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e-Protect 4. Newsletter
Das e-Protect Curriculum für die sichere Internetnutzung ist komplett!

Über e-Protect
e-Protect ist ein Erasmus+ Projekt, das sich mit den Verbraucher- und
Datenschutzbedürfnisse älterer Menschen bei der Internetnutzung auseinandersetzt,
indem sie mit IKT-Tools vertraut gemacht werden und ihnen massgeschneiderte
Schulungsmöglichkeiten geboten werden.
Das e-Protect Curriculum

Ziel

Zielgruppe

Das e-Protect Curriculum, das in
englischer Sprache verfügbar ist, bildet
die Internet-Sicherheitskompetenzen in
Bezug
auf
den
Schutz
von
Verbrauchenden und persönlichen Daten
ab.
Zudem
werden
darin
die
Lernergebnisse und der Wert der
Kompetenzen für ältere Menschen
dargestellt. Das Curricula schlägt die
Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung
eines innovativen, auf die spezifischen
Bedürfnisse
älterer
Menschen
zugeschnittenen Schulungskurses vor, um
ihnen die Möglichkeit zu geben, digitale
Technologien auf kreative, kooperative
und effiziente Weise zu nutzen.

Die e-Protect-Lehrpläne können von
Ausbildenden für massgeschneiderte
Schulungen
zu
Verbraucherund
Datenschutzkompetenzen oder direkt von
älteren Menschen zur Bewertung und
Entwicklung
ihrer
Kompetenzen
verwendet werden. Sie ermöglichen es
älteren Menschen (65+), ihr digitales
Wohlbefinden zu trainieren, sich selbst zu
befähigen und ihr Selbstvertrauen zu
entwickeln. So können sie die Kontrolle
über ihre Online-Aktivitäten maximieren.
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Aufbau
Das e-Protect Curriculum besteht aus 10
Unterrichteinheiten, die sich in 3
Kategorien unterteilen. Die Einheiten
entsprechen
den
10
Kompetenzbereichen,
die
in
der
e-Protect
Kompetenzskala aufgeführt sind.
🗹 Verbraucherverhalten
und
Verbraucherschutz
▪ Digitale Marktplätze
▪ Rechte des Käufers und Plichten
des Verkäufers
▪ Kommerzielle Werbung
▪ Verantwortungsvoller Konsum
🗹 Online-Zahlungen und -Transaktionen
▪ Zahlungen und Finanzen
▪ Online-Banking
▪ Sicherheitsmassnahmen
und
Bedrohungen
🗹 Datenschutz und Privatsphäre
▪ Persönliche
Daten
und
Datenschutz
▪ Digitale Identität
▪ Sichere soziale Netzwerke

Danach wird nun das Toolkit für die
Ausbildenden erstellt werden.

Kontaktieren Sie uns
Wollen Sie mehr erfahren über die sichere
Internetnutzung von Älteren oder über
das Projekt im Allgemeinen können Sie
uns
über
das
Kontaktformular
kontaktieren.
Für weitere Updates vom e-Protect
Projekt und anderen News zum Thema
«Internetsicherheit», folgen Sie uns auf
Facebook:

eProtectprojectEU

Jede Einheit enthält Lernergebnisse, eine
Definition der Kompetenz, den Wert der
Kompetenz
für
ältere
Menschen,
Lernaktivitäten für alle Kompetenzstufen,
Bewertungsaktivitäten zur Prüfung des
erworbenen Wissens und Hinweise auf
weiterführende Literatur.
Jede Unterrichtseinheit dauert 2 Stunden
im Präsenzsetting. Somit umfasst das
ganze Curriculum 20 Unterrichtsstunden.

Nächste Schritte
Bald wird das e-Protect Curriculum in
Deutsch, Französisch, Griechisch und
Englisch zur Verfügung stehen: zum
Curriculum.
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