
Surfen? Aber sicher!
 So schützen Sie sich im Internet.
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Das Internet ist aus unserem Leben kaum mehr wegzudenken: 
Wir erledigen unsere Einkäufe online, chatten mit Freunden  
auf einem anderen Kontinent, schauen Filme im Netz an –  
die Möglichkeiten sind schier endlos. Das allerdings leider  
nicht nur im Positiven, Internetkriminalität boomt: Etwa alle  
14 Sekunden gibt es ein neues Opfer, 54 Prozent der  
erwachsenen Onliner geben an, bereits einen Computervirus 
gehabt zu haben. Einen hundertprozentigen Schutz vor  
Betrügern gibt es nicht, aber wir wollen Ihnen zeigen, wie  
Sie sich mit wenigen Handgriffen schützen und sicherer im 
Internet surfen können.

Unter http://www.telekom.com/ratgeber stehen Ihnen  
weiterführende Tipps und Hilfestellungen zur Verfügung.  
Dort erhalten Sie außerdem Informationen zu Datenschutz- 
und IT-Sicherheitsthemen sowie zur aktuellen Bedrohungslage 
im Netz. Wenn Sie Fragen rund um Datenschutz oder IT-Sicher- 
heit haben, können Sie über den Internetauftritt oder per 
E-Mail (datenschutz@telekom.de) mit uns Kontakt aufnehmen.
 

Ihr Claus-Dieter Ulmer

Konzerndatenschutzbeauftragter
Deutsche Telekom

Vorwort.
Finanzielle Schäden durch Internetkriminalität steigen –  
Angriffsarten variieren

  Finanzieller Schaden durch Internetkriminalität     Die häufigsten Arten von Internetbetrug

24,3 Mrd. €
(33,8 Mrd. US $)

16,4 Mrd. €
(22,8 Mrd. US $)
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Daten für Deutschland, Quelle: Norton Cybercrime Report 2011
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PC-Sicherheit und Basisschutz.
Damit Ihre privaten Daten auf dem PC auch privat und sicher 
bleiben, beachten Sie die folgenden Tipps.
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Machen Sie sich immer bewusst, 
wie sensibel die Daten sind.

Bei vertraulichen Informationen sollten Sie 
keinen öffentlichen PC verwenden, da Sie 
nicht wissen, ob dieser ausreichend gegen 

Viren, Würmer, Trojaner und äußere 
Angriffe geschützt ist. Schützen Sie Ihren  
PC vor Einblicken. Achten Sie darauf, wer  
auf Ihren Bildschirm schauen kann, wenn  
Sie sensible Daten wie Benutzernamen und  
Kennwörter eingeben.

Halten Sie Ihr System immer auf 
dem aktuellen Stand.

Softwareanbieter entwickeln ihre Produkte 
ständig weiter und schließen damit aufkom-
mende Sicherheitslücken. Halten Sie daher 
Ihre Software und besonders die Virenschutz-
software auf dem aktuellsten Stand, um sich  
vor Angriffen zu schützen. Die Telekom bietet 
ein Sicherheitspaket an, das vor diesen Angrif- 
fen schützt und monatlich gebucht werden kann 
(http://www.t-online.de/sicherheitspaket).

Gewährleisten Sie hohe Sicher-
heitseinstellungen.

Um Ihre Daten zu schützen, installieren Sie ein 
Virenschutzprogramm und ein Anti-Spyware- 
Programm. Wichtig ist auch, dass Sie Ihre per- 
sönliche Firewall einrichten. Durch die Konfi-
guration schützen Sie sich vor Angriffen aus 
dem Internet. Nutzen Sie auch den Viren-
scanner Ihres E-Mail-Anbieters, um einen mög-
lichst hohen Sicherheitsstandard zu erhalten.

Prüfen Sie Downloads und  
E-Mail-Anhänge.

Viren werden gerne über Dateianhänge 
verbreitet. Öffnen Sie daher nur vertrauens- 
würdige Anhänge von Personen, die Sie  
tatsächlich kennen. Bei Software-Downloads 
verhält es sich ähnlich: Wenn Ihnen der Anbie-
ter oder die Seite nicht vertrauenerweckend 
erscheint, sollten Sie den Download nicht 
ausführen.

Sichern Sie Ihren PC mit Passwort.

Um Ihren PC und damit Ihre Daten vor dem 
Zugriff Dritter zu schützen, sollten Sie ihn immer 
durch ein Passwort sperren. Achten Sie darauf, 
dass das Passwort ein sehr sicheres ist. Nach 
Eingabe des korrekten Passworts wird der  
Bildschirm wieder freigegeben und Sie können 
Ihre Arbeit fortsetzen. Empfohlen wird, dass die 
Bildschirm- und Tastatursperre fünf Minuten 
nach der letzten Benutzereingabe mit dem 
Bildschirmschoner einsetzt. Im privaten Bereich 
ist die Aktivierungszeit natürlich frei wählbar. 
Nach Bedarf kann man die Sperre auch sofort 
aktivieren. Das geht bei einem Windows- 
Betriebssystem, indem man die Tastenkombi-
nation Strg + Alt + Entf drückt und dann die 
Option „Arbeitsstation sperren“ auswählt.

Schalten Sie Funkschnittstellen aus.

Um Ihren privaten PC vor Angriffen von außen 
zu schützen, schalten Sie alle aktuell nicht 
benötigten Funkschnittstellen ab – wenn Sie 
aus dem Raum gehen, machen Sie ja auch 

das Licht aus! Also warum nicht den WLAN-
Sender am Router ausschalten, wenn Sie nicht 
im Internet sind? Die meisten Modelle haben 
heute einen Knopf auf der Rückseite. Das
Gleiche gilt auch für Ihr Handy, beispielsweise 
bei der Bluetooth-Schnittstelle, um es zum 
einen vor Viren, Würmern und Trojanern 
zu schützen und um zum anderen Unbefugten 
nicht den Zugang zu Ihren persönlichen Daten 
wie dem Adressbuch, dem Kalender oder Ihren 
Bildern zu ermöglichen. Konfigurieren Sie Ihre 
drahtlosen Zugänge auf die von Ihnen genutzten 
Geräte. Damit erschweren Sie Dritten zusätz-
lich den Zugang (siehe „WLAN-Sicherheit für 
zu Hause“).

Datensicherung.

Damit Sie ganz sichergehen, sollten Sie  
besonders von wichtigen Daten regelmäßig 
eine Sicherheitskopie, zum Beispiel auf CD-
ROM / DVD oder einer externen Festplatte,  
anfertigen.
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Gestaltung eines sicheren  
Passworts.  
Ohne Passwort geht im Internet nicht viel. Und je besser ein  
Passwort ist, umso sicherer geschützt sind die Daten, die sich  
dahinter verbergen.

Wer das Internet nutzt, benötigt Benutzernamen und Pass-
wörter, um sich in den unzähligen Foren und Communities 
sowie beim Online-Shopping anzumelden. 

Spätestens beim fünften Passwort wird es da schwierig,  
den Überblick zu behalten. Hinzu kommt, dass ein sicheres 
Passwort nicht immer einprägsam ist. Aber es gibt Abhilfe.

Wie erstellen Sie ein sicheres Passwort?

Die goldene Regel für ein sicheres Passwort: Es sollte von 
Außenstehenden nicht als sinnvolles Wort erkannt werden! 
Dafür gibt es einen simplen Trick: einfach einen für Sie leicht 
zu merkenden Satz wählen und aus den Anfangsbuchstaben 
ein neues Wort bilden. Um das Passwort möglichst unknack-
bar zu gestalten, ergänzen Sie den Satz durch Zahlen und  
Sonderzeichen. Beispielsweise: Meine Mutter kauft jeden 
Samstag 16 Eier auf dem Markt – §MMkjS16EadM!

Als Untergrenze für ein sicheres Passwort empfehlen Experten  
8 Zeichen, es kann aber auch deutlich länger sein. Grundsätzlich 
gilt: Je länger und komplexer ein Passwort ist, desto besser. 
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Generell gilt: Überlegen Sie sich gut, was  
es für Folgen hätte, wenn Ihr Passwort in die  
falschen Hände fallen würde – und treffen  
Sie danach Ihre Entscheidung, wie sicher Sie  
Ihr Passwort gestalten.

Bringen Sie Hacker zur Verzweiflung.

