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Zusammenfassung  Der Beitrag gibt einen groben Überblick über die Welt der Hacker. Sind 
alle Hacker böse? Wer oder was sind «White-Hats»? Fachpersonen 
von «MELANI», der nationalen Melde- und Analysestelle für Informati-
onssicherheit, erklären, welche Gefahren durch das Hacken bestehen 
und was sie dagegen tun. Kurze animierte Sequenzen erklären die 
wichtigsten Begriffe aus der Hacking-Welt. In einem simulierten Angriff 
auf die Website von «SRF mySchool» erleben die Zuschauer, wie Ha-
cker bei einem Angriff vorgehen. Am Ende des Beitrags wird in einem 
kleinen Ausblick verständlich gemacht, wie Hacken in Zukunft ausse-
hen könnte und welche Folgen eine Lahmlegung des Internets hätte.  
 
Der Beitrag sensibilisiert auf einfache Art und Weise für das Thema 
Hacken. Jede Person, die ein Smartphone oder Computer besitzt, 
kann von einem Hackerangriff betroffen sein. Da auch Primarschulkin-
der immer öfter im Netz mit eigenen Geräten unterwegs sind, ist es 
wichtig, dass sie Bescheid wissen über die Gefahren von Hackeran-
griffen. Den Lernenden wird bewusstgemacht, dass mit unseriösen 
Emails und Anleitungen sorgfältig umgegangen werden muss. Im Bei-
trag wird aber auch betont, dass es Hacker mit guten Absichten gibt. 
Diese suchen beispielsweise Sicherheitslücken von Netzwerken oder 
Geräten, damit diese später nicht manipuliert werden können. 
 
 

 

Definition von Hacken 
 
"…durch geschicktes Ausprobieren und Anwenden verschiedener 
Computerprogramme mithilfe eines Rechners unberechtigt in an-
dere Computersysteme eindringen" (Bibliographisches Institut 
GmbH, 2016). 
 

   
Didaktik  Diese Unterrichtseinheit ist an Lernende der Mittelstufe gerichtet. Die 

Einheit vermittelt, zusammen mit dem Beitrag, die Grundlagen zum 
Thema Hacken. Es empfiehlt sich, genügend Zeit für die Verarbeitung 
des Gesehenen einzuplanen. Die Unterrichtseinheit ist auf drei Lektio-
nen ausgelegt. Die Lektionen bauen aufeinander auf und sollten mit 
kurzen zeitlichen Abständen bearbeitet werden, damit die Kinder sich 
an die vorangegangenen Filmausschnitte erinnern können.  
 
Der Beitrag richtet sich primär an Lernende der Stufe Sek I. Für die 
Adaption für die Mittelstufe wird empfohlen, vor der Sichtung des Bei-
trags anspruchsvolle Begriffe zu klären. Die Sachverhalte sollten für 
eine in Medien und Informatik unterrichtete Klasse jedoch verständlich 
sein. Der Beitrag kann während der Sichtung gestoppt werden, um an-
spruchsvolle Passagen zu erläutern. Die Unterrichtseinheit ist so kon-
zipiert, dass der Beitrag in mehreren Teilen gesichtet und besprochen 
werden kann. 
 

http://www.duden.de/rechtschreibung/hacken_mit_Hacke_Beil#Bedeutung6
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Für diese Unterrichtseinheit muss pro Bank (2 Lernende) mindestens 
ein Pad mit Internetzugriff zur Verfügung stehen. Weitere Unterrichts-
materialien sowie Arbeitsblätter werden innerhalb der Lektionsskizze 
aufgelistet. 

   
Zuordnung Lehrplan 21  Medien und Informatik 1.1 

Die Schülerinnen und Schüler können sich in der physischen Umwelt 
sowie in medialen und virtuellen Lebensräumen orientieren und sich 
darin entsprechend den Gesetzen, Regeln und Wertesystemen verhal-
ten. 
 
Medien und Informatik 1.3 
Die Schülerinnen und Schüler können Gedanken, Meinungen, Erfah-
rungen und Wissen in Medienbeiträge umsetzen und unter Einbezug 
der Gesetze, Regeln und Wertesysteme auch veröffentlichen.  
 
Medien und Informatik 1.4 
Die Schülerinnen und Schüler können Medien interaktiv nutzen sowie 
mit anderen kommunizieren und kooperieren.  

   
Lernziele  Die Lernenden… 

 
1. verstehen, was Hacker machen und können differenzieren zwi-

schen «guten» und «bösen» Hackern (White-Hats/Black-Hats). 
2. erkennen Spam und Scams aus dem Internet. 
3. können verschiedene Arten des Hacking einordnen und be-

nennen. 
4. nennen mindestens 4 Geräte, die gehackt werden könnten. 
5. können anhand der Tipps auf der MELANI-Website beschrei-

ben, was ein sicheres Passwort ist. 
6. können selbst ein sicheres Passwort erstellen. 

   
   
   

Lektion 1  Was sind Hacker? 
   

Einstieg  Die Lernenden werden in das Thema eingeführt. Sie schreiben auf ein 
Placemat, was sie schon alles über Hacker wissen. Ganze Sätze und 
einzelne Begriffe. Im Zentrum steht die Frage: 
 
„Wie stellt ihr euch einen Hacker vor?“ 

   
Was ist ein Hacker? 

 
 Das Vorwissen wird in der Klasse gesammelt. Die Gruppen präsentie-

ren ihre Resultate anhand von Leitfragen:  
 

• Was sind Hacker?  
• Wo gibt es Hacker?  
• Sind Hacker gefährlich?  
• Wo hast du schon von Hackern gehört? 
• Wurdest du oder ein Bekannter schon einmal gehackt?  
• Denkst du an Hackerangriffe, wenn du ins Netz gehst? 

