner hat gar keine Kamera.



Windows-Updates: Sicherheitslücken schließen

• Microsoft hat mindestens einmal pro Monat größere Updates, oft 

mit Sicherheitsbezug. Updates werden automatisch gesucht und –

je nach Konfiguration- eingespielt.

• Sicherheitshalber auch manuell nach Updates suchen.

• IMMER die neuesten Updates rasch einspielen!

• Auch bei Anwendungen automatisch die neusten Updates 

installieren lassen.

• Bei Meldungen wegen Updates in Pop-Up-Fenstern trotzdem 

misstrauisch bleiben: ist das, was es zu sein vorgibt?









Wenn ein Update schief 

gelaufen ist, kann man 

innerhalb von 10 Tagen zur 

vorherigen Version 

zurückkehren.



Möglichkeiten der Kontrolle und Überwachung

Wie können Eltern sehen und ggf. beschränken, was ihr Kind auf dem Rechner macht?



Gibt es eine Pflicht zur Kontrolle?

Urteil des BGH vom 15.11.2012 / I ZR 74/12

Sinngemäß: Eltern müssen ihre Kinder altersgemäß belehren und 
ihnen die Nutzung rechtswidriger Dienste untersagen. Das ist 
ausreichend, wenn die Kinder derartige Anweisungen der Eltern in 
der Regel befolgen.

Wenn Eltern Anhaltspunkte dafür haben, dass das Kind solche Regeln 
nicht befolgen könnte, müssen sie die Aktivitäten des Kindes 
einschränken bzw. überprüfen.



Die Basis: Keine Adminrechte

• Windows 10 kennt „normale“ Benutzer und 
Systemadministratoren. Damit die Kinder nicht alles machen 
können ist es sehr wichtig, dass nur die Eltern das Administrator-
Passwort haben.

• Unter Einstellungen -> Konten sieht das so aus:

• Unter  Einstellungen -> Konten -> Familie und andere Benutzer 

können Konten für Kinder hinzugefügt und indiviuell konfiguriert 

werden



Einrichtung und Funktionen von 
Microsoft Family

• Zur Einrichtung einer Microsoft-Familiengruppe muss ein 
Erwachsener über ein Microsoft-Konto verfügen und sich auf 
family.microsoft.com anmelden

• Nach der Einrichtung sind u.a. folgende Funktionen verfügbar:
• Abruf von Aktivitätsberichten

• Planung und Beschränkung von Bildschirmzeiten

• Festlegung von Inhaltsfiltern

• Verwaltung von Einkäufen und Ausgaben



Fazit zu Microsoft Family

Vorteile

• Kontrolle und ggf. 
Beschränkung der 
Bildschirmzeit

• Kontrolle und ggf. 
Einschränkung der Aktivitäten

• Erfüllung der Aufsichtspflicht

Nachteile

• Microsoft-Konto zwingend 
erforderlich

• Totale Überwachung

• Nur Microsoft-Browser können 
kontrolliert werden



Datensicherung



Systemdaten sichern

• Hier geht es darum, das Betriebssystem wieder erhalten zu 
können.

• Diese Option ist etwas versteckt – Sie suchen nach 
„Wiederherstellung“ 





Nutzerdaten sichern 

• Kann Windows automatisch machen

• Zusätzlich: in einzelnen Anwendungen einstellen (bei den Office-
Anwendungen aber nur in der Cloud möglich)

• Bei abspeichern in einer Cloud (z.B. OneDrive) gibt es automatisch 
eine Sicherung.

• Zusätzlich möglich: Datensicherung-Software und manuelle 
Sicherung auf eine Festplatte, die man an einem anderen Ort 
unterbringt





Man kann eine externe 

Festplatte, einen großen USB-

Stick oder Cloudspeicher als 

Sicherungsmedium wählen

Es können einzelne Ordner 

oder die gesamte Festplatte 

gewählt werden, je nach 

Größe des Speichermediums. 

Hier werden die Daten so 

lange behalten, bis der Platz 

ausgeht.

Ganz unten auf dieser 

Seite findet man dann….



In diesem großen Fenster 

kann man in allen 

Verzeichnissen nach 

neueren und älteren 

Versionen suchen und diese 

zurücksichern.



Speziell bei mobilen Geräten 

wichtig: 

Festplattenverschlüsselung 

einschalten!

Dadurch kann niemand Ihre Daten 

lesen, wenn Ihr Gerät abhanden 

kommt.



Virenscanner und Co.

Brauche ich sowas? Helfen die noch?



Warum Virenscanner und Firewall?