Der Grund: Hacker testen mit Programmen 
systematisch alle Möglichkeiten, wie ein  
Passwort aufgebaut sein kann. Mit jedem 
zusätzlichen Zeichen steigt also die Anzahl 
der möglichen Passwörter und damit auch 
die Anzahl der nötigen Durchläufe, die ein  
solches Computerprogramm zum Knacken 
Ihres Passworts benötigt. 

Erstellen Sie für jeden Zugang ein 
eigenes Passwort.

Eine weitere wichtige Vorsichtsmaßnahme: 
Verwenden Sie nach Möglichkeit für unter-
schiedliche Zugänge unterschiedliche Pass-
wörter. Denn ab und an gelingt es Datendieben, 
komplette Kundendateien inklusive aller Zu-
gangsdaten auszuspionieren. 

Ein Passwort, das den Dieben so in die Hände 
fällt, ist nicht mehr sicher, denn die Hacker 
werden auch dieses Passwort ausprobieren, 
wenn sie sich einen Zugang erschleichen 
wollen. 

Ein sicheres Passwort ist immer eines, das Sie 
nur für einen Zugang verwenden. Auf jeden 
Fall sollte das für Ihren Zugang zum Online-
Banking gelten.

Bewahren Sie Passwörter  
sicher auf.

Zusätzlich sollten Sie Ihre Passwörter nur an 
sicheren Plätzen aufbewahren, zu denen nur 
Sie Zugang haben. Der beste Platz dafür ist 
natürlich Ihr Kopf. Der schlechteste Platz ist 
wohl Ihr Browser. Sie sollten daher vor allem  
bei wichtigen Passwörtern auf die „Autovervoll-
ständigen-Funktion“ verzichten. Passwörter nie 
auf der Festplatte speichern oder auf einem 
Zettel in der Nähe des Computers notieren.

Ändern Sie wichtige Passwörter 
regelmäßig.

Wichtige Passwörter sollten Sie in regelmä-
ßigen Abständen ändern, um den Schutz vor 
Datendiebstahl zu erhöhen. Wir empfehlen, 
etwa alle drei Monate ein neues Passwort zu 
verwenden.

Wann benötigen Sie ein sicheres 
Passwort?

Möglicherweise benötigen Sie nicht immer  
ein Passwort, das höchsten Sicherheitsan- 
forderungen entspricht. Bei einem Angler-
forum etwa müssen Sie vermutlich nicht  
so vorsichtig sein wie beim Online-Banking.

Überlegen Sie gut, bevor Sie ein Passwort 
wählen:

 � Schützt es persönliche oder geschäftliche 
Informationen (z. B. E-Mails, Kontakte etc.)? 

 � Können mit dem Zugang finanzielle Trans- 
aktionen getätigt werden (wie beispielsweise 
bei Online-Banking oder Internet-Auktions- 
häusern)? 

 � Haben Sie bei dem entsprechenden Zugang 
wichtige Daten, etwa Ihre Kreditkartennum-
mer oder Bankverbindung, hinterlegt?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantwor-
ten, dann sollten Sie unbedingt ein möglichst 
sicheres Passwort wählen.

Gestaltung eines sicheren Passworts



 

WLAN-Sicherheit für zu Hause.  
Immer mehr Menschen nutzen drahtlose Funknetzwerke  
(Wireless Local Area Networks, kurz WLAN), um sich mit dem  
Internet zu verbinden.

14|15WLAN-Sicherheit für zu Hause
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Damit sich niemand ungewollt Zutritt zur  
Wohnung verschafft, schließen die meisten 
Menschen ihre Tür ab, wenn sie nach drau- 
ßen gehen. Was im Offline-Leben selbstver-
ständlich ist, ist auch online unverzichtbar. 
Denn ein ungesicherter WLAN-Anschluss 
macht es Betrügern leicht, auf Kosten und  
in Verantwortung des Inhabers Dateien aus 
dem Netz herunterzuladen.

Außerdem: Besitzer von WLAN-Zugängen 
sind laut eines Urteils des Bundesgerichtshofs 
(BGH) vom 12. Mai 2010 (I ZR 121/08) dazu 
verpflichtet, ihren Zugang mit einem Passwort 
zu schützen. 

Generell gilt: Jede drahtlose Verbindung 
bietet weniger Sicherheit als eine Netzwerk-
verbindung per Kabel. Bei der drahtlosen 
Verbindung werden die Daten per Funk an 
den Empfänger übermittelt und können  
abgefangen werden. 

Trotzdem müssen Sie nicht auf die Nutzung 
des drahtlosen Zugangs verzichten: In weni-
gen Schritten kann jeder sein WLAN vor 
Eingriffen und Datendieben schützen.

Sichern Sie Ihren WLAN-Router.

Router werden meist mit einem voreingestell-
ten Netzwerknamen ( SSID) ausgeliefert. Für 
eine sichere WLAN-Verbindung ist die Än-
derung der SSID sinnvoll, um Rückschlüsse 
auf den Hersteller des Routers zu erschweren. 
So können keine gerätespezifischen Sicher-
heitslücken ausgenutzt werden. Das Verbergen 
der SSID bringt keinen Sicherheitsgewinn, 
erhöht aber den Konfigurationsaufwand. Um 
die Konfiguration Ihres Telekom Routers zu 
ändern, geben Sie in die Adresszeile Ihres 
Browsers http://192.168.2.1 oder bei neue-
ren Speedportgeräten http://speedport.ip  
ein und folgen dann den Anweisungen. Bei 
anderen Geräten folgen Sie den Anweisungen, 
die Sie im Handbuch Ihres Routers finden. 
Ändern Sie außerdem das voreingestellte 
Zugangspasswort für die Konfiguration Ihres 
Routers. Tipps zum Erstellen eines sicheren 
Passworts finden Sie im Kapitel „Gestaltung 
eines sicheren Passworts“.

WLAN-Sicherheit für zu Hause

Richten Sie eine Verschlüsselung ein.

Darüber hinaus ist es unverzichtbar, den  
WLAN-Zugang zu verschlüsseln und so für 

andere unzugänglich zu machen. Bei den 
meisten WLAN-Systemen geschieht dies 
über die Verschlüsselungsmethode WPA2-
PSK. Dabei wird beim Verbindungsaufbau  
ein „Schlüssel“ (Passwort) gebraucht, um ins 
Netz zu kommen. Wichtig ist dabei, ein siche-
res Passwort zu wählen und die vom Hersteller 
voreingestellten Passwörter zu ändern (siehe 
„Gestaltung eines sicheren Passworts“, wobei 
hier ein deutlich längeres Passwort gewählt 
werden sollte).

Schalten Sie Ihr WLAN ab.

Außerdem: Wenn Sie Ihr WLAN nicht nutzen, 
sollten Sie es abschalten. Auf diese Art und 
Weise schützen Sie sich nicht nur vor Daten-
dieben und ungewollter Nutzung Ihres Zu-
gangs für illegale Handlungen, sondern spa-
ren auch Strom. 

Tipp: Mit der kostenlosen Software Netzmana-
ger der Deutschen Telekom sichern Sie Ihr  

WLAN schnell und bequem ab. Der Netz-
manager hilft Ihnen bei der Einrichtung einer 
sicheren Verschlüsselung, einer SSID und 
eines sicheren Passworts. Wählen Sie hierzu 
im Netzmanager den Menüpunkt „Routerein-
stellungen“ und „Funknetzwerk-Einstellungen“. 
Den Netzmanager können Sie unter http://
www.telekom.de/netzmanager downloaden.
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WLAN-Sicherheit für unterwegs.
Besonders wenn Sie mit Ihrem Laptop öffentlich zugängliche  
HotSpots nutzen, sollten Sie die folgenden Tipps beachten,  
um Ihre Daten bestmöglich zu schützen.

Deaktivieren Sie Ihre Netzwerk- 
freigabe.

Wenn Sie HotSpots nutzen, sollte die Datei- 
und Verzeichnisfreigabe auf Ihrem mobilen 
Endgerät deaktiviert sein. In der Regel können 
Sie diese Freigabe in den Netzwerkeinstel-
lungen Ihres Betriebssystems deaktivieren. 

Bei HotSpot-Nutzung sollten Sie auf Ihrem 
Laptop nie mit einem Benutzerkonto angemel-
det sein, das Administratorenrechte besitzt.

