
Der Computer und das Internet sind 

aus dem modernen Schulalltag nicht 

mehr wegzudenken - sei es als Werk-

zeuge zur Unterrichtsvorbereitung, zur 

Bewältigung der administrativen Auf-

gaben oder im Unterricht selbst. 

Hinzu kommt die Technikaffinität der 

Schüler: Kaum jemand kommt morgens  

ohne eigenes Smartphone in die 

Schule, oft wird das Notebook für 

schulische Aufgaben und Privates  

gleichermaßen verwendet. 

Mit den wachsenden Möglichkeiten, 

die diese vernetzte Infrastruktur Schü-

lern und Lehrern bietet, sind auch 

die Anforderungen an eine entspre-

chende Absicherung der Schulnetz-

werke gestiegen. 

Das Anforderungsprofil zum Schutz 

vor Cyber-Angriffen unterscheidet 

sich dabei nur unwesentlich von dem 

eines mittelständischen Unterneh-

mens - doch mit einem entscheiden-

den Unterschied: Können Unterneh-

men beim Thema IT-Security auf 

eine eigene IT-Abteilung oder auf ein 

Systemhaus zurückgreifen, sieht dies 

bei Schulen in der Regel anders aus. 

Nicht selten sind Lehrkraft und IT- 

Verantwortlicher ein und dieselbe 

Person.

Auch die sozialen Portale eignen sich 

aus Sicht der Täter hervorragend für 

die Verbreitung von Schadprogram-

men. Dies stellt besonders für Schu-

len eine große Gefahr dar, wenn die 

Schädlinge durch die Nutzung des 

Schul-PCs in das Netzwerk gelangen. 

Eine der beliebtesten Maschen ist hier 

die gezielte Verbreitung von Links per 

Nachricht oder Pinnwandeintrag. So 

führt ein Link zu einem Video auf eine 

mit Schadcode verseuchte Internet-

seite. Per Drive-by-Download gelangt 

das Schadprogramm auf den Rechner 

und führt anschließend seine Schad-

funktionen, z.B. Datendiebstahl aus. 

Die G Data Sicherheitslösungen 

für Bildungseinrichtungen umfassen 

all diese Szenarien. Sie lassen sich 

hervorragend skalieren und an Ihre 

individuellen Bedürfnisse anpassen. 

Unsere Produkte schützen Smart-

phones, Notebooks und klassische 

Desktops vor allen Gefahren aus dem 

Internet und sorgen für einen stress-

freien Schul betrieb - damit sich alle 

auf die wichtigen Dinge konzentrieren 

können, ohne Angst um die Sicherheit 

ihrer Daten haben zu müssen.

G Data IT-Sicherheit für Schulen   

Schulnetzwerke erfordern perfekt abgestufte Sicherheitslösungen



Security-Brennpunkt: Absicherung mobiler Geräte

In der schulischen Praxis kommen 

nicht selten auch private Geräte zum 

Einsatz. Smartphones und Tablet-PCs 

sind hier keine Ausnahmen. „Bring 

Your Own Device“ ist ein Trend, der 

die IT-Verantwortlichen vor nicht zu 

unterschätzende Herausforderungen 

stellt. Die Integration dieser Geräte 

ins Schulnetzwerk kann sich bei der 

Absicherung der IT-Infrastruktur und 

bei der Einhaltung von Datenschutz-

richtlinien ungewollt als Achillesferse 

erweisen. 

So könnten Angreifer beispielsweise 

durch unzureichend abgesicherte 

Smartphones mittels Spionage-App 

an die Zugangsdaten zum Schul-

netzwerk gelangen. Zum anderen 

befinden sich auf den mobilen Alles-

könnern nicht selten auch sensible 

Informationen, wie beispielsweise per-

sönliche Kontaktdaten oder E-Mails.

G Data Internet Security für Android 

bietet neben dem Schutz vor Viren, 

bedrohlichen Apps und Gefahren 

beim Surfen auch die Möglichkeit,  

verlorene Smartphones zu finden 

oder die kompletten Daten aus der 

Ferne zu löschen, um sie vor dem  

Zugriff Dritter zu schützen. 
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