
Mit diesen 8 Tipps nutzen Ihre Eltern und 
Großeltern Smartphone und PC sicher 
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Wieso sollte man im offenen WLAN aufpassen? Wie findet man ein sicheres Passwort? Was ist der 
Unterschied zwischen Phishing und Ransomware? Nicht jeder PC- und Smartphone-Nutzer weiß Bescheid – 
erst recht nicht die unerfahrenen. Das kann unangenehme Folgen haben. Wir erklären, was Sie Ihren Eltern und 
Großeltern unbedingt beibringen sollten. 

Nicht jeder, der einen PC oder ein Smartphone besitzt, kann damit umgehen wie ein Profi. Manche 
unerfahrenen Nutzer wissen zwar, wie man eine E-Mail schreibt und können mit den Enkeln via WhatsApp 
chatten. Auch ein Foto nehmen sie auf und schauen in der Wetter-App nach, ob es morgen regnet. Aber sie 
haben keine Ahnung, was ein Cloud-Speicher ist und welche Vorteile er hat. 

Gefährlicher sind aber mangelnde Kenntnisse in Bezug auf die Sicherheit und den Datenschutz. Was antworten 
Sie, wenn Ihr Vater Sie fragt, wie ein sicheres Passwort aussehen soll? Oder wenn Ihre Oma wissen möchte, 
warum sie eine Displaysperre auf dem Mobiltelefon einrichten soll? Wenn Ihre Eltern oder Großeltern Sie öfter 
mal um Rat bei der Nutzung von Smartphone und PCs fragen, sollten Sie ihnen unbedingt ein paar Dinge 
erklären. Wir verraten, welche das sind.  

Was ist eine Cloud und was bringt sie? 
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Fotos, Videos, Dokumente oder Musik: Alle Arten von Dateien kann man nicht nur auf der Festplatte des 
Computers sichern, sondern auch in der Cloud. Damit liegen sie nicht mehr lokal auf dem Rechner beim Nutzer 
daheim, sondern auf einer virtuellen Festplatte im Internet. Oder konkreter: auf dem Server eines Anbieters. 

Wenn jemand zum Beispiel Bilder in der Cloud speichert, bedeutet das: Er sichert sie bei einem Onlinedienst 
wie Dropbox, Google Drive oder der MagentaCLOUD. 

Das hat mehrere Vorteile: Zum einen fressen die Dateien keinen Speicherplatz auf dem Computer oder 
Smartphone. Zum anderen können Sie auch von unterwegs darauf zugreifen. Sie brauchen dazu nur ein Gerät 
mit Internetanschluss, also ein Smartphone, ein Tablet oder einen anderen Rechner. Und wenn der PC mal 
streikt oder die Festplatte kaputtgeht, sind die Dateien trotzdem noch da. 

Kein anderer Nutzer kann darauf zugreifen. Nur wenn Sie es erlauben, können andere sich die Fotos ebenfalls 
ansehen oder Dokumente lesen. Das ist praktisch, wenn Sie Daten mit anderen teilen wollen. Der Vorteil: Sie 
müssen nicht große Mengen von Bildern an Verwandte via WhatsApp oder E-Mail versenden. Bei Mails sind 
Anhänge oft auf 30 MB beschränkt, das reicht nicht für das ganze Urlaubsalbum.  der „Platz“ meist auf 30 MB 
beschränkt ist – das reicht nicht für das gesamte Urlaubsalbum. 

Bei den meisten Cloud-Anbietern gibt es ein paar Gigabyte Speicherplatz gratis. Das reicht für hunderte Fotos 
oder Dokumente. Für mehr Datenschutz ist es wichtig darauf zu achten, dass die Server des Anbieters in 
Europa stehen und nicht in den USA. Denn dort gilt ein laxeres Datenschutzrecht. Zu den Diensten mit Servern 
in Europa gehören Telekoms MagentaCloud, Microsoft OneDrive, Strato HiDrive oder das GMX bzw. Web.de 
Mediacenter. 

Was sind Viren, Würmer, Trojaner und Ransomware? 
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Es gibt verschiedene Arten von Schadprogrammen, die zwar unterschiedlich arbeiten, aber alle dazu da sind, 
vom Nutzer ungewollte Aktionen auszuführen. Trojaner zum Beispiel verstecken sich in scheinbar harmlosen 
Programmen wie etwa einem Bildschirmschoner. So gelangen sie unbemerkt auf den PC und attackieren diesen 
unbemerkt, während das heruntergeladene Programm läuft. 

Viren heißen Schadprogramme, die etwa als Anhang einer E-Mail auf den PC gelangen. Meist stecken sie in 
ausführbaren Programmen, also beispielsweise exe-Dateien. Hinter Würmern verbirgt sich bösartige Software, 
die sich selbst kopiert und schnell weiterverbreiten kann. Sie kann etwa heimlich E-Mails an alle Kontakte 
verschicken, mit sich selbst als Anhang.   

Ransomware ist eine relativ neue Form von Schad-Software: Sie infiziert einen PC und sperrt ihn. Der Nutzer 
kann nicht mehr auf seine Daten und Programme zugreifen. Der Cyber-Kriminelle verlangt dann Geld dafür, 
die Festplatte wieder freizugeben. 

Aber wie schützen Sie sich vor den bösartigen Programmen? Jeder Rechner und jedes Android-Smartphone 
sollten mit einem Virenscanner ausgerüstet sein. Auf dem Rechner schützt zudem eine Firewall gegen Angriffe 
aus dem Internet.  Wichtig ist darüber hinaus ein aktuelles Betriebssystem sowie Software, die auf dem 
neuesten Stand ist. Veraltete System und Software können Lücken haben, die nicht mehr durch Updates 
geschlossen werden, so wie Windows XP oder ältere Android-Systeme auf dem Smartphone. 

Sie sollten zudem unbedingt darauf achten, Software und Apps nicht von dubiosen Quellen zu laden und E-
Mail-Anhänge nicht ohne Virenprüfung zu öffnen. Außerdem sollten Sie nicht einfach auf Links klicken – 
siehe nächster Punkt. 

Warum sollte man nicht auf Links in Mails klicken? 
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Es gibt noch eine weitere Masche von Cyber-Kriminellen: Sie wollen die Daten von Nutzern abgreifen. Dazu 
verleiten sie diese dazu, auf Links in E-Mails zu klicken. So gelangen sie auf gefälschte Webseiten. Die Nutzer 
fallen darauf herein, weil die E-Mails und Webseiten denen der Original-Anbieter wie Banken oder Shops 
täuschend ähnlich sehen. Auf der Webseite werden sie anschließend aufgefordert, persönliche Daten 
einzugeben, etwa Kreditkarten- oder Kontonummern sowie Passwörter. Solche Angriffe werden Phishing 
genannt. 

Haben die Angreifer Erfolg und sind sie an die Daten von Nutzern gelangt, können sie damit deren Identität 
missbrauchen und beispielsweise das Konto plündern oder in Ihrem Namen einkaufen. 

Wer im Internet surft und E-Mails schreibt oder liest, sollte deshalb immer genau hinsehen: Ist der Absender 
wirklich der, der er vorgibt zu sein? Achten Sie dazu auf die E-Mailadresse: Ihre Bank verwendet sicher nicht 
den Absender contact@xyz-bank.info, sondern viel wahrscheinlicher kontakt@xyz-bank.de. Stehen 
Rechtschreibfehler oder englische Begriffe