Aktivieren Sie Ihre Firewall.

Bevor Sie sich in ein fremdes WLAN  
einwählen, aktivieren Sie die Firewall  
Ihres Laptops. Im umfassenden Sicherheits- 
paket der Telekom (http://www.telekom.de/ 
sicherheitspaket) ist eine intelligente 2-Wege- 

Firewall enthalten, die neben dem einge-
henden auch den ausgehenden Datenver- 
kehr kontrolliert und so dabei hilft, Angriffe  
von Schadsoftware zu unterbinden. 
 
Stellen Sie keine automatische  
Verbindung her.

Stellen Sie keine Verbindung mit dem Hot-
Spot her, wenn Sie nicht wissen, wer für  
das Betreiben des Zugangs verantwortlich ist. 

Sie sollten auch keine automatische  
Verbindung mit Drahtlosnetzwerken zulassen,  
sondern immer manuell auswählen, mit  
welchem Netz Sie sich verbinden möchten. 

Achtung bei falschen HotSpots.

Um an vertrauliche Daten zu gelangen, richten 
Kriminelle eigene drahtlose Netzwerke ein,  
die der Startseite des tatsächlichen HotSpots, 
beispielsweise dem der Telekom, sehr ähnlich 
sind. Bei der Verbindung mit dem falschen  

HotSpot werden Sie aufgefordert, Informa-
tionen wie etwa Ihre Kreditkartennummer 
anzugeben, angeblich um ein neues Hot-
Spot-Konto zu eröffnen. Diese Manipulations-
technik ist angelehnt an die Phishing- 
Technik, die in den Punkten „Sicheres Online-
Banking“ und „Phishing“ erläutert wird. Als 
Schutz hilft hier nur die genaue Überprüfung  
der verwendeten Zertifikate.

Über die richtige Installation und Einrichtung 
eines sicheren WLAN-Zugangs können Sie 
sich außerdem unter http://hilfe.telekom.de 
informieren.

Worauf Sie beim mobilen Surfen mit Ihrem 
Smartphone achten sollten, erfahren Sie im 
Kapitel „Smartphones – so surfen Sie sicher“.
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Sicheres Online-Banking. 
Immer mehr Menschen wickeln ihre Bankgeschäfte über das  
Internet ab. Praktisch: Diese Bankfiliale ist zu jeder Tages- und  
Nachtzeit erreichbar und kann bequem von zu Hause oder 
unterwegs mit dem Smartphone bedient werden.

Sicheres Online-Banking

So bequem das Online-Banking ist, es birgt 
auch Risiken! Sensible Daten wie die Per-
sönliche Identifikationsnummer ( PIN) und 
die Transaktionsnummer ( TAN), die den 
Zugriff auf das Konto ermöglichen, fallen bei 
Unachtsamkeit immer wieder Betrügern in  
die Hände. Dies passiert sehr häufig durch  

Phishing-Angriffe, die nach Einschätzung 
des Bundeskriminalamts ein hohes Gefähr-
dungs- und Schadenspotenzial besitzen.

Um Online-Banking möglichst sicher zu gestal-
ten, wurden verschiedene Verfahren entwickelt:

 � Chip-TAN-Verfahren 
Mit einem kleinen Lesegerät, in das die 
EC-Karte gesteckt wird, wird für jede Trans-
aktion eine eigene Transaktionsnummer  
( TAN) generiert. Die Nummer setzt sich 
aus dem im Lesegerät angezeigten Ziffern-
code der EC-Karte, der Kontonummer des 
Empfängers und dem Überweisungsbetrag 
zusammen. Werden Bestandteile des Codes, 
wie zum Beispiel die Kontonummer des 
Empfängers, geändert, bricht das System 
die Überweisung ab.

 � SMS-TAN-Verfahren 
Der Kunde hinterlegt bei seiner Bank seine 
Handynummer. Will er eine Online-Über-
weisung tätigen, bekommt er eine SMS  
mit einer speziell für diese Transaktion  
gültigen TAN. Die TAN ist zeitlich be- 
grenzt einsetzbar und gilt nur für die online 
eingegebenen Zielkonto-Daten und den 
eingegebenen Betrag.

 � Die Secoder-Technik  
Diese Technik ist die neueste Sicherheits- 
entwicklung im Bereich Online-Banking. Der 
Secoder wirkt quasi wie eine Firewall für 
Chipkartenanwendungen. Möchten Sie das 
neue Secoder-Verfahren verwenden, fragen 
Sie bitte Ihre Bank, ob die Secoder-Funktio-
nen schon unterstützt werden.

 � Alternativ können Sie auch spezielle Soft-
ware zum Online-Banking nutzen. Ein  
Beispiel hierfür ist die Banking-Software  
der Telekom. Diese Software ist kostenlos 
und bietet den größtmöglichen Schutz  
vor Phishing. Sie funktioniert bei den 
meisten Online-Banking-Plattformen (http://
mwl.telekom.de/mwl/online-bezahlen).
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Generelle Vorsichtsmaßnahmen.

 � Bewahren Sie Ihre persönlichen Daten  
wie Passwörter, PIN und TAN immer 
an einem sicheren Ort auf!

 � Speichern Sie diese nie auf Ihrem  
Computer ab! 

 � Verraten Sie niemandem Ihr Passwort!  
Seien Sie misstrauisch: Eine Bank wird Sie 
niemals per E-Mail nach Ihren Zugangs-
daten fragen. Erhalten Sie dennoch eine 
Mail mit einer solchen Aufforderung, ist sie 
mit großer Wahrscheinlichkeit ein Fall von  

Phishing. Tipps, wie Sie sich vor Phishing 
schützen können, finden Sie unter „Phishing“.

 � Wählen Sie ein sicheres Passwort (siehe 
„Gestaltung eines sicheren Passworts“) !

 � Verwenden Sie beim Online-Banking auf 
jeden Fall ein Passwort, das Sie nicht für 
andere Zwecke nutzen!

 � Ändern Sie das Passwort regelmäßig, um 
die Sicherheit zu erhöhen. 

 � Führen Sie Bankgeschäfte nur vom eigenen 
Endgerät im privaten Umfeld durch!

 � Achten Sie darauf, sich nach Beendigung 
der Sitzung abzumelden und den Zwischen-
speicher ( Cache) Ihres Computers zu 
leeren.

 � Wichtig: Benutzen Sie immer eine aktuelle 
Virenschutzsoftware und führen Sie Sicher-
heitsupdates durch, um Sicherheitslücken 
zu schließen.

 � Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Konto- 
bewegungen.

 � Setzen Sie sich unverzüglich mit Ihrer Bank 
in Verbindung, wenn Ihnen etwas verdächtig 
vorkommt oder Unstimmigkeiten auftreten.

 � Sperren Sie Ihren Zugang zum Online- 
Banking, wenn Ihnen etwas verdächtig oder 
ungewöhnlich erscheint! Dies können  
Sie telefonisch bei Ihrer Bank in Auftrag 
geben oder direkt im Online-Banking- 
Fenster veranlassen.

Unter der allgemeinen Nummer 116116  
können Sie Ihren Online-Banking-Account  
jederzeit sperren lassen. Auch wenn Sie  
Ihr Handy, Ihre EC- oder Kreditkarte, Ihren  
Mitarbeiterausweis oder andere Zugangs- 
karten verlieren, können Sie sie über diese 
Nummer sperren lassen.



 
Online-Shopping.  
Bücher, Elektronik, Bekleidung und sogar Lebensmittel – fast  
alles lässt sich heutzutage in Online-Shops bestellen. Das Geschäft  
rechnet sich für beide Seiten. Der Käufer erspart sich den Weg  
zum Laden und zahlt dabei oft sogar weniger Geld. Der Verkäufer 
spart sich die Ladenmiete und benötigt nur ein Lagerhaus.

24|25Online-Shopping
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Eine Umfrage der Telekom  
hat ergeben, dass mehr als  
80 Prozent der deutschen  
Internetnutzer ihre Einkäufe 
gerne bequem per Online-
Shopping erledigen. 

Online-Shopping

Was sollte man beim Online- 
Shopping beachten?

