Hausmitteilung: Webinar!

Burks proudly presents: Ich werde mein Seminar “Professionelle
Datenrecherche im Internet und Datenschutz” in Kürze online
als Webinar (kostenpflichtig, aber preiswerter als bei anderen
Bildungseinrichtungen) anbieten.
Inhalt:
Professionelle Datenrecherche im Internet und Datenschutz
Das Seminar findet als virtuelle Konferenz statt und dauert
ca. 5 oder 6 Stunden. Der Dozent nutzt das Konferenzsystem
BigBlueButton (open source), die Teilnehmer benötigen keine
eigenen Software, nur den Browser.
Inhalt des Webinars:
Modul 1: Tipps und Tricks zur professionellen Online-Recherche
für Fortgeschrittene
Modul 2: Sicher Browsen – Risiken und Nebenwirkungen aktiver
Inhalte – effektive Gefahrenabwehr beim Surfen
Modul 3: E-Mails für Dich und mich – Risiken beim Verfassen
und Empfangen
Modul 4: E-Mails verschlüsseln
Modul 5: Unterwegs mit virtueller Tarnkappe – anonym surfen
(Tor, Jondonym, VPN)
Modul 6: Sichere Daten – Datenschutz auf dem eigenen Rechner
und dem Smartphone

Alle Teilnehmer bekommen umfangreiches Material (pdf, ca. 60
Seiten).
Euch erwartet auch ein umfassender Relaunch einiger statischer
Websites auf burks.de (vermutlich ab November). Das Blog wird
so bleiben wie es ist.
Wenn hier nur Oberfreaks und Oberfreakinnen mitlesen, die auf
Anhieb wissen, was “EFI Symstempartition (ESP) nicht
verwendbar. Ihre EFI Symstempartition (ESP) ist nicht in
/boot/efi eingehängt” bedeutet oder die E-Mails per Mutt
verschicken oder ein Script benutzen, dass OpenPGP und S/Mime
kompatibel macht – einfach wegsehen. Für Euch ist das nichts.
Aber vielleicht gibt es andere Interessenten, die sich hier
bisher nur für die Römische Kaiserzeit oder peruanische
Landkooperativen in den 80-er Jahren interessiert haben und
sich noch weiterbilden möchten? Schreibt mir eine
unverbindliche E-Mail, auch gern und ausnahmsweise
unverschlüsselt! Dann kann ich das Interesse einschätzen und
Terminvorschläge machen. Ab vier Teilnehmern würde ich ein
Webinar anbieten (maximal zehn). Einzelunterricht: Preis VB.
_______________________________________________________
Reaktionen auf das letzte Seminar:
Lieber Burkhard,
ich habe heute an deinem Workshop im Rahmen der LIMA
teilgenommen und mich gleich mal dran gemacht, eine
Verschlüsselung meiner Mails einzurichten. Ich hoffe und
glaube, dass es geklappt hat?
Vielen Dank nochmal für den spannenden Workshop, ich habe
wirklich viel Neues gelernt und bin endlich mal motiviert
worden Dinge anzugehen, die schon sehr lange auf meiner To-DoListe standen (z.B. eine Verschlüsselung für meine Mails
einzurichten).
Liebe Grüße, S.
Hallo Burkhard!

Danke nochmal für das Seminar! Einiges kannte ich schon, aber
es war auch trotzdem viel neues dabei. Ich bin immer wieder
erstaunt (na gut, eigentlich nicht mehr…), wie wenig man
selbst an der Uni in einem Informatikstudium über
Datensicherheit usw. lernt… und ich hoffe, dass ich jetzt
alles richtig eingerichtet habe :-)
Liebe Grüße F.
Lieber Burkhard,
hier sende ich dich meine erste verschlüsselte Mail (wenn das
funktioniert).
Im Anhang ist mein öffentlicher Schlüssel.
Vielen Dank für das Seminar!
Schöne Grüße, A.

