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Eignen Sie sich das notwendige Basiswissen an
Wer sich als Verkehrsteilnehmer sicher auf Straßen und Autobahnen bewegen will, benötigt 
neben einem zuverlässigen Fahrzeug unbedingt die Kenntnis der Straßenverkehrsordnung. 
Ganz ähnlich verhält es sich mit der Nutzung des Internets: Regeln müssen eingehalten und 
Gefahrensituationen rechtzeitig erkannt werden, um Schäden zu vermeiden. 

Aber keine Sorge. Sie müssen nicht zum IT-Spezialisten werden, um sich in der digitalen 
Welt zurechtzufinden. Genauso wenig, wie Sie als Autofahrer eine Ausbildung zum Kfz
Mechaniker absolvieren müssen. Es genügt, sich mit den Grundlagen der Computerbe-
nutzung auseinanderzusetzen, um mit einem akzeptablen Maß an Sicherheit im Internet 
zu surfen und digitale Kommunikationsmittel zu verwenden. Antivirenprogramme und 
Firewalls reichen dafür leider nicht aus.

Womit Sie sich u. a. vertraut machen sollten:

• Die Installation von Software-Aktualisierungen

• Das Sichern von Daten auf externen Datenträgern oder in Cloud-Speichern

• Die Verwaltung von Benutzerkonten

• Die Funktionsweise von Antivirenprogrammen

Hilfreiche Informationen bekommen Sie z. B. beim Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (https://www.bsi-fuer-buerger.de) oder im Buch „Tatort www“ von Götz Schart-
ner, Plassen Verlag 2013.

Verwenden Sie nur aktuelle Software

Software-Aktualisierungen (engl. Updates) schließen gefährliche Sicherheitslücken, sowohl 
in Betriebssystemen (wie Windows oder Linux) und Anwendungsprogrammen (Microsoft 
Word, Firefox usw.) als auch in Internet-Routern. 

Selbst kleinste Fehler, die Software-Entwicklern meist schon bei der Programmierung pas-
sieren, ermöglichen es kriminellen Hackern, wichtige Sicherheitsfunktionen zu umgehen 
und so u. a. Schadprogramme auf Ihren Rechner zu schleusen. Die Entwicklung eines 
Betriebssystems lässt sich mit dem Verfassen eines Aufsatzes vergleichen, der rund 3,5 
Millionen Seiten umfasst. Wie viele Rechtschreibfehler würden Sie in einem so langen Text 
machen? 

Die meisten Entwickler bemühen sich, Sicherheitslücken umgehend zu schließen und 
bieten regelmäßig kostenlose Sicherheits-Updates für ihre Produkte an. Viele Programme 
verfügen über die Möglichkeit, automatisch Aktualisierungen herunterzuladen und zu ins-
tallieren, sobald sie verfügbar sind. Machen Sie von dieser nützlichen Funktion gebrauch. 

Denken Sie immer daran: Mit veralteten Programmen gibt es keine Sicherheit! 

Tipp: Informationen über aktuelle Sicherheitslücken erhalten Sie unter www.buerger-cert.de

Surfen Sie niemals mit Admin-Rechten
Normalerweise meldet sich jeder Benutzer eines Computers mit Benutzername und Kenn-
wort am Gerät an und verfügt damit über ein persönliches Benutzerkonto. Nun sind nicht 
alle Benutzerkonten gleich; einige sind mit mehr Rechten ausgestattet als andere. Soge-
nannte Admin-Konten (Admin ist kurz für Administrator) haben praktisch uneingeschränk-
ten Zugriff und können Software installieren oder die Systemeinstellungen des Computers 
ändern.  