• Dateien und Anwendungen können laufend und aktuell auf 
Schadsoftware überprüft werden

• Eine Software-Firewall auf dem Rechner kann unbefugte Zugriffe 
von innen und außen unterbinden (z.B. Verwendung Ihres Rechners 
für Bot-Netzwerke)

• Einfachste Lösung: Windows Defender 

• Alternativ: Kostenfreie Virenscanner (Antivir, Norton etc.)

• Lösung für sehr vorsichtige Nutzer: kostenpflichtige Virenscanner





Bei der Anwendung von Scannern beachten:

• Wenn z.B. ihr Banking nicht mehr geht, ggf. Cookies, 

Aktivitätenverfolgung etc. wieder zulassen (kann auch im Browser 

eingestellt sein)

• So konfigurieren, dass immer aktualisiert wird

• Auch externe Datenspeicher (USB-Sticks) scannen

• Und wenn Sie schon dabei sind: auch auf dem Smartphone einen 

Scanner installieren (z.B. kostenfrei „Dr. Web“)

• Am besten über heise.de oder chip.de informieren



Rund um das Passwort

..denn leider geht es nicht ohne



Rund um das Passwort

• Passwörter müssen vor allem LANG sein und am besten Groß- und 
Kleinbuchstaben, Ziffern und Satzzeichen erhalten. 
• Beispiel: „Ist n0ch Kaffee d8?“

• Passwörter nicht mehrfach verwenden. Denn: ist ein Passwort 
bekannt, sind mehrere Zugänge offen!

• Im Netz kursieren Sammlungen gehackter Konten und Passwörter –
bei denen, die bekannt wurden, kann man testen, ob die eigenen 
dabei sind!



Auf dieser Webseite können Sie 

prüfen, ob Daten in Zusammenhang 

mit Ihrer E-Mail-Adresse bekannt 

wurden.

Das Ergebnis wird an Ihre E-Mail 

versendet.



Sie speichern Passwörter im Browser?

• Diese Passwörter sind im Klartext 
abrufbar

• Wenn Sie irgendein Sicherheitsproblem 
am Rechner haben, sind ALLE Accounts, 
deren Passwörter Sie im Browser 
gespeichert haben, kompromittiert!



Was ist mit Identifikation über google oder facebook?

• Man kann sich mit der google- oder facebook-Identität bei vielen 
Shops oder anderen Webseiten authentisieren.

• Jede dieser Verbindungen zwischen Anbieter und Ihnen steht dann 
google oder facebook für deren Zwecke zur Verfügung.

• Sie können dieser Authentisierung soweit vertrauen, wie Sie 
google oder facebook vertrauen.

• Express-Einkauf per Paypal ohne weitere Authentisierung ist o.k., 

wenn Sie ohnehin über Paypal bezahlt hätten.



Wie merkt man sich 200 Passwörter?

• Gar nicht. Verwenden Sie einen Passwort-Manager.

• Solche Programme gibt es oft bei Sicherheits-Software wie 
Virenscanner oder kostenfrei wie Bitwarden oder KeePass.

• Idealerweise mit 2-Faktor-Authentisierung.

• Wahl: Cloud-Lösung oder offline

• Wenn offline: bei Ausmustern des Rechners Festplatte SICHER 
löschen (mindestens 7mal überschreiben)

• Excel-Tabellen mit Passwortsicherung sind keine Alternative!



Vorsicht bei Mail, Messengern und Webseiten

…denn dort erhält man manchmal Dateien, die man bestimmt nicht wollte!



• Inhalte auch von bekannten Adressaten
hinterfragen

• Vorsicht bei allen Forderungen nach
Geld, auch wenn diese von 
Vorgesetzten, Freunden, bekannten
Organisationen etc. kommen!

• Vorsicht auch bei halb-anonymen
Geldtransfer-Methoden wie z.B. 
Moneygram und natürlich Bitcoin-
Zahlungen

Mail: Betrug durch 
direkte Ansprache



• Phishing ist Abfangen von Daten meist
durch Umleiten auf gefälschte
Webseiten

• Ganz klassisch: Zustimmung zu neuen
AGB, DSGVO oä.

• Seit Einführung der 2-Faktor-
Authentisierung im Banking werden
vermehrt Bestellinfos für Shops 
abgegriffen.

Mail: Betrug durch 
Phishing

Hinter dem Link versteckt sich aber:

http://betrugsseite.bla.blubb.nz/irgendwas.html

http://ihr-shop.de/agb


• In vielen Dateitypen kann man kleine

Schadprogramme verstecken. Wenn Sie 

die Datei öffnen, wird das 

Schadprogramm ausgeführt.

• Besonders beliebt sind Word- und PDF-

Dateien, wobei sich oft andere

Dateitypen dahinter verbergen.

• Das funktioniert auch bei Dateien, die 

per Messenger geschickt warden, EGAL 

WIE SICHER DER MESSENGER IST!