Traue nur dem, den du kennst. Getreu die-
sem Grundsatz sollten Sie sich beim Online-
Einkauf vorab über den Shop informieren, in 
dem Sie einkaufen möchten. Kundenbewer-
tungen und Beurteilungen in Foren können 
Fehleinschätzungen und möglichen Schä-
den vorbeugen. 

 � Achten Sie darauf, dass spätestens beim 
Einloggen und bei der Eingabe von Daten 
die Webadresse des Shops den Zusatz „s“  
hinter dem „http“ enthält – er weist auf eine 
sichere Verbindung hin, wie beispielsweise 
https://www.telekom.de. 

 � Geben Sie die Adresse des Shops immer 
manuell im Browser ein und folgen Sie  
nicht einem Link, der Sie eventuell auf eine  
unsichere Seite führt. So können Sie ver-
hindern, dass Betrüger Ihre Daten und  
Passwörter abgreifen.

 � Das Symbol eines geschlossenen Schlosses 
weist zusätzlich auf eine sichere Verbindung 
hin. Es befindet sich in der Adresszeile des 
Browsers. 

 � Wählen Sie auf jeden Fall ein sicheres Pass-
wort für Ihren Shop-Zugang. Wie Sie ein 
sicheres Passwort erstellen, erfahren Sie 
unter „Gestaltung eines sicheren Passworts“.

 � Verraten Sie niemandem Ihr Passwort!  
Seien Sie misstrauisch. Ein seriöser Shop 
wird Sie niemals nach Ihren Zugangs- 
daten fragen. Erhalten Sie dennoch eine  
Mail mit einer solchen Aufforderung,  
ist sie mit großer Wahrscheinlichkeit ein  
Fall von Phishing. Tipps, wie Sie sich  
vor Phishing schützen können, finden  
Sie unter „Phishing“.

 � Wählen Sie eine sichere Zahlungsart wie 
Bankeinzug, Rechnung oder Nachnahme. 
Oder nutzen Sie die Möglichkeit der Zah-
lung über einen Online-Zahlungsservice 
wie PayPal. 
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Smartphones – So surfen  
Sie sicher.
Damit Ihre privaten Daten auf dem Smartphone auch privat und  
sicher bleiben, beachten Sie die folgenden Tipps.

Smartphones – so surfen Sie sicher

Keine Frage – Smartphones erleben einen 
Siegeszug. Mit stetig steigenden Verkaufs-
zahlen werden sie allerdings auch ein  
interessantes Ziel für Viren und andere 
Schadsoftware.

Sicher mobil im Netz: So geht’s. 

Die beste Software nutzt nichts, wenn sie ver- 
altet ist, also sollten Sie Updates immer zeit- 
nah einspielen. Das fällt leichter, wenn Sie nur 
die Anwendungen installieren, die Sie wirklich 
brauchen. Nicht mehr benötigte Anwedungen 
können Sie einfach deinstallieren. 

Basisschutz ist kein Hexenwerk.

Zusätzlich sollten Sie Ihr Smartphone immer 
mit einem Passwort versehen und die automa-
tische Sperrung bei Inaktivität aktivieren. Außer-
dem können Sie einstellen, dass alle Daten auf 
dem Endgerät gelöscht werden, wenn das 
Passwort mehrfach falsch eingegeben wurde. 
In diesem Fall ist natürlich ein regelmäßiges 
Backup der eigenen Daten besonders wichtig. 
Bei Smartphones ist es die Regel, dass beim 
Datenabgleich (Synchronisation) mit dem PC 
ein Backup erstellt wird.

Auch das Abschalten der verschiedenen  
Verbindungsmöglichkeiten wie Bluetooth,  

WLAN oder UMTS schützt vor ungewollten 
Eingriffen, wenn darüber gerade keine Ver-
bindung hergestellt werden muss. Und es 
entlastet den Akku. 

Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Smartphone 
Ihren Standort übermittelt, können Sie die 
Ortungsfunktionen (z. B. GPS) einfach ab-
schalten. 

Sicherheit à la carte.

Smartphones werden mit unterschiedlichen 
Betriebssystemen betrieben („Windows Mobile“, 
„Symbian“, „iOS“, „Android“ oder „Windows 
Phone“). Je weiter verbreitet ein System ist, 
desto attraktiver ist es für Angreifer. Wie Sie 
welches System am besten schützen können, 
erfahren Sie unter http://www.telekom.com/
ratgeber. 

Daten von alten Endgeräten löschen.

Mit dem Kauf eines neuen Mobiltelefons stellt 
sich die Frage: Was tun mit dem alten Gerät? 
Die meisten landen in der Schublade, werden 
an Familienmitglieder oder Freunde verschenkt 
oder verkauft. Aber was passiert mit den per-
sönlichen Daten auf dem alten Handy? Reicht 
es, wenn sie gelöscht werden? Um sicherzu-
gehen, dass Fremde Ihre entfernten Daten 
nicht wiederherstellen können, sollten die 
Daten am besten durch Überschreiben voll-
ständig gelöscht werden. Dies geschieht bei 
unterschiedlichen Betriebssystemen auf ver-
schiedene Art und Weise. Wie Sie private Da- 
ten von Ihrem Endgerät final löschen können, 
erfahren Sie unter http://www.telekom.com/
ratgeber. 
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So nutzen Sie Apps sicher.
Applications – kurz Apps – können eine ganze Menge: schnell  
die nächste S-Bahn heraussuchen, die aktuelle Wettervorhersage  
anzeigen oder Wartezeiten durch Mini-Spiele verkürzen. Einfache  
Tipps helfen, Apps sicher zu nutzen.
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Mit der Einführung von Smart-
phones ist das verbrauchte 
Datenvolumen deutlich gestie-
gen: von 0,2 Millionen Giga-
byte im Jahr 2005 auf 369 Mil-
lionen Gigabyte (369 Exabyte) 
im Jahr 2011.

So nutzen Sie Apps sicher

Was müssen Sie bei der Nutzung 
von Apps beachten?

Bei der Installation einer App wird meist an-
gezeigt, auf welche Daten sie zugreifen kann. 
Damit die Anwendung Daten empfangen und 
versenden kann, steht dabei die Internetver-
bindung meist an erster Stelle. Einige Pro-
gramme verlangen aber deutlich mehr Zugriff, 
zum Beispiel auf das Telefonbuch, auf Anruf-
protokolle oder auf den Standort. Die meisten 
Smartphones bieten im Menüpunkt „Einstel-
lungen“ die Möglichkeit, bestimmte Datenver-
arbeitungen, etwa den Export von Standort-
daten, zu unterbinden. In manchen Fällen 
erlauben die Betriebssysteme aber keine Aus-
wahl. Hier muss man sich auf die Weitergabe 
der Daten einlassen oder auf die Installation 
der Software verzichten. 

Problematisch: Apps, die etwa Vollzugriff auf 
das Telefonbuch erhalten. Die meisten Nutzer 
verwalten hier nicht nur Telefonnummern, 
sondern auch (E-Mail-) Adressen, Geburtstage 

oder Bilder ihrer Freunde oder Geschäfts-
partner. Im ungünstigsten Fall können diese 
Daten unbemerkt zum App-Entwickler  
weitergeleitet werden.

Wenn Sie sichergehen wollen, lesen Sie sich 
vor der Installation die Informationen zur je-
weiligen App durch, besonders die zum Thema 
Datenschutz. Entscheiden Sie dann, ob Sie 
bereit sind, auf die Bedingungen des Entwick-
lers einzugehen. 

Sollten Sie eine Verarbeitung Ihrer Daten fest-
stellen, die weder im System angezeigt noch 
in den Nutzerinformationen aufgeführt wird, 
sollten Sie dies direkt an die Hotline des An-
bieters des App-Stores melden. Die meisten 
App-Stores haben Regelungen, die eine heim-
liche Datenverarbeitung verbieten.
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Spurenlos im Netz.  
Cookies, IP-Adressen, temporäre Internetdateien, Flash-Objekte, eindeutige Browser- 
kennung, aufgerufene Websites und abgespeicherte Passwörter sind nur einige Spuren,  
die ein Nutzer im Netz oder auf seinem Rechner hinterlässt. Um sich und Ihre Daten vor  
diesem Sicherheitsrisiko zu schützen, sollten Sie einmal pro Monat groß reinemachen  
und Ihren Rechner von diesen Daten säubern. Wir sagen Ihnen, wie’s geht.

Spurenlos im Netz

Cookies löschen.

