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MINT-EC-Camp: IT-Sicherheit 
 

Wie einfach kann man sich Zugriff auf Bankdaten, Webseiten und Social-Media-Accounts 

verschaffen? Wie sicher sind unsere Daten? Und welche Sicherheitslücken gibt es in der 

realen Welt, z. B. in Firmengebäuden? Oder welche Gefahr stellen die Mitarbeiter dar? 

Diese Fragestellungen waren Teil des MINT-EC-Camps IT-Sicherheit in Hattingen. IT-

Sicherheit hat schon seit einiger Zeit eine sehr große Bedeutung für unsere digitalisierte 

Welt und die Aufgaben und Herausforderungen für die Sicherheit von Systemen wachsen 

stetig an. Als Hauptprojekt wurde in vier Gruppen zu den Themen Sicherheit von Webseiten, 

Hardwaresicherheit, Kryptologie und Social Engineering gearbeitet. Somit konnten wir viele 

Bereiche der IT-Sicherheit kennenlernen. Die Gruppe Hardwaresicherheit hat zum Beispiel 

ein Programm geschrieben, mit dem man die Funkwellen eines Transponders simulieren 

kann, um eine Alarmanlage zu entschärfen. Die Gruppe Kryptologie hat verschiedene 

mathematische Verschlüsselungsverfahren auf Schwachstellen untersucht und überprüft, 

welche aktuellen Dienste (wie Soziale Netzwerke) welche Verschlüsselungsmethoden 

verwenden, um die Benutzerdaten zu schützen. Außerdem hat die Gruppe Social 

Engineering die Schwachstelle Mensch analysiert. Dabei hat die Gruppe mit verschiedenen 

Methoden versucht, so viele Informationen wie möglich über eine Firma, die bei dem Camp 

mitgewirkt hat,  herauszufinden. 
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So entstand zum Ende eine überraschend umfangreiche 

Darstellung der Firmenstruktur und insbesondere der 

Mitarbeiter. So konnte man über die Mitarbeiter neben 

privaten Interessen auch die Stellung in der Firma 

herausfinden. Das kann bei einem Angriff von außen dazu 

führen, dass man Passwörter der Mitarbeiter herausfinden 

kann oder, dass man sich mit einer falschen Identität 

unerlaubt Zugriff auf vertrauensvolle Daten verschaffen 

kann. Meine Gruppe hat sich mit der Sicherheit von Webseiten beschäftigt. Dabei haben wir 

verschiedene Verfahren kennengelernt, die dazu benutzt werden, an Daten von Webseiten 

zu gelangen oder sich unerlaubt Zugriff zu verschaffen. Dabei haben wir an Beispielen 

geübt, diese Sicherheitslücken zu finden und zu schließen.  

Neben diesen Gruppenarbeiten haben wir fast jeden Tag eine neue Firma besucht, um 

etwas über ihren Umgang mit vertrauenswürdigen Daten zu lernen. So haben wir z.B. die 

Sparkasse, die Firma VOLL DIGITAL und G Data besucht. G Data ist ein international 

führendes Unternehmen für Antivirensoftware. Hier konnten wir einen Einblick in die reale 

Bekämpfung von Hackerangriffen erhalten. Unter anderem eine Demonstration von 

Hackerangriffen, die live passierten, hat uns gezeigt, welches Ausmaß solche Angriffe 

heutzutage angenommen haben und wie wichtig IT-Sicherheit ist.     

Zudem haben wir an einem Vormittag die Ruhr-Universität Bochum besucht und dort zwei 

interessante Vorträge zu Kryptologie und zum Missbrauch von Funkwellen gehört. So hat 

der Dozent uns im zweiten Vortrag gezeigt, wie einfach 

Transponder für Türen, Alarmanlagen, Autoschlüssel 

oder auch Chipkarten ohne ausreichende Sicherheit 

angezapft und kopiert werden können, um sich illegal 

Zugriff zu verschaffen.  

Das Camp war für Informatikinteressierte sehr 

spannend und stellte eine gute Ergänzung und 

Erweiterung des Unterrichts dar.  

Ich möchte allen Schülerinnen und Schülern nahelegen, sich mit den MINT-EC-Camps 

auseinanderzusetzen. Es gibt Camps in sehr vielen interessanten naturwissenschaftlichen 

Bereichen und der Bewerbungsprozess ist nicht besonders kompliziert. 
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