Infektion durch 
Dateianhänge

In der Word-Datei ist aber ein Virus 

versteckt, der sich in Ihrem Rechner 

einnistet und demnächst Daten abzieht.

mailto:buchhaltung@handwerker.de


Vorsichtsregeln bei Mail

• Anhänge und Links nur öffnen, wenn diese von bekannten, 
vertrauenswürdigen Absendern kommen und die gesamte Mail Sinn 
macht. 

• Wenn da etwas komisch aussieht: den Absender auf einem anderen Kanal 
(Messenger, Telefon) fragen, ob die Mail mit den Anhängen von ihm 
stammt.

• Aufforderung von angeblich offiziellen Stellen erst kritisch hinterfragen: 
kann das von dort kommen? Kennen die meine Mailadresse? 

• Testen Sie doch mal bei: 
https://www.heise.de/security/dienste/Emailcheck-2109.html





Vorsichtsregeln beim Surfen

• Seiten, auf denen man Finanztransaktionen vornimmt (Banking, 

Bestellungen) nur durch direkte (korrekte) Eingabe des Links bzw. 

durch Nutzen eines bewährten Bookmarks ansurfen. Betrüger 

nutzen oft ähnliche Links, um Daten abzugreifen.

• Statt „abc-muenchen-bank.de“ -> „abc-mienchen-bank.de“

• Browser so konfigurieren, dass ein mittleres Sicherheitslevel 

eingeschaltet ist.

• Sog. „aktive Inhalte“ einschränken

• Verwenden Sie alternative Browser (firefox, opera, chrome)

• Viele Angriffe sind auf Microsoft-Browser abgestimmt



Ausschnitt aus den 

Einstellungen zur 

Sicherheit im Browser 

„Firefox“



Sie können auch die 

Einstellungen Ihres 

Browsers überprüfen 

lassen



Exkurs: Soziale Medien

Ausgewählte Probleme



Was ist „in“?

• Tictoc: Video-App, wird gerne von jungen Schülern (Unterstufe) 
genutzt, dient der Selbstinszenierung.

• Instagram: DIE Bilder-App. Dient Jugendlichen zur 
Selbstinszenierung, setzt durch super-perfekte Vorbilder teils 
massiv unter Druck.

• YouTube: Video-Kanal. Ersetzt für Jugendliche das lineare 
Fernsehen weitgehend.

• WhatsApp: leider immer noch der Standard-Messenger.

• Snapchat: Mini-Videoclips. Wird sehr unbedacht verwendet. Setzt 
massiv Verstärker ein -> Suchtpotential



Was ist „in“?

• Facebook: damit kommunizieren Jugendliche mit Opa und Oma.

• Discord: eigentlich eine Gaming-Plattform, von der aus Games 
gestartet werden und während des Games miteinander gechattet 
wird. Eignet sich auch als eigenständiger Messenger und für 
Videotelefonie. Erlaubt das Aufsetzen eigener Server und wurde 
auf diese Weise auch massiv missbraucht.

• Teamspeak: Anwendung zur Kommunikation von Gamern

• Skype: Videotelefonie (mit Opa und Oma)

• Doodle: zur Terminfindung – furchtbare Datenschleuder



Was kann man besser machen?

• Whatsapp durch sichere Messenger ersetzen: Wire, Threema oder 
Signal

• Doodle (Terminfindungs-App) UNBEDINGT durch etwas 
datensparsames ersetzen: https://terminplaner4.dfn.de/

• Instagram: 2 Accounts nutzen: einen für Fotos mit Familie und 
engen Freunden, und einen für die Selbstdarstellung 

• Facebook: Einstellungen klug setzen. Freunde gruppieren und 
vertraulichere Dinge nur mit engen Freunden teilen. Gezielt aus 
den Blasen ausbrechen.

https://terminplaner4.dfn.de/


Tipps zum Weiterlesen



• www.bsi-fuer-buerger.de: Info über Sicherheitslücken

• www.heise.de/security

• Sichere Konfiguration von Office: 
https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse20
19/Empfehlungen_Microsoft_190619.html

• Facebook, Buch der Stiftung Warentest

• Instagram, Buch der Stiftung Warentest

• Windows 10 – Das Kompendium (Wolfram Gieseke), Verlag Markt 
und Technik 

• Hacking für Manager, Tobias Schrödel, Verlag Gabler



Kontakt für Fragen:
bernd.lemanczyk@gymnasium-kirchheim.de 

089/907784922 (während der Schulzeit)

Quelle: 

Dr. Michaela Harlander

Vorstand ISAR AG / Harlander-Stiftung 

Expertin auf dem Gebiet der IT-Sicherheit


