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10 Gebote für die Internetsicherheit

1 Schütze dein Online-Ich

Wenn du im Internet unterwegs bist, dann benutzt du oft einen 
Spitznamen und ein Kennwort. Das ist deine „digitale Identi-
tät“ bzw. dein Online-Ich. Wichtig ist, dass du vor allem auf 
dein Kennwort gut aufpasst. Kriminelle und andere Menschen, 
die dir etwas Böses wollen, werden immer wieder versuchen, 
dein Kennwort zu erraten oder zu hacken und dein Online-Ich 
zu klauen. Schau am besten mal nach, ob du dich bei Login- 
Versuchen von deinen Accounts, z. B. durch das Zusenden einer 
SMS mit TAN, informieren lassen kannst. Das nennt man 2-Fak-
tor-Authentifizierung. Dann bekommst du sofort mit, falls sich 
jemand mit deinem Spitznamen und deinem Kennwort einlog-
gen will.

Auch andere haben ein Online-Ich. Wenn du z. B. chattest, soll-
test du immer gut überlegen, ob du wirklich weißt, mit wem du 
dich unterhältst. Bei vielen sozialen Netzwerken gibt es keine 
Einlasskontrolle. Dadurch kann sich dort jeder anmelden und 
sich als jemand ausgeben, der er nicht ist. Überprüfe deshalb 
immer ganz genau, ob du einen neuen Kontakt unbedingt 
brauchst und hinzufügen musst.

2 Kennwörter

Mach Hackern das Leben schwer und bastele dir richtig gute 
Kennwörter. Ein sicheres Kennwort ist mindestens 12 Zeichen 
lang. Außerdem kommen in einem sicheren Kennwort große 
und kleine Buchstaben sowie Sonderzeichen (z. B. &§?+) und 
Zahlen vor.

Damit deine Kennwörter auch sicher bleiben, ändere sie min-
destens 2x im Jahr. Wichtig ist auch, dass jedes Online-Ich 
oder eben Benutzerkonto (Facebook, Skype, PlayStation Net-
work usw.) ein eigenes Kennwort bekommt. Denn: Hat irgend-
wer einmal dein Kennwort erraten oder geklaut, dann kann er 
sich so nur bei einer Webseite damit anmelden und nicht bei 
allen.

Kennwörter kannst du ganz einfach erstellen, indem du dir ei-
nen Satz ausdenkst, z. B.: „Ich finde, dass Matheunterricht 1x 
in der Woche reichen würde!“. Von diesem Satz nimmst du 
jetzt nur die ersten Buchstaben der Wörter und die Satzzei-
chen und schon hast du ein sicheres Kennwort:   
„If,dM1xidWrw!“ Merkst du dir den Satz, hast du dein Kenn-
wort schon im Kopf. 

Willst du deine Kennwörter trotzdem noch aufschreiben, darfst 
du das, ABER nur verschlüsselt. Dazu nimmst du dein Kennwort 
und setzt vorne und hinten noch ein paar Zeichen dran. Mit 
dem Beispiel-Kennwort und jeweils drei Zufallszeichen sieht 
das dann so aus: „5%.If,dM1xidWrw!öP.“ Wie viele Zeichen du 
vor und hinter dein Kennwort schreibst, sagst du niemandem. 
So weißt nur du, wo das echte Kennwort anfängt und wo es auf-
hört.

Du kannst dir auch mehrere Kennwörter ganz einfach merken. 
Nimm z. B. die letzten beiden Buchstaben vom Namen der 
Webseite, für die das Kennwort gedacht ist und baue sie an ei-
ner bestimmten Stelle, die nur du kennst, in dein Kennwort ein. 
Dann steht „ok“ beispielsweise für Facebook und dein Kenn-
wort sieht so aus: „If,okdM1xidWrw!“

Hast du private Fotos, persönliche Chats oder Mails auf dem 
Smartphone oder Computer? Wenn ja, dann solltest du diese 
gut schützen. Schau z. B. bei Facebook mal in den Einstel-
lungen nach „Privatsphäre“. Da kannst du einstellen, wer was 
sehen darf. Auch bei anderen Webseiten gibt es solche Einstel-
lungen. Dort solltest du auf jeden Fall mal nachsehen, was vor-
eingestellt ist.

Denk ansonsten dran, dass vielleicht auch mal deine Freunde 
oder Geschwister dein Smartphone oder deinen PC nutzen. 
Dann könnte es sehr peinlich werden, wenn sie Dateien finden, 
die sie nichts angehen.

Auch aus dem Internet werden Betrüger, Pädophile oder Cy-
ber-Kriminelle versuchen, an vertrauliche oder persönliche Da-
ten von dir zu kommen. Sei misstrauisch und gib niemals in-
time Fotos von dir heraus.

4 Das Internet vergisst nie

Bei Instagram, YouTube, Facebook und Co. heißt es immer: 
„Erst denken, dann posten!“ Denn was einmal im Internet ge-
landet ist, bleibt oft für immer. Was du schon gepostet hast, 
kann zwar gelöscht werden, trotzdem leben Kopien oder ge-
teilte Inhalte oft bei anderen Usern weiter. Deshalb sind diese 
Daten auch noch viele Jahre später online zu finden. Bei ge-
streamten Videos ist es wie mit dem, was du laut sagst: Du 
kannst es nicht zurücknehmen.

