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Das BSI hat ein Qualifikationsprogramm entwickelt, um das Niveau zum IT-Grundschutz anzuheben. Das Curriculum legt wesentliche Rahmenbedingungen fest, Freiheiten für Schulungsanbieter
existieren. IT-Grundschutz ist anspruchsvoll. Dieser Artikel stellt zwei besondere Konzepte zur Vermittlung vor betreffend IT-Grundschutz-Praktiker (BSI) und IT-Grundschutz-Manager (DresPleier).
Das BSI hat ein "Curriculum für die Basisschulung für den IT-Grundschutz-Praktiker und die
Aufbauschulung für den IT-Grundschutz-Berater" zusammen mit Prüfungsbedingungen für den ITGrundschutz-Praktiker spezifiziert [1], [2]. Dieses hat drei Phasen: Einstieg-, Basis- und AufbauSchulung. Einstieg bildet der Online-Kurs, aufbauend erfolgt der IT-Grundschutz-Praktiker, nach
erfolgreicher Prüfung der IT-Grundschutz-Berater. 14 Themenfelder sind definiert, die sich über
den ganzen IT-Grundschutz erstrecken. Je Themenfeld sind unterschiedliche Qualifikations- bzw.
Vertiefungsstufen definiert von (I) Reproduktion über (II) Transfer bis (III) Reflexion. Beim ITGrundschutz-Praktiker ist das Verhältnis Theorie zu Praxis mit 50% zu 50% und erfolgt die Prüfung
durch den Schulungsanbieter, 60 Minuten mit 50 Multiple-Choice-Fragen, von denen 30 richtig zu
beantworten sind. Beim IT-Grundschutz-Berater ist das Verhältnis mit 25% zu 75% angegeben und
prüft das BSI selbst. Ob der Komplexität und des Umfangs von IT-Grundschutz sind Schulungen
hierzu anspruchsvoll. Die DresPleier GmbH hat deshalb zwei besondere Konzepte entwickelt:
Seminare
Seminar IT-Grundschutz-Praktiker: Das BSI hat die Inhalte und Gewichtungen spezifiziert, die
Reihenfolge und mögliche Ergänzungen freigelassen. Dies ist sehr gut so, denn so sind individuelloptimale Varianten machbar. Eine geeignete Strukturierung ist bei der Vermittlung komplexer
Inhalte sehr wichtig. Eine lernoptimierte Ordnung der vorgegeben Themenfelder ist wie folgt: Start
mit (I) Einleitung (Organisatorisches, Inhaltsübersicht, Motivation) mit einer didaktisch-optimalen
Übersicht und Motivation, die für den Lernerfolg sehr wichtig ist, dann (II) Grundlagen
(Grundlagen, Rechtliches, Normen, Standards) mit Grundlagen und Rahmenbedingungen, danach
(III) Übersicht (Vorgehen, Managementsystem, Verantwortung, Elemente, Prozess) als Gesamtübersicht mit zusammenfassender Vorstellung von IT-Grundschutz mit BSI-Standards, -Kompendium
und -Profile, nun (IV) Sicherheitsprozess (Initiierung, Organisation, Dokumentation, Überprüfung,
Aufrechterhaltung und Verbesserung) als wesentliches Element und (V) Sicherheitskonzeption
(Erstellung, Check, Risikoanalyse, Umsetzung) ob der besonderen Bedeutung als extra Teil und
(VI) Zertifizierung (Zertifizierung nach ISO-27001, Vorbereitung auf ein Audit) als optimale
thematische Bündelung und abschließend (VII) Notfallmanagement (Notfallmanagement-Prozess)
mit den Aspekten zum Notfallmanagement und final (Z) Zusammenfassung mit Prüfungsvorbereitung durch wiederholte Erklärungen zu Wichtigem. Als praktischer Teil zieht sich durch das
ganze Seminar eine integrierte Übung: Jeweils passend zu den Inhalten wird komplett anhand
einer Beispielfirma eines KMU (Kleines und mittleres Unternehmen) ein IT-Grundschutz-Profil
erstellt. Als Nutzen erlangt der praktisch orientierte Teilnehmer eine exzellente Weiterbildung zu
IT-Grundschutz bzw. den BSI-Standards in Wissen und Können, Theorie und Praxis, gemäß BSICurriculum mit einer Bestätigung mittels Personenzertifikat bei bestandener Prüfung als Kompetenznachweis und/oder als Basis für eine optional nachfolgende Aufbauschulung.