Web-Cookies sind weit verbreitet – ganze Internetseiten basie-
ren darauf und funktionieren ohne sie nicht nutzerfreundlich.  

Cookies sind kleine Dateien, die von einer Internetseite auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und Informationen wie 
beispielsweise persönliche Seiteneinstellungen, Anmelde-
daten oder eine eindeutige Nutzerkennung enthalten. Damit 
kann das Surfen komfortabler werden. Wenn Sie bei einem 
Online-Shop den Warenkorb benutzen oder die Sprache einer 
Webseite wechseln, werden hierzu Cookies verwendet. 
Doch Cookies können auch dazu dienen, ein vollständi- 
ges, personalisiertes Benutzerprofil anzulegen. Neben Web-
Cookies gibt es Flash-Cookies und Super-Cookies, mit denen 
Informationen von einem Web- oder Werbeanbieter gespei-
chert und abgerufen werden können. Wer das verhindern will, 
kann in den gängigen Browsern wie Internet Explorer, Firefox 
oder Opera für bestimmte Cookies selbst bestimmen, wel-
che er akzeptiert und welche nicht. Bestimmte Browser bieten 
bereits heute die Möglichkeit, den Web- und Werbeanbietern 
von vornherein mitzuteilen, dass man nicht verfolgt werden 
möchte. Dieses Verfahren beruht auf der Do-Not-Track- 
Standardisierungsinitiative, die von der Telekom und allen 
gängigen Browseranbietern unterstützt wird. Wie Sie  

Cookies in Ihrem Browser blockieren können, erfahren  
Sie unter http://www.telekom.com/ratgeber.
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Kleine Helfer.

Es ist nicht einfach, alle Informationen sowie 
Verkehrs- und Nutzungsdaten zu finden und 
zu löschen. Aber es gibt Programme, die diese 
Arbeit fast komplett für Sie übernehmen:

Spybot Search&Destroy
http://www.safer-networking.org/de/ 
mirrors/index.html 
Der Malware -Schutz erkennt verschiedene 
Formen von Spyware, die sich auf dem 
Rechner einschleicht und versucht, die Surf-
gewohnheiten des Nutzers auszuspionieren. 
Das Programm löscht alle Gebrauchsspuren 
wie etwa Surf- und Download-Verzeichnisse. 
Außerdem schließt es undichte Stellen im 
Browser und blockiert Einfallstore für Schad-
software und bösartige Websites.

Ccleaner  
http://www.piriform.com/ccleaner/ 
download/standard 
Das Reinigungsprogramm versucht, überflüs-
sige und potenziell verräterische Informatio-
nen vom Computer zu löschen. Es durchsucht 
unter anderem die zentrale Windows-Daten-
bank und Verzeichnisse, in denen typischer-
weise Daten wie Cookies abgelegt werden.

Was können Sie tun, wenn doch 
Informationen über Sie im Netz  
stehen, die Sie dort nicht haben 
wollen?

Fotos aus der Schulzeit, von wilden Partys, 
vom letzten Urlaub oder vom Wochenende:  
In Sozialen Netzwerken teilen viele gern ihre 
Erinnerungen mit Freunden. Was kann man 
aber tun, wenn man selbst auf einem der  
Fotos abgelichtet ist und das Erlebte nicht  
mit anderen teilen möchte? 

Und woher weiß man, was im Internet über 
einen steht? Alle 1,5 bis 2 Sekunden wird 
irgendwo auf der Welt eine neue Internet-
adresse registriert. Bei Millionen von Websites 
ist es schier unmöglich, den Überblick über 
veröffentlichte Informationen zu behalten.

In Kooperation mit der Deutschen Telekom AG 
startete mit http://www.secure.me ein Dienst, 
der unliebsame Informationen im Internet 
findet, auswertet und löschen lässt. Das kosten- 
pflichtige Angebot richtet sich an Privatper-
sonen, Eltern, Selbstständige und Firmen, die 
ein umfassendes Bild über ihr „Online-Ich“ 
haben möchten. 

Spurenlos im Netz

Anonym surfen mit IPv6.

Mit der Einführung des neuen Internetstan-
dards IPv6 wird es künftig 340 Sextillionen 
neue IP-Adresse geben – genügend, um alle 
denkbaren Endgeräte weltweit mit einer dauer-
haften IP-Adresse zu versorgen und sie damit 
auch klar einem Nutzer zuzuordnen. Für ano-
nymes Surfen mit dem neuen Internetstandard 
IPv6 hat die Deutsche Telekom eine Lösung 
entwickelt. Sie als Nutzer können dabei selbst 
entscheiden, wie anonym Sie durchs Netz 
surfen möchten.

Die neuen IPv6-Adressen bestehen aus zwei 
Teilen: der sogenannten Netzwerk-ID, die vom 
Netzprovider zugeteilt wird, und dem Endgeräte- 
Anteil. Die Telekom Lösung setzt in drei Schrit-
ten an beiden Teilen an: 

 � Grundschutz  
Ist Ihr Endgerät mit seiner Netzwerk-ID  
an einen Telekom Router angeschlossen, 
erhält es automatisch die Netzwerk-ID des 
Routers. Diese wird nach dem Zufallsprin-
zip erstellt und ist werkseitig bei den Rou-
tern voreingestellt.

 � Privacy Button  
Auf der Webseite (Firmware-Einstellungen 
des Routers) der von der Telekom vertrie-
benen Kundenrouter (Speedports) wird 
ein sogenannter „Privacy Button“ instal-
liert werden. Wird dieser angeklickt, erhalten 
Sie ebenfalls einen neuen Adressteil in Ihrer 
Netzwerk-ID. Diese Neuvergabe können Sie 
manuell vornehmen oder automatisch zu 
einem festgelegten Zeitpunkt.

 � Privacy Extension  
Zusätzlich wird auf den meisten modernen 
Endgeräten der zweite Teil der IP-Adresse, 
der Endgeräte-Anteil, automatisch durch 
eine Zufallslogik verschleiert. Bitte achten 
Sie immer darauf, dass diese Funktion auf 
Ihrem jeweiligen Endgerät aktiviert ist.
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Phishing.  
Durch gefälschte E-Mails und Internetseiten gelangen Kriminelle  
an sensible Daten: Sie angeln Passwörter sowie PINs und TANs.

Phishing ist eine Wortzusammensetzung 
aus den Begriffen „Password“ und „Fishing“ 
und bezeichnet das Abgreifen von Passwör-
tern sowie der Persönlichen Identifikations-
nummer ( PIN) und Transaktionsnummer  
( TAN). Durch gefälschte E-Mails und Inter-
netseiten, mit denen der Kunde aufgefordert 
wird, seine Kontodaten inklusive Passwort 
anzugeben, gelangen Kriminelle an die 
sensiblen Daten. Meist leitet ein Link die 
Benutzer auf die gefälschten Webseiten von 
Banken und anderen Unternehmen, die  
dem Original sehr ähnlich sehen. Um sich 
vor diesen Angriffen zu schützen, achten  
Sie auf die folgenden Punkte:

Schutz vor Phishing-Angriffen.

 � Merken Sie sich die Unternehmen, mit  
denen Sie Geschäfte tätigen. Gehört  
der Absender nicht dazu, ist die E-Mail  
vielleicht betrügerischen Ursprungs und  
in jedem Fall Spam.

 � Beachten Sie den Betreff: Banken und  
E-Mail-Provider werden für Rundschreiben 
niemals einen Betreff wie „Ihre_Konto_
Überprüfung_JETZT“ benutzen. 

 � Sie können von einem Dienstleistungsunter-
nehmen erwarten, dass Ihr Name dort be-
kannt ist. Die meisten Phishing-Mails  
sind unpersönlich und enthalten höchstens 
Anreden wie zum Beispiel „Sehr geehrtes 
Mitglied“ oder „Lieber Kunde der XY Bank“.
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Ungelesen löschen!

Phishing

 � Bei der Kommunikation folgen Dienstleis-
tungsunternehmen bestimmten Regeln.  
Ihre Bank wird Sie nie auffordern, vertrau-
liche Daten wie etwa PIN und TAN in 
einem Formular innerhalb einer E-Mail anzu-
geben. Auch telefonisch wird Ihre Bank Sie 
nie nach sensiblen Daten fragen. Wenn Sie 
sich unsicher sind, rufen Sie direkt unter  
der Ihnen bekannten Nummer Ihre Bank an 
und fragen Sie nach. 