5 Verschlüsselungsmöglichkeiten nutzen 

Achte darauf, dass Anmeldedaten verschlüsselt übertragen 
werden, etwa für das Abrufen von E-Mails oder für Anmel-
dungen in sozialen Netzen. Ob eine Verbindung im Internet si-
cher ist, erkennst du bei einem Blick auf die Adressleiste dei-
nes Browsers. Die URL der Webseite sollte mit „https://“ begin-
nen. Je nach Browser ist daneben zusätzlich ein kleines grünes 
Schlosssymbol sichtbar. 

Unverschlüsselt übertragene Daten können von Hackern ganz 
einfach im Internet oder in öffentlichen, ungesicherten WLANs 
mitgelesen werden. Daten und Ordner auf Smartphones, Ta-
blets und Computern lassen sich mithilfe spezieller Software 
verschlüsseln.

Auch die Anbieter von E-Mail-Postfächern bieten verschiedene 
Verschlüsselungsmöglichkeiten für den Abruf deiner Nachrich-
ten über Smartphones und Tablets an (z. B. POP3 oder IMAP). 
Wie du sie einrichtest und benutzt, erfährst du in den Einstel-
lungen deines digitalen Postfachs.

3 Schütze deine Privatsphäre
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6 Schütze deinen Computer

Computer können gehackt werden. Damit das deinem Rechner 
nicht passiert, solltest du unbedingt…

 � Updates für dein Betriebssystem (Windows, iOS usw.) 
und alle Anwendungen/Programme installieren, sobald es 
welche gibt.

 � den Virenschutz auf deinem Computer aktuell halten.
 � die Firewall aktivieren.
 � vorsichtig beim Skypen, Chatten und mit anderen Messen-

gern sein: Öffne niemals Anlagen, von denen du nicht 
weißt, was darin ist, die du nicht erwartet hast oder die dir 
ein Fremder geschickt hat.

 � deine Webcam abkleben, abdecken oder wegdrehen, wenn 
du sie gerade nicht brauchst.

7 Spielekonsolen

Auch Spielekonsolen wie die Xbox oder die PlayStation können 
gehackt werden. Sogar die Kameras der Geräte können 
Cyberkriminelle übernehmen und dich damit filmen. Um das zu 
verhindern, brauchst du für die Online-Konten, die du zum 
Spielen benutzt, sehr gute Kennwörter. Auch Updates machen 
deine Konsole sicherer. Ansonsten hilft es natürlich auch, wenn 
du den Stecker der Kamera ziehst (wenn möglich) oder sie we-
nigstens zudeckst oder umdrehst. Was immer hilft, ist den 
Stromstecker zu ziehen. 

Pass auf, was du herunterlädst. Ob Software, Musik, Fotos oder 
Filme, alles ist durch das Urheberrecht geschützt. Erwischst du 
mal eine illegale Datei, kann es schnell sehr teuer werden.

9 Cybermobbing

In sozialen Netzwerken kann man Menschen schnell mit Wor-
ten verletzen. Die Folgen sind nicht abschätzbar. Achte daher 
immer auf einen freundlichen und höflichen Umgang.
Bemerkst du, dass jemand in sozialen Netzwerken gemobbt 
wird, dann greif ein. Sag es deinen Eltern, Lehrern oder der Po-
lizei und sammle Beweise. Da Cybermobbing strafrechtlich ver-
folgt wird, sind Beweise wie ausgedruckte Screenshots und 
E-Mails sehr wichtig.

10 Lerne die digitale Welt kennen

Unsere Welt wird digital, egal ob wir das wollen oder nicht. Be-
schäftige dich mit ihr, denn die digitale Welt bietet mehr als 
nur Entertainment. Mach dich auch mit deinen Geräten und Be-
triebssystemen vertraut. So solltest du z. B. genau wissen, wie 
man Benutzerkonten erstellt. 

8 Urheberrecht

Mach Hackern das 
Leben  schwer in 60 Sekunden
Android: 

 Menü am oberen Bildschirmrand öffnen – von oben nach unten wischen
 Dort ausschalten: WLAN, GPS, NFC und Bluetooth
 Auch ausschalten: Einstellungen > Verbindungen > alles, was du gerade
nicht brauchst z. B. S Beam 

iPhone: 
 Einstellungen aufrufen, dort ausschalten: WLAN & Bluetooth
 Achtung! 
Ab iOS 11 lassen sich WLAN und Bluetooth nicht mehr wie bisher 
über das Kontrollzentrum ausschalten! Es werden nur bestehende 
Verbindungen getrennt.
 Auch ausschalten: Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienste 
ausschalten
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Schau regelmäßig nach, ob es ein Software-Update für dein 
Handy gibt und installiere es sofort. Dasselbe gilt für instal-
lierte Apps. Warum sind Updates so wichtig? Ganz einfach, weil 
sie Sicherheitslücken schließen und darüber hinaus neue Funk-
tionen bringen.

