
Allgemeine Beschreibung:

Crypto ist ein dynamisches Lernvideospiel über Cybersicherheit, 
dessen Geschichte in einem Biotech-Forschungsunternehmen in 
London spielt. Der Spieler versetzt sich in die Rolle von Alex Lee, 
einem Sicherheitsanalytiker und Privatdetektiv, der sich in einem 
Unternehmen einschleusen wird, um eine Mission zu erfüllen: Er 
soll die IT-Sicherheitslücken aufdecken.

Um dieses Ziel zu erreichen, muss Alex mit den vielfältigen und 
multikulturellen Mitarbeitern des Unternehmens interagieren. 
Dabei wird er häufige Fehler, die diese in Bezug auf die IT-
Sicherheit machen, entdecken. Fehler, die Cyberkriminelle nutzen, 
um auf hoch vertrauliche Informationen zuzugreifen und diese 
Daten zu stehlen.

Crypto ist ein unterhaltsames grafisches Abenteuer, das „Point 
and Click“ Elemente sowie Rätsel mit einer aufregenden 
abenteuerlichen Geschichte verbindet. Der Spieler muss im 
Laufe der fünf Levels des Videospiels die Cybersicherheitslücken 
des Unternehmens aufdecken, analysieren und auswerten, was 
letztlich zu einem unerwarteten Ende führt.

Merkmale:

Es handelt sich um ein Ausbildungsprogramm, das auf der Game-
based Learning-Methode beruht:

• Anwendbar und praktisch.
• Revolutionär und beeindruckend.
• Mitreißend und innovativ.
• Erfahrungsbasierter Lernprozess.
• Flexibel, schnell und leicht durchzuführen.
• Spannend und unterhaltsam.
• Einzigartig.
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Ziele:

• Identifizieren Sie allgemeine Verhaltensweisen, die 
die Sicherheit Ihrer Computerdaten beeinträchtigen 
können.

• Lernen Sie Techniken und Tricks kennen, wie Sie Ihre 
Geräte und soziale Netzwerke schützen.

• Erkennen und verhindern Sie Angriffe auf Ihre E-Mail 
und Netzwerke, die Sie nutzen.
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Methodologie:

Die von Gamelearn entwickelte Game-based 
Learning-Methode verbindet 3 Elemente 
miteinander:

1. Qualitativ hochwertige Inhalte, die einem 
zweitägigen Präsenzkurs entsprechen und 
einen ausgesprochen praktischen, nützlichen 
und direkt auf den Arbeitsplatz anwendbaren 
Ansatz verfolgen.

2. Gamification-Techniken wie Storytelling, 
Rankings, Levels oder Badges, die den 
Lernprozess für den Mitarbeiter zu einem 
neuartigen und unterhaltsamen Erlebnis 
machen, mit dem das Engagement des 
Teilnehmers gefördert werden soll.

3. Mit einem ausgeklügelten Simulator 
werden wirklichkeitsnahe Situationen für 
Menschenführung nachgestellt, damit der 
Teilnehmer in einem sicheren Umfeld und 
ohne Stress üben und gleichzeitig Feedback 
darüber erhalten kann, in welchen Bereichen 
er sich verbessert.



Programm:

Das Schulungsziel von Crypto besteht darin, den Benutzer für die häufigsten Fehler 
und schlechten Verhaltensweisen, die im Zusammenhang mit der Computersicherheit, 
sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Umfeld, begangen werden, zu 
sensibilisieren und aufzuzeigen, dass dabei wertvolle Daten und vertrauliche 
Informationen gefährdet werden.

Das Videospiel besteht aus fünf Levels. Alex, die Hauptfigur, wird ein Ziel pro Level 
verfolgen, welches einem virtuellen Tag enspricht. An jedem Tag wird er verschiedenen 
Situationen ausgesetzt werden, die um die Handlung herum aufgebaut sind.

Das Spiel befasst sich in jedem Level (jeden Tag) mit zwei didaktischen Themen, die wie 
folgt strukturiert sind:
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Level Schulungsthema

Level 1
• Passwortverwaltung. 
• Risiken in sozialen Netzwerken.

Level 2
•  Risiken am Arbeitsplatz.
• Sicherheit von Wechseldatenträger.

Level 3 
•  Risiken bei der Nutzung öffentlicher WLAN-Netzwerke.
• Sicherheit mobiler Geräte.

Level 4
•  Sicheres Surfen im Internet.
• Identifizierung von Viren/ Malware.

Level 5
•  Sichere Nutzung von E-Mails.
• Social Engineering.
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Für wen ist das Programm bestimmt?

Crypto richtet sich an alle User von elektronischen Geräten mit 
geringen bis mittleren Kenntnissen über Cybersicherheit. Alle, die 
mit persönlichen Daten oder Unternehmensdaten umgehen, sei 
es in internen oder externen Netzwerken, sowohl von mobilen, 
als auch von fest installierten Geräten aus.

Funktionsweise:

1. Das einzige, was Sie benötigen, um Crypto zu spielen, ist ein 
Gerät mit Internetanschluss.

2. Sie können über die Plattform von Gamelearn darauf zugreifen 
oder Crypto – wie jede andere Lösung auch – in Ihr LMS 
(Cornerstone, Moodle, SAP Success Factors usw.) einbinden.

3. Sie erhalten Zugang in Echtzeit zu den Daten über die 
Entwicklung Ihrer Teilnehmer und Gruppen.