 � Rechtschreib- oder Grammatikfehler sind  
in E-Mails generell nicht auszuschließen. 
Jedoch sollte alles, was über die Anzahl  
von einem Fehler hinausgeht, zu besonde- 
rer Vorsicht mahnen.

 � Falsche oder fehlende Umlaute (ae statt ä) 
sind häufig ein Warnsignal. 

 � Ebenso verdächtig sind Aufforderungen, 
Schutzeinrichtungen wie Popup-Blocker 
oder Virenscanner zu deaktivieren. 

 � Ziehen Sie mit dem Mauszeiger immer über 
die angegebenen Links, da auf diese Weise 
häufig die Zieladresse in der Statusleiste  
am unteren Fensterrand erscheint. So kön-
nen Sie prüfen, ob Sie der Link tatsächlich 
auf die gewünschte Seite führt. 

 � Aktivieren Sie die Phishing-Schutzvorrich-
tungen Ihres Browserprogramms. Standard-
mäßig sind die Browser ab Firefox 3 sowie 
Opera 9.5 und Internet Explorer 7 damit 
ausgerüstet. 

 � Immer wenn Sie persönliche Daten online 
eingeben möchten, sollten Sie ein neues 
Browserfenster öffnen. Nach Beendigung 
der Transaktion loggen Sie sich am besten 
sofort aus und schließen das Fenster. 

Aufpassen bei Phishing-Webseiten.

 � Achten Sie immer auf das Sicherheitszerti-
fikat, das durch das Sicherheitsschloss-
Symbol in der unteren rechten Ecke Ihres 
Browsers angezeigt wird. Ist dieses nicht 
vorhanden, handelt es sich um eine nicht 
sichere Seite.

 � Wenn es sich um eine sichere Verbindung 
handelt, wird das Kürzel „https://“ in der 
Adresszeile des Browsers angezeigt. Dieses 
Verschlüsselungsverfahren verhindert, dass 
die Daten in der Zeit, in der Sie daran arbei-
ten, gelesen oder manipuliert werden können. 

 � Vorsicht bei unbekannten Sicherheitszertifi-
katen! Zertifikate von Banken und seriösen 
Online-Shops sind den gängigen Browsern 
bekannt. Wenden Sie sich an Ihre Bank bzw. 
den Online-Shop, bevor Sie das Zertifikat 
akzeptieren. 

 � Um sicherzugehen, dass Sie auf der richtigen 
Seite sind, geben Sie die Adresse Ihrer Bank 
immer selbstständig in die Adresszeile Ihres 
Browsers ein und folgen nicht einem Link.

 � Auf der Login-Seite werden von Ihrer Bank 
nie TAN-Codes abgefragt. Sollte das der 
Fall sein, setzen Sie sich bitte unverzüglich 
mit Ihrer Bank in Verbindung.  

 � Über die Adressleiste können Sie außerdem 
feststellen, wie die Ursprungsdomain heißt. 
Was vorne steht, ist unerheblich. Beispiel: 
www.sparkasse.domburg.finanzabteilung. 
metzger.de. Hier ist es nicht die Sparkasse, 
sondern der Metzger, der die Domain  
verwaltet.

Phishing weiter auf dem Vormarsch. 

Phishing-Radar
Um Verbrauchern eine Möglichkeit zu geben, 
sich über Risiken zu informieren und Betrugs-
versuche schnell und unbürokratisch zu melden, 
haben das Bundesverbraucherministerium und 
die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen unter 
http://www.verbraucherfinanzwissen.de ein 

Phishing-Radar eingerichtet. Dort können Sie 
in einem Forum Phishing-Mails melden und 
so andere Nutzer warnen oder eine E-Mail mit 
einem Hinweis auf die Phishing-Mail an die 
Verbraucherzentrale senden.
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Social Engineering.
Betrüger nutzen gezielt menschliche Eigenschaften und  
Schwächen, um an sensible Daten zu gelangen. 
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Was ist Social Engineering?

Social Engineering („Soziale Manipulation“) hat 
das Ziel, durch zwischenmenschliche Beeinflus-
sung unberechtigt an private und sensible Da-
ten zu gelangen. Täter spionieren das persön-
liche Umfeld ihrer Opfer aus und täuschen 
falsche Identitäten vor. 

Wie können Sie sich dagegen wehren?

Die Abwehr von Social Engineering ist nicht 
leicht, da der Angreifer im Grunde positive 
menschliche Eigenschaften ausnutzt: Den wich-
tigsten Beitrag zur Bekämpfung von Social  
Engineering leistet deshalb im konkreten Fall 
das Opfer selbst, indem es Identität und Berech-
tigung eines Anrufers oder des Absenders einer 
E-Mail zweifellos sicherstellt, bevor es weitere 
Handlungen vornimmt. 

Bereits die Rückfrage nach Name und Telefon-
nummer eines Anrufers oder dem Befinden 
eines nicht existierenden Kollegen kann schlecht 
informierte Angreifer enttarnen. Auch scheinbar 
geringfügige und nutzlose Informationen sollten 
Unbekannten nicht offengelegt werden, denn 
sie könnten zusammen mit weiteren Angaben 
zum Abgrenzen eines größeren Sachverhalts 
dienen. Wichtig ist eine schnelle Warnung aller 
potenziellen weiteren Opfer. Erste Ansprech-
partner sind die Sicherheitsabteilung des  

Unternehmens, die Kontaktadresse des  
E-Mail-Providers und die Menschen, deren 
Angaben zur Vorspiegelung falscher Tatsa-
chen missbraucht wurden.

Folgende Punkte sollten Sie beachten:

 � Ist die Identität des Absenders einer E-Mail 
nicht sicher, sollten Sie stets misstrauisch sein.

 � Bei Anrufen sollten auch scheinbar un- 
wichtige Daten nicht sorglos an Unbekannte 
weitergegeben werden, da diese die so 
erhaltenen Informationen für weitere  
Angriffe nutzen können.

 � Bei Antworten auf eine E-Mail-Anfrage 
sollten unter keinen Umständen persönliche 
oder finanzielle Daten preisgegeben  
werden, egal von wem die Nachricht zu 
kommen scheint.

 � Keine Links aus E-Mails verwenden, die per-
sönliche Daten als Eingabe verlangen. Statt-
dessen die URL selbst im Browser eingeben.

 � Bei Unklarheit über die Echtheit des Ab-
senders diesen telefonisch kontaktieren, um 
die Authentizität der E-Mail zu überprüfen.

Social Engineering

Bot-Netze.

Ist Ihr Rechner Teil eines Bot-Netzes, kann  
er unbemerkt von Cyberkriminellen fernge-
steuert werden und zum Beispiel Spam ver-
senden oder andere Computer infizieren, 
wenn Sie online sind.

Bot-Netze gelten als Grundlage von Inter-
netkriminalität und sind eine der größten  
illegalen Einnahmequellen im Internet. Es 
sind Netzwerke aus Computern, die nach 
einer Infektion mit Schadsoftware zusammen-
geschlossen werden. 

Um sich und andere vor solchen Angriffen  
zu schützen, beachten Sie folgende Hin- 
weise des Anti-Botnet-Beratungszentrums 
(http://www.botfrei.de/telekom):

 � Überprüfen Sie Ihren Rechner auf Befall. Der 
DE-Cleaner auf http://www.botfrei.de/telekom 
findet mögliche Schädlinge und löscht sie.

 � Installieren Sie aktuelle Service-Packs und 
Sicherheitsupdates für Ihr System und  
aktivieren Sie automatische Updates. 

 � Installieren Sie einen Virenscanner und 
aktualisieren Sie ihn regelmäßig.

 � Verwenden Sie eine Firewall. 

Unter http://www.botfrei.de/telekom  
erklärt das Anti-Botnet-Beratungszentrum  
des Bundesamts für Sicherheit in der Infor- 
mationstechnik, was Bot-Netze sind, welche 
Gefahren von ihnen ausgehen und wie man 
sich vor ihnen schützen kann. In den Rubriken 
„Informieren“, „Säubern“ und „Vorbeugen“ 
finden Sie alle Informationen, die Sie brau-
chen, um Ihren Computer dauerhaft gegen 
Schadprogramme zu sichern.
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Unter http://www.sicher-im-netz.de zeigt das 
Sicherheitsbarometer die aktuelle Gefahren- 
lage in vier Stufen an:

 � Die Stufe Blau wird als „Normales Risiko“ 
bezeichnet und informiert, wie sich Nutzer 
schützen sollten, damit der Grundschutz 
möglichst hoch ist. 