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Seminar IT-Grundschutz-Manager: Nicht jeder möchte IT-Grundschutz bzw. die BSI-Standards
selbst anwenden. Genauso wichtig ist das geeignete Verständnis für Geschäftsführer, Vorstände
oder andere Entscheider, die hierzu wichtige Entscheidungen treffen sollen wie beispielsweise ob
IT-Grundschutz genutzt werden soll oder nicht. Hierfür ist ein Seminar wertvoll, das es ermöglicht,
diese sehr komplexe Thematik gesamt, also alle Standards ohne Weglassen kompletter Teilkapitel
oder Ähnliches, in der kurzen Zeit von nur zwei Tagen soweit zu erfassen, dass man mitreden,
wesentliche Aspekte beurteilen und damit Entscheidungen treffen kann. Das Seminar IT-Grundschutz-Manager (DresPleier) ist daher für Entscheider wertvoll, um kurz, schnell, effektiv in zwei
Tagen entscheidungsfähig zu werden und zudem mit den Seminarunterlagen ein kompaktifiziertes
Nachschlagewerk zu haben. Damit dies gelingen kann, ist eine ausgezeichnete Abstraktion,
Strukturierung und Zusammenfassung der Inhalte nötig. Ein solches Seminar kann an den Standards
orientiert erfolgen gegliedert als: (I) Einleitung mit Organisatorisches und Inhaltsübersicht, (II)
Grundlagen mit Grundlagen zu Informationssicherheit wie Nutzen und Ziele, dann (III) BSIStandard 200-1, (IV) BSI-Standard 200-2, (V) BSI-Standard 200-3, (VI) BSI-Standard 100-4 und
ganz wesentlich quasi als ein lern- und didaktik-optimiertes Exzerpt (VII) Gesamtzusammenfassung.
Dieses Seminar ist bewusst zum gezielten und schnellen Erfassen gedacht, auch zum Nachschlagen,
nicht wie die Seminare IT-Grundschutz-Praktiker und IT-Grundschutz-Berater, die ob des hohen
praktischen Anteils eher Tuer-Schulungen sind. Als Nutzen erlangt der Teilnehmer als Führungskraft
oder Entscheidungen vorbereitende Kraft eine exzellente Weiterbildung zu IT-Grundschutz bzw. den
BSI-Standards, um alle entscheidungsrelevant beurteilen, damit optimale Entscheidungen treffen oder
vorbereiten zu können, dies kompakt, schnell und effektiv inklusive einem Personenzertifikat als
Kompetenznachweis bei bestandener Prüfung.
Fazit
IT-Grundschutz ist sehr komplex, das BSI-Curriculum mit dem IT-Grundschutz-Praktiker und ITGrundschutz-Berater ein interessanter Ansatz sich zu qualifizieren. Darüberhinaus gibt es andere
Motivatoren wie die schnelle Erfaßbarkeit und Entscheidungsfähigkeit, die ein entsprechend
konzipiertes Seminar IT-Grundschutz-Manager (DresPleier) wertvoll machen, da die Auswirkungen
dieser Entscheidungen hohe Tragweite haben können. Die DresPleier GmbH hat besondere
Stärken und Kompetenzen in der Vermittlung der komplexen und anspruchsvollen Thematik des
IT-Grundschutz, die bei der Konzeption und Durchführung der Seminare eingeflossen sind bzw.
einfließen, dies Ziel- und Erfolgs-optimiert sowohl für Praktiker, als auch für Entscheider. Die
ausgezeichneten Strukturierungen und Zusammenfassungen ermöglichen ein schnelles Erfassen der
komplexen Zusammenhänge und Umfänge.
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