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Workshop:  

Passwörter und ihre Verwaltung einfach gemacht 

 

Wie bereits auf der Mitgliederversammlung 

angekündigt, möchte ich das Versprechen 

einlösen, kleine Workshops zur Verschlüsse-

lung privater Daten auf dem eigenen Rechner 

anzubieten. Wesentlich für die Wirksamkeit 

aller Verfahren ist die Wahl des eigenen Zu-

gangs zu den verschlüsselten Inhalten, und 

das ist in der Regel das Passwort. Es gibt 

zuweilen noch andere Wege. 

Im ersten dieser Workshops soll diskutiert 

werden, wie ein Passwort gebildet werden 

kann und warum es für jede genutzte An-

wendung anders aussehen sollte. Die unter-

schiedlichen Methoden zur Erreichung dieses 

Ziels werden auch besprochen.  

In der Hoffnung, dass wir damit einigerma-

ßen schnell ein gemeinsames Verständnis 

erreichen, zeige ich als Höhepunkt, wie ein 

Schlüsseltresor angelegt wird. Die Anwesen-

den können und sollen sofort mitmachen. Die 

Software muss nicht installiert werden und 

benötigt keine Administrationsrechte. 

 

Damit gemeinsam geübt werden kann, gelten folgende Voraussetzungen:

 Es sollte möglichst ein eigener Rechner (Laptop mit 

WLAN-Fähigkeit) mitgebracht werden, aber auf  

jeden Fall ein USB-Speicherstick mit mindestens  

20 MB freiem Speicherplatz. 

 

 Wer mitmachen möchte, muss sich vorher bei mir an-

melden und verbindlich angeben, ob ein eigener Rech 

ner mitgebracht wird (Email: axel.bi@dscc-berlin.de). 

 

 Ich setze grundlegende Kenntnisse im Umgang mit ei-

nem Computer und dem Internet voraus. Das sind die 

Suche im Internet mit Hilfe bestimmter Stichwörter, die 

Orientierung auf einer aufgerufenen Internetseite und  

das Herunterladen einer Datei. Keine zu große Scheu, 

ich mache alles sichtbar und langsam vor. 

 

 Es gibt keine Teilnahmegarantie. Es wird nur vier Plätze 

für Mitglieder ohne Rechner geben, aber auch zu viele 

Teilnehmer machen wenig Sinn.  

 

 Die Teilnahmebestätigung kommt per Email. 

 

Kommen mehr Meldungen als Plätze vorhanden sind, wird die Gruppe geteilt, und ich 

biete in meiner Antwortmail einen zweiten Termin an. 

Termin des Workshops: 17. Juni 2019, 10 bis 12 Uhr 

Anmeldeschluss: 10. Juni 2019, 11 Uhr 

Axel Birsul 

mailto:axel.bi@dscc-berlin.de