 
Austausch und Gespräch in der Klasse. Die Lehrperson klärt, was ein 
Hacker ist (einfache Definition). 
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Filmsequenz 1  Die erste Sequenz wird im Klassenverband (00:00-01:07) gesichtet: 
Welche Arten von Hackern gibt es und was machen diese? 

   
White-Hats 
Grey-Hats 

Black-Hats 

 Alle Lernenden schreiben je ein Statement zu einer der drei «Hats» 
anonym auf ein Kärtchen. Die Karten werden von der Lehrperson ein-
gesammelt. Die Lernenden tragen zusammen, welche Hackermetho-
den sie kennen oder schon gehört haben. Gedanken zum Gesehenen 
werden im Klassenverband diskutiert. 

   
   
   

Lektion 2  Hackerangriffe 
   

Repetition  Repetition White-, Grey- und Black-Hats: Statements der Lernenden 
auf den Karten aus der letzten Lektion verteilen. Karten im Kreis vorle-
sen und den entsprechenden Gruppen zuordnen.  
 
Die Lehrperson kann die Statements mit weiteren Karten ergänzen.  
 
Variante: 3 passende Hüte auslegen und Karten einwerfen lassen. 

   
Filmsequenz 2 
Arbeitsblatt 1  

 

 Die zweite Sequenz wird im Klassenverband (01:08-02:23) gesichtet: 
 
Postenarbeit zu den drei Arten von Hacken (Arbeitsblatt 1). Die Ler-
nenden schauen selbstständig die Videos und lösen die Aufgaben.  
 
Für die Postenarbeit muss pro Bank (2 Lernende) mindestens ein Pad 
mit Internetzugriff zur Verfügung stehen. Auf dem iPad muss eine App 
zum Scannen von QR-Codes installiert sein. 

   
Abschluss  Die Klasse kommt zusammen und beantwortet folgende Fragen in ei-

ner Diskussionsrunde: 
 

• Was könnte Menschen dazu bewegen, einen Hacker-Angriff 
zu starten?  

• Was habe ich über Hacker gelernt? 
• Wie schütze ich mich vor Hacker-Angriffen? 

   
   
   

Lektion 3  Folgen von Hackerangriffen 
   

Einstieg 
Repetition 

Arbeitsblatt 2 

 Repetition: Im Klassenverband die drei Arten von Hacking anhand der 
Grafiken im Beitrag erläutern. Die Lernenden schauen die Icons an 
und erklären, was diese symbolisieren. 
 
Die Lehrperson erklärt: Es gibt noch viele weitere Arten von Hacker-
Angriffen, z. B. Trojaner. Wichtig ist, ein gutes Virenschutzprogramm 
zu haben.  
 
Bilder von verschiedenen Gegenständen zeigen, die mit dem Internet 
verbunden werden können. (Toaster, Waschmaschine, Auto, Smart-
phone, Rasenmäher, Herzschrittmacher, Drohne, Stromzähler, etc.).  
 
Frage an die Klasse:  
 
"Was könnten diese Geräte gemeinsam haben" 
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Erklärung: Alles, was mit dem Internet verbunden ist, kann theoretisch 
gehackt werden. 

   
Filmsequenz 3 
Arbeitsblatt 3  

 

 Die dritte Sequenz wird im Klassenverband (05:08-06:52) gesichtet: 
 
Falls nötig kann die Lehrperson vorgängig oder nachher die Begriffe 
«Cyberangriff» und «Dark Web» erläutern.  
 
Fragen auf Arbeitsblatt 3 beantworten und Lösung besprechen. Falls 
nötig, die dritte Sequenz vorher nochmals sichten. 

   
Sichere Passwörter 

Arbeitsblatt 3 
 Vor Hackerangriffen kann man sich schützen. 

 
Wichtig ist, ein sicheres Passwort zu haben.  
 
Auf der Website von MELANI steht, was man bei Passwörtern beach-
ten muss.  
 
Aufgabe: Die Lernenden recherchieren auf MELANI und gestalten an-
hand der Infos zu zweit/zu dritt ein Informationskästchen zu sicheren 
Passwörtern (Platz auf dem Arbeitsblatt 3). Danach notieren sie ei-
gene, sichere Passwortbeispiele. 
 
https://www.melani.admin.ch/melani/de/home/schuetzen/verhaltensre-
geln.html 

   
Abschluss  Die Lehrperson notiert einige Passwörter am Activeboard/Whiteboard. 

Die Lernenden bewerten die Passwörter und erklären, was dabei gut 
und nicht gut ist.  
 
Variante: Die Lernenden geben sich gegenseitig Feedback zu ihren 
gefundenen Passwörtern.  
 
Um nochmals auf die Gefahren des Hackens zu sprechen zu kommen 
wird ein weiteres Video als Abschluss gezeigt. Das Video von ARD zu 
einem Hackerangriff auf ein Spital zeigt nochmals eindrücklich, welche 
Gefahr vom Hacken ausgeht und dass das Thema auch für die Zukunft 
wichtig ist.  
 
https://youtu.be/D8wjVZD2MVg?t=35s 

   
Weiterführende Ideen  Themen, die an diese Einheit anknüpfen: 

 
• Datenschutz im Internet (Facebook etc.)  
• sicheres Surfen im Netz (Virenschutz, Firewall) 

 

https://www.melani.admin.ch/melani/de/home/schuetzen/verhaltensregeln.html
https://www.melani.admin.ch/melani/de/home/schuetzen/verhaltensregeln.html
https://youtu.be/D8wjVZD2MVg?t=35s