 � Die Stufe Grün wird als „Erhöhtes Risiko“ 
bezeichnet und soll vor akuten Bedro-
hungen warnen, deren Verbreitung oder 
Schadensausmaß allerdings begrenzt sind. 
Beispiele sind Phishing- oder Pharming-
Angriffe von begrenztem Ausmaß. 

 � Die Stufe Gelb wird als „Hohes Risiko“ 
bezeichnet und soll die Nutzer vor akuten 
Bedrohungen warnen, deren Verbreitung 
oder Schadensausmaß signifikant sind. 

 � Die Stufe Rot wird als „Internet-Alarm“ 
bezeichnet und soll die Nutzer vor aktuellen 
Bedrohungen warnen, die die Verfügbarkeit 
oder Integrität von PCs und Netzwerken in 
großem Ausmaß gefährden. 

Unter http://www.t-online.de/sicherheit, 
den Serviceseiten der Deutschen Telekom, 
erhalten Sie Tipps, wie Sie sich gegen mög-
liche Gefahren schützen können. In Zeiten 
normaler Risikolage, das heißt, wenn keine 
akuten Warnungen vorliegen, informiert Sie 
das Barometer über Basis-Sicherheitsmaß-
nahmen und sensibilisiert für aktuelle sicher-
heitsrelevante Themen oder Bedrohungen. 

Das Sicherheitsbarometer. 
Ein hilfreiches Werkzeug zum sicheren Umgang mit dem Internet  
ist das Sicherheitsbarometer, das vor neuartigen und wiederkehrenden 
Risiken warnt.

Das Sicherheitsbarometer
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Verhalten im Sozialen Netzwerk.  
Durch das Web 2.0 haben die Sozialen Netzwerke Einzug in 
unseren Alltag gehalten. Aber was sollte man dort beachten?
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Xing, Facebook, Google+, MySpace, StudiVZ 
und wie sie alle heißen. Um mit Freunden, 
Bekannten und Kollegen in Kontakt zu treten, 
geben viele in Sozialen Netzwerken wie 
selbstverständlich private Daten preis.

Das Internet ist zwar kein rechtsfreier Raum. 
Dennoch halten sich nicht alle an die gel-
tenden Regeln und vor allem gelten nicht  
in jedem Land die gleichen Regeln: Daten-
schutzbestimmungen, das Recht am eigenen 
Bild oder Urheberrechte werden oft nicht 
ganz so ernst genommen. Deshalb ist es 
wichtig, sich vorab die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und Datenschutzhin-
weise der Plattform-Betreiber genau anzu-
schauen.

Gestaltung des eigenen Profils.

 � In erster Linie gilt es, möglichst keine per-
sönlichen Daten wie E-Mail-Adressen, Tele-
fonnummern, Messenger-Daten, Fotos etc. 
allen zugänglich zu veröffentlichen. Denn 
wer viel über sich verrät, macht es anderen 
leicht, ihm beispielsweise Phishing-Nach-
richten oder unerwünschte Werbung zu-
kommen zu lassen.

 � Den Zugriff auf das eigene Profil können Sie 
bei den Einstellungen einschränken. Am 
sichersten ist es, nur Freunden den Zugang 
zu erlauben.

Privatsphäre.

 � Machen Sie sich mit den Privatsphäre- 
Einstellungen des Netzwerks vertraut.  
Wie Sie in den verschiedenen Sozialen  
Netzwerken Ihre Privatsphäre richtig schüt-
zen, können Sie neben den Datenschutz-
hinweisen und Allgemeinen Geschäfts- 
bedingungen der Community auch unter  
http://www.klicksafe.de nachlesen.

 � Persönliche Daten sollten nur echten  
Freunden zugänglich gemacht werden. 

 � Manche Netzwerke bieten die Möglichkeit, 
Freunde in verschiedene Gruppen einzu-
teilen und ihnen unterschiedliche Freigaben 
zuzuweisen. So können Sie kontrollieren,  
wer welche Informationen einsehen kann.

Profilbilder und Fotoalben.

 � Auch wenn es mittlerweile fast normal 
scheint, sich anhand von Fotos im Internet 
darzustellen, missachten einige Bilder die 
Regeln zum Schutz der Privatsphäre. Sie 
sollten sich gut überlegen, welche Fotos 
Sie von sich im Internet zeigen. 

 � Wenn Sie Fotoalben erstellen, sollten  
Sie darauf achten, nur direkten Freunden  
Zugang zu diesen Alben zu gewähren.  
Das kann einfach in den Albumeinstel-
lungen festgelegt werden.

Verhalten im Sozialen Netzwerk

 � Grundsätzlich sollte man nur die Fotos hoch-
laden, an denen man die Rechte besitzt.  

 � Fotos, die Sie einmal ins Internet hochgela-
den haben, bleiben oft lange im Cache 
gespeichert, auch wenn Sie die Bilder oder 
auch das ganze Fotoalbum wieder löschen 
(siehe dazu http://www.secure.me).

 � Da Sie selbst bestimmt nicht auf unvorteil-
haften Bildern gezeigt werden möchten, 
sollten Sie auch die Privatsphäre von Freun-
den und Bekannten respektieren und erst 
nach Absprache Bilder von ihnen ins Netz 
stellen bzw. diese löschen, wenn man Sie 
darum bittet.

Freunde hinzufügen.

Bevor Sie Freundschaftseinladungen an- 
nehmen oder an andere verschicken,  
sollten Sie gründlich prüfen, um wen es  
sich dabei handelt.

Verabredungen im Internet.

Soziale Netzwerke werden häufig dafür ge-
nutzt, sich mit Freunden zu verabreden oder 
andere Termine zu besprechen. Private Infor-
mationen wie Verabredungen oder „Ich bin 
heute Abend allein zu Hause“ sollten jedoch 
auf keinen Fall offen auf den Pinnwänden 
angegeben werden. Solche Informationen 
sollten nur privat, zum Beispiel per E-Mail  
oder Messenger, ausgetauscht werden!

Melde- und Ignorierfunktion.

 � Personen, Inhalte oder Gruppen, die gegen 
den Verhaltenskodex der Netzwerke versto-
ßen, sollten Sie unbedingt melden. Sie 
können dafür den Melde-Button auf Ihrer 
Profilseite nutzen. 

 � Nutzern, die Sie belästigen, können Sie mit 
Hilfe der Ignorierfunktion den Zugang zu 
Ihrer Seite versperren. Diese können Ihnen 
dann auch keine Nachrichten mehr schi-
cken. Zusätzlich sollten Sie diese Personen 
bei Ihrem Anbieter melden.

Adressbuch-Synchronisation.

Manche Netzwerke bieten die Möglichkeit, 
externe E-Mail-Adressbücher mit der Commu-
nity zu verbinden. Die Seiten können anhand 
der Daten abgleichen, wer bereits Mitglied  
im Netzwerk ist und wer (noch) nicht. Was ge-
nau dann mit den Daten passiert und ob und 
wie sie weiter genutzt werden, ist nicht klar. 

Der Ton macht die Musik.

Zu analogen Zeiten gehörte es zur guten Er-
ziehung, den „Knigge“ gelesen zu haben und 
anwenden zu können. Für die digitale Kom-
munikation gibt es ebenfalls Kommunikations-
regeln: Unter http://www.eetiquette.de erfah-
ren Sie mehr über virtuelles gutes Benehmen. 



Sicherheit für Kinder  
im Internet.
Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren sind die am besten vernetzte 
Altersgruppe, 98 Prozent von ihnen nutzen das Internet. Mit 13 sind die 
meisten bereits täglich online.
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Trotz des gewohnten Umgangs mit der digi-
talen Welt fehlt vielen Kindern und Jugend-
lichen das Wissen, wie sie sich und ihre 
Daten am besten schützen. Der Bundesver-
band Informationswirtschaft, Telekommuni-
kation und neue Medien e. V. (BITKOM) hat 
in einer Umfrage unter Jugendlichen heraus-
gefunden, dass jeder Vierte Lücken im  
Wissen um sichere Daten im Netz hat.