2 Sicherheitskonfiguration nicht umgehen

Bei vielen Handys lassen sich nur Apps aus dem jeweiligen 
App-Store installieren. Das soll verhindern, dass Schadpro-
gramme wie Viren und Trojaner auf deinem Handy landen. Des-
wegen solltest du diese Sicherheitsmaßnahmen nicht umge-
hen. Mach also niemals einen Jailbreak oder einen Root.

3 Das richtige Handy

Jedes Smartphone hat seine Vor- und Nachteile. Kaufst du ein 
neues Handy und lässt die Schutzvorkehrungen so, wie sie 
sind, ist momentan das iPhone am sichersten. Das zweitsi-
cherste ist das Windows Phone und auf Platz drei folgen An-
droid-Geräte.

4 Apps nur aus vertrauenswürdigen Quellen

Wenn du eine App installieren willst, dann hol sie dir nur aus 
offiziellen Quellen, also aus dem App Store (iPhones) oder dem 
Play Store (Android). Bevor eine App in diese Stores kommt, 
wird sie nämlich geprüft. Damit ist die Wahrscheinlichkeit rela-
tiv gering, dass du dir bei der Installation Schadsoftware ein-
fängst.

App-Berechtigungen: 
Häufig wird bei der Installation einer App gefragt, ob du ihr 
spezielle Berechtigungen erteilst, beispielsweise den Zugriff 
auf deine Kontakte oder auf die Telefonfunktion. Sei sparsam 
mit der Freigabe solcher Rechte und überlege, welche davon 
die App wirklich braucht. Eine Taschenlampen-App muss z. B. 
nicht wissen, wo du gerade bist.

5 Mach dein Smartphone sicherer

Dein Smartphone ist eigentlich ein kleiner Computer, der in die 
Hosentasche passt. Wie bei einem großen Rechner solltest du 
dein Smartphone gut absichern, indem du…

 � den Zugriffsschutz aktivierst. Sicher sind PIN und Kenn-
wort, nicht sicher sind Gesichtserkennung und Muster.

 �  voreingestellte Zugangscodes immer änderst.
 �  sicherstellst, dass du dein Smartphone orten kannst, falls 

du es mal verlieren solltest.
 �  keine sensiblen Daten, wie peinliche Videos oder Fotos, 

auf dem Smartphone speicherst oder, falls du ein iPhone 
hast, diese als Back-up in die iCloud hochlädst. 

 �  die Kameras abklebst oder abdeckst, wenn du sie gerade 
nicht brauchst.

1 Updates machen

Deaktiviere alle nicht von dir benötigten Dienste, wie WLAN, 
GPS und Bluetooth. Zum einen erhöht das die Laufleistung dei-
nes Akkus und zum anderen bist du schwieriger anzugreifen.
 

 

Wenn du ein gebrauchtes Handy kaufst, solltest du es unbe-
dingt auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. So stellst du 
sicher, dass vorinstallierte Schadprogramme dich nicht ausspi-
onieren. Bei Neuware ist ebenfalls Vorsicht angesagt, insbe-
sondere wenn ein Handy um ein Vielfaches günstiger ist als üb-
lich. Auch dein eigenes Handy solltest du vor dem Verkauf zu-
rücksetzen, damit deine persönlichen Daten sowie private 
Fotos und Videos nicht in falsche Hände geraten. Vergiss nicht, 
die Speicherkarte rauszunehmen.

8 Vertrauenswürdige WLANs verwenden

Öffentliche WLAN-Hotspots solltest du so selten wie möglich 
nutzen. Du kannst nämlich nicht prüfen, ob diese Hotspots 
echt sind oder ob es sich um sogenannte Fake-Hotspots han-
delt, die ein krimineller Hacker eingerichtet hat. Erwischst du 
so einen, werden alle deine Eingaben mitgelesen und Anmel-
dedaten gestohlen. Also unterwegs am besten mobil surfen 
und nicht über Hotspots.

9 Folgende Sicherheitstipps beachten

 � Klicke niemals auf Links in SMS, E-Mails oder anderen 
Nachrichten.

 �  Bevor du eine Rufnummer zurückrufst, prüfe genau, ob es 
sich dabei nicht um eine kostenpflichtige Mehrwertruf-
nummer handelt. 

 �  Prüfe deine Handyrechnung.
 �  Lasse Drittanbieter und kostenpflichtige Rufnummern von 

Mehrwertdiensten sperren, damit du nicht in eine Abo-
Falle tappst. 

10 Back-ups machen

Sichere regelmäßig die Daten, die du auf deinem Handy ge-
speichert hast. Hersteller bieten dafür verschiedene Möglich-
keiten an. Beachte jedoch: Private Daten, besonders private 
Fotos oder Videos, gehören möglichst nicht in die Cloud!

6 Nicht benötigte Dienste ausschalten

7 Vorsicht bei Kauf und Verkauf

10 Gebote der Handy-Sicherheit 
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