Viele Computerviren und Trojaner benötigen diese Admin-Rechte, um einen Rechner erfolg-
reich zu infizieren. Da die Schädlinge gewöhnlich über dieselben Berechtigungen verfügen 
wie der Benutzer, der sie sich unfreiwillig eingefangen hat, sollten Sie niemals als Admin im 
Internet surfen oder per E-Mail kommunizieren. Legen Sie dafür ein eigenes Benutzerkonto 
ohne Admin-Rechte über die Benutzerkontenverwaltung Ihres Computers an.
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Setzen Sie professionelle Antivirensysteme ein
Verwenden Sie eine professionelle Antiviren-Lösung für Ihren Rechner, unabhängig davon, 
welches System Sie verwenden. Auch wenn die meisten Schadprogramme noch immer für 
Windows geschrieben werden, greifen kriminelle Hacker auch immer wieder Linux-Computer 
an. Auch die Zahl der Viren und Trojaner, die es auf Macs abgesehen haben, nimmt rasant zu.

Kommerzielle Antivirensysteme sind in ihren Funktionen aber meist umfangreicher und erken-
nen selbst die neuesten Schädlinge, die es auf nichtsahnende Internetnutzer abgesehen 
haben. Selbstverständlich sollten Sie darauf achten, dass Sie die Software stets aktuell halten. 
Versäumen Sie also nicht, wichtige Updates sofort zu installieren.

Verwenden Sie immer eine Firewall und einen Router
Verwenden Sie immer einen Router, um ins Internet zu kommen. Diese kleine Box, die Kunden 
häufig von Ihrem Internetanbieter zur Verfügung gestellt bekommen, trennt das Computernetz-
werk bei Ihnen zu Hause vom Internet und regelt den Datenverkehr zwischen beiden Systemen. 
So können fremde PCs nicht so einfach über das Internet auf Ihren Rechner zugreifen.
 
Schützen Sie Ihren Computer zusätzlich mit einer Firewall, wie sie z. B. in Windows-Betriebssys-
temen enthalten ist. Auch sie schränkt unerwünschten Datenverkehr über das Internet so ein, 
dass die Sicherheit Ihres Netzwerks erheblich erhöht wird. 

Setzen Sie die „Zwei-Browser-Strategie“ ein
Die Wahl des Webbrowsers – also des Programms, mit dem Sie sich im Internet Webseiten 
ansehen (Chrome, Firefox, Internet Explorer etc.) – und dessen Sicherheitseinstellungen ent-
scheiden maßgeblich darüber, wie sicher Sie sich im Netz bewegen. 

Folgen Sie deshalb grundsätzlich der „Zwei-Browser-Strategie“. Installieren Sie mindestens 
zwei verschiedene Browser auf Ihrem Rechner. Meldet Bürger-CERT (www.buerger-cert.de) 
Sicherheitslücken in dem einen Browser, verwenden Sie den anderen, bis das Problem durch 

Aktualisierungen gelöst wurde. Halten Sie beide Browser zusätzlich immer auf dem neuesten 
Stand.

Empfohlene Webbrowser:

• Windows: Google Chrome und Edge

• Mac: Google Chrome und Firefox

Verwenden Sie sichere Kennwörter

Mit komplexen Kennwörtern machen Sie es Hackern schwerer, auf Ihre persönlichen Daten 
und Benutzerkonten zuzugreifen. Mit speziellen Programmen schaffen es die Kriminellen, ein-
fache Kennwörter in Sekundenschnelle zu knacken.

Wir empfehlen Kennwörter, die zwischen 8 und 12 Zeichenlang sind. Jedes einzelne sollte 
außerdem alle vier Zeichentypen, also Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen 
enthalten. Wichtig ist auch, dass Sie für jeden Dienst, bei dem Sie sich anmelden müssen, ein 
anderes Kennwort verwenden. So verhindern Sie, dass erfolgreiche Hacker über einen digita-
len „Generalschlüssel“ verfügen und Zugriff auf all Ihre Benutzerkonten erhalten.

