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Hilfe zur Selbsthilfe

Mehr Medienkompetenz für jeden Einzelnen
bedeutet mehr Vorteile und weniger Risiken
bei der Nutzung des Internets.

Echte Sicherheit im Internet

Jeder kann mitmachen!
Helfen Sie sich und anderen, die neuen sicheren Dienste
mit Online-Ausweisfunktion zu schulen und zu nutzen. Neben Informationsmaterial erhalten Sie für Ihre Aktivitäten
geeignete Hilfsmittel zur Verfügung gestellt:
• SID-Box - macht aus jedem PC ein sicheres Terminal

unsere Aktivitäten

unsere Zielgruppen

Informieren
Schulen
Anwenden

Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler
Betriebe und Behörden

• Portal mit allen Diensten zum Online-Ausweisen
• Eigene Personalausweis-Anwendungsmöglichkeiten
Die SID-Box (Secure Identity Box) enthält ein manipulationssicheres Linux-Live-Betriebs- und Anwendungssystem
und ein Kartenlesegerät für den Personalausweis. Die
SID-Box wird über USB an einen Standard-PC angeschlos-

buer gerser vice.or g

sen. Der PC wird so eingestellt, daß er über den USBAnschluss bootet. Danach lassen sich an diesem PC alle
Dienste mit der Online-Ausweisfunktion dem Plug&PlayPrinzip entsprechend zeigen, schulen und nutzen.

http://buergerterminal.buergerservice.org
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Wir fördern Medienkompetenz
für die Nutzung der Online-Ausweisfunktion
des Personalausweises und von De-Mail.
•
•
•
•

Datensicherheit für vertrauliche Daten
Hoheit über die eigene digitale Identität
Rechtssicherheit in Streitfällen
Schutz vor Missbrauch durch Dritte
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EINFACH MITMACHEN

SCHULUNGEN DURCHFÜHREN

DIGITALE PROZESSE ERLEBEN
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GEMEINSAM FÜR MEHR SICHERHEIT IM NETZ
GERINGSTER INVEST - MAXIMALER NUTZEN
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Ihr Mitmachen stärkt die Gemeinschaft und fördert den Netzwerkeffekt für die Erreichung einer rechts- und datensicheren

digitalen Infrastruktur. Helfen Sie mit und werden Sie Teil bei einer umfangreichen Aufklärungs- und Schulungskampagne. Davon
profitieren unsere Gesellschaft insgesamt und Sie als Unterstützer.
Die Entwicklungsgeschichte des Internet ist bis heute geprägt von
einfach nutzbaren Anwendungen. Wegen ihres hohen Spaßfaktors
erlangen sie eine schnelle Verbreitung. Die Sicherheit im Netz wird
der Einfachheit untergeordnet. Heute ist es möglich, millionenfach
digitale Identitäten (Username/Passwort) zu stehlen. Die gestohlenen Identitäten werden zum Schaden der Betroffenen missbraucht.

MENSCHEN ABHOLEN UND MITNEHMEN
HÜRDEN UND ÄNGSTE BESEITIGEN
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RECHTS- UND DATENSICHER
MEDIENBRUCHFREI UND JEDER MIT JEDEM

Wegen der in den letzten Jahren bekannt gewordenen Sicherheitslücken im Netz glauben nur noch Wenige an rechts- und

datensichere Dienste im Internet.

Die digitale Identität im Personalausweis kann nicht wie
Username/Passwort kopiert und somit unbemerkt gestoh-

len werden. Dies sollen die Bürgerinnen und Bürger kennen-

Nur wenn wir die Bürgerinnen und Bürger an dieser Stelle abholen
und zu den sicheren Lösungen hinführen, können wir die nächste
Evolutionsstufe in der digitalen Gesellschaft erreichen.
Mit der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises und

3

mit

De-Mail stehen technisch, organisatorisch und rechtlich die sicheren
Lösungen zur Verfügung. Es bedarf umfangreicher Aufklärungs- und
Schulungsmaßnahmen, um den neuen Mehrwert in der Gesellschaft

lernen. Mit diesem Wissen können wir die neue Sicherheit im
Netz in Form von neuen medienbruchfreien und rechtssicheren
Prozessen herstellen und erleben.
Der gemeinnützige Verein buergerservice.org steht als wettbewerbsneutrale Institution allen Marktteilnehmern offen. Indem
Sie mithelfen, das Wissen über die sichere Form der vernetzten
Gesellschaft herzustellen, profitieren Sie als erste davon.

alltäglich werden zu lassen.

Um hier entgegenzuwirken, wollen wir gemeinsam mit Ihnen Medi-

Gerne stellen wir Ihnen buergerservice.org vor!

enkompetenz zur Online-Ausweisfunktion vermitteln. Über hundert

Wir freuen uns auf Ihre E-Mail:

sichere Dienste sind bereits nutzbar: z.B. BaföG, iKFZ, Kindergeld,
Rentenauskunft, Führungszeugnis, De-Mail, Volksverschlüsselung...
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