Kein Wunder, dass Eltern um die Sicher- 
heit ihrer Kinder besorgt sind. Um dieser 
Sorge vorzubeugen, können Sie Ihr Kind  
für den richtigen Umgang mit dem Internet 
sensibilisieren:

 � Entdecken Sie das Internet gemeinsam!

 � Sprechen Sie mit Ihrem Kind über seine 
Erfahrungen!

 � Werfen Sie einen Blick auf den Bildschirm, 
wenn Ihr Kind am PC sitzt!

 � Klären Sie Ihr Kind über mögliche Gefahren 
des Netzes auf!

Nicht alles, was Kinder und Jugendliche im Netz 
entdecken, ist für sie auch geeignet. Die  
Telekom bietet ihren Kunden deshalb kostenlos 
unter http://www.telekom.de/kinderschutz- 
software eine Kinderschutz-Software zum 
Download an. Eltern können damit entschei-
den, auf welchen Seiten ihre Kinder surfen und 
wie viel Zeit sie im Internet verbringen. Auch 
welche Downloads und Dienste wie Chatpro-
gramme und Tauschbörsen den Kindern zu-
gänglich sind, können Eltern einfach vorein-
stellen. Die Software ist außerdem durch die 
Kommission für Jugendmedienschutz der 
Landesmedienanstalten (KJM) als eine der 
ersten Lösungen offiziell anerkannt. 

 � In der Initiative http://www.ein-netz-fuer-
kinder.de fördert die Deutsche Telekom 
außerdem kindgerechte Angebote im Inter-
net. Die Suchmaschine http://www. 
fragfinn.de schafft einen sicheren Surf- 
raum für Kinder. 

 � Kinder und Jugendliche sollten im Umgang 
mit dem Internet geschult werden: Um  
das Potenzial des Netzes voll ausschöpfen 
zu können, brauchen sie neben entspre-
chenden Fähigkeiten vor allem Schutz.

 � Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind Regeln für 
die Internetnutzung und informieren Sie es 
über Schutzvorrichtungen.

 � Spezielle Filter, die Sie auf Ihrem Computer 
installieren können, sperren pornogra-
fische, gewaltverherrlichende oder rechts-
radikale Seiten automatisch.  

 � Erklären Sie Ihrem Kind, dass es keinesfalls 
persönliche Daten weitergeben sollte. Auch 
bei der Erstellung einer E-Mail-Adresse oder 
eines Namens für Chaträume sollte Ihr Kind 
ausschließlich auf Spitznamen zurückgreifen.

 � Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Risiken 
von realen Treffen mit Kontakten aus dem 
Netz. Im Internet kennengelernte Personen 
sollte Ihr Kind nur nach Rücksprache mit 
Ihnen treffen. Kinder können nicht erkennen, 
ob eine Person gut gemeinte Absichten hat.

 � Diskutieren Sie den Wahrheitsgehalt von 
Inhalten mit Ihrem Kind!

 � Ermutigen Sie Ihr Kind zu guter Netiquette! 
Tipps dazu gibt’s unter http://www. 
eetiquette.de.

 � Weitere umfassende Informationen zum 
Thema „Kinder sicher im Netz“ finden  
Sie unter http://www.klicksafe.de. Im 
Auftrag der Europäischen Kommission  
will die Seite die Medienkompetenz im  
Umgang mit dem Internet fördern. Unter 
http://www.watchyourweb.de finden Kin- 
der, Jugendliche und Eltern Datenschutz-
tipps speziell für Internet-Gemeinschaften.

Weiterführende Infos und Angebote 
gibt es unter anderem hier:

http://www.klick-tipps.net
http://www.ein-netz-fuer-kinder.de
http://www.fragfinn.de
http://www.klicksafe.de
http://www.watchyourweb.de
http://www.blinde-kuh.de (Suchmaschine)
http://www.internauten.de (Kinder-Portal)
http://www.jugendinfo.de/cyberbullying 
(Tipps für Kinder gegen Mobbing)
http://www.netzcheckers.de (Jugend-Portal)
http://www.schau-hin.info

Sicherheit für Kinder im Internet



Machen Sie sich immer bewusst,  
wie sensibel die Daten sind, und versehen Sie Ihren 
PC mit möglichst hohen Sicherheitseinstellungen.

Versehen Sie Ihre Daten, 
E-Mail-Konten und Internetzugänge wenn  
möglich mit einem Passwort. Wichtig ist dabei, 
eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und 
Sonderzeichen zu wählen, die niemand außer 
Ihnen kennt.

Nutzen Sie kein freies WLAN, 
dessen Betreiber Sie nicht kennen, und sichern 
Sie Ihren Zugang zu Hause stets mit einem 
Passwort.

Bewahren Sie Ihre Zugangsdaten 
(Passwörter und Benutzernamen) niemals an 
einem leicht zugänglichen Ort auf und speichern 
Sie diese nicht auf Ihrem PC.

Geben Sie so wenig wie möglich über 
sich im Internet preis. Angaben wie E-Mail-
Adressen und Telefonnummern oder das Hoch-
laden von Fotos sollten Sie sich gut überlegen.

Achten Sie darauf, welche Seiten Ihre 
Kinder im Internet besuchen, und klären Sie sie 
über mögliche Gefahren auf.

Machen Sie in regelmäßigen Abständen 
Sicherheitskopien von Ihren Daten.

Halten Sie Ihre Virenschutzsoftware immer 
auf dem neuesten Stand.

Achten Sie darauf, dass Sie an einem 
öffentlich zugänglichen PC niemandem Einsicht 
in Ihre Daten ermöglichen.

 Datenschutz-Glossar. 

Anti-Spyware bezeichnet Programme,  
die das Ausspionieren von Userdaten durch 

Spyware-Programme verhindern.

Bluetooth stellt eine Vernetzung von zwei 
Endgeräten über Funk über eine kleine  
Distanz her, über die Daten ausgetauscht 
werden können.

Bot-Netze sind Netzwerke von Computern, 
die durch Infektion mit einer Schadsoftware 
zusammengeschlossen sind. Über fernge-
steuerte Befehle können die infizierten  
Rechner Spam-Mails versenden und andere 
Rechner infizieren.

Cache wird umgangssprachlich auch als 
Zwischenspeicher bezeichnet. Dabei werden 
Inhalte vom Computer selbstständig ge- 
speichert, damit sie beim wiederholten Aufruf 
schneller zur Verfügung stehen.

Cookies sind Informationen (Dateien), die 
für einen späteren bzw. wiederholten Zugriff 
auf denselben Webserver auf dem Rechner 
gespeichert werden. 

Firewall überwacht den Datenfluss in einem 
Netzwerk und sichert die Verbindung nach 
außen vor unerlaubtem Zugriff ab. Dabei prüft 
die Firewall nach definierten Regeln, ob 

Datenpakete, zum Beispiel zwischen Compu-
ter und Internet, verschickt werden dürfen.

HotSpots sind öffentlich zugängliche WLAN- 
Zugänge. Sie bieten die Möglichkeit, sich mobil 
mit dem Internet zu verbinden. Die öffentlichen 
Internetzugänge befinden sich häufig an öffent-
lichen Plätzen wie Bahnhöfen, Hotels, Cafés und 
Flughäfen und werden in den meisten Fällen 
gegen Bezahlung bereitgestellt.

Malware ist ein Überbegriff für Computer-
programme, die entwickelt wurden, um vom 
Benutzer unerwünschte und ggf. schädliche 
Programme auszuführen. Der Begriff setzt  
sich zusammen aus „malicious“ (engl. für 
bösartig) und „Software“.

Phishing werden die Versuche genannt, über 
gefälschte Internetadressen an Daten eines 
Internetnutzers zu gelangen. Der Begriff setzt 
sich zusammen aus den englischen Begriffen 
„Password“ und „Fishing“, also „Passwort-
Angeln“.

PIN steht für „Persönliche Identifikationsnum-
mer“. Es handelt sich hierbei um eine Geheim-
zahl oder einen Code aus Zahlen und Buchsta-
ben, der benötigt wird, um sich beispielsweise 
beim Online-Banking Zugang zum Konto zu 
verschaffen.



Worauf Sie 
unbedingt  
achten sollten!
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