Bei der Kennworterstellung kann Ihnen die sogenannte Satzbaulogik helfen. Überlegen Sie 
sich einen Satz, etwa: „Ich finde, dass Weihnachten einmal in der Woche gefeiert werden 
sollte!“ Von jedem Wort nehmen Sie nun den ersten Buchstaben, behalten auch die Satzei-
chen und ersetzen „einmal“ mit „1x“, und schon haben Sie ein relativ sicheres Kennwort: 
If,dW1xidWgws! Den Satz können Sie sich sicherlich leichter merken als diese komplizierte 
Zeichenfolge.

Wollen Sie das Kennwort doch irgendwo notieren, sollten Sie es gut verschlüsseln. Setzen 
Sie dafür z. B. vor und hinter das Kennwort jeweils vier Zeichen, die als Tarnung dienen. Nur 
Sie wissen anschließend, wo das eigentliche Kennwort anfängt und wo es aufhört. Da man 
heute als Internetnutzer über eine Vielzahl von Benutzerkonten und damit auch Kennwörtern 
verfügt, kann ein digitaler Kennwort-Safe, der Ihre Kennwörter verschlüsselt auf dem Compu-
ter speichert, sehr hilfreich sein. 
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Vorsicht bei Hyperlinks und E-Mail-Anlagen
 

Hyperlinks sind Verweise auf Webseiten, in E-Mails, in SMS oder Chat-Programmen, die Sie nach 
dem Anklicken üblicherweise auf eine Internetseite leiten. Kriminelle nutzen diese praktischen 
Verbindungen sehr gerne, um ihre Schädlinge zu verbreiten und gehen dabei oft sehr hinterhältig 
vor. So könnte in Ihrem E-Mail-Postfach plötzlich eine Gewinnbenachrichtigung auftauchen, die 
eine hohe Geldsumme in Aussicht stellt. Sie müssen nur schnell auf den Hyperlink klicken und 
schon haben Sie sich einen Trojaner eingefangen. Künftig können die Hacker Ihre Tastatureinga-
ben mitlesen und persönliche Daten stehlen.

Auch über E-Mail-Anlagen verteilen Kriminelle ihre Schadprogramme. Das hat einen ganz ein-
fachen Grund: Absenderadressen können mit einfachsten Mitteln gefälscht werden. Für den 
Adressaten ist also niemals zweifelsfrei erkennbar, von wem eine E-Mail stammt. Und wer 
sieht sich nicht gerne die neuesten Urlaubsfotos an, die er von einem Verwandten geschickt 
bekommt? Rufen Sie den Absender sicherheitshalber an, bevor Sie eine Anlage herunterladen.

Augen auf beim Online-Banking
 

Beim Online-Banking können kleine Fehler sehr teuer werden. Prüfen Sie vor jeder Transaktion 
die Überweisungsdaten (IBAN und BIC des Empfängers, Betrag etc.) und nutzen Sie ein zuver-
lässiges Verfahren. Momentan gelten die Online-Banking-Verfahren am sichersten, bei denen 
ein sogenannter TAN-Generator zum Einsatz kommt. 

Halten Sie PINs und TANs stets geheim uns speichern Sie Zugangsdaten niemals im Browser. 
Die Einrichtung eines Überweisungslimits kann verhindern, dass versehentlich oder unrecht-
mäßig hohe Beträge transferiert werden.  

Sollten Sie Ihre Online-Banking-Geschäfte per App abschließen, verwenden Sie dazu nur die 
offizielle Software Ihrer Bank.

Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig
Wichtige Dateien sollten Sie zur Sicherheit in regelmäßigen Abständen auf ein externes Spei-
chermedium kopieren (USB-Stick, DVD, Blu-Ray, externe Festplatte). So gehen Ihre Daten nicht 
komplett verloren, falls Ihr Computer mal den Geist aufgibt oder von einem Virus so beschä-
digt wird, dass der Zugriff auf Ihre Daten nicht mehr möglich ist. 

Tipp: Sichern Sie Ihre Daten lieber zu oft als zu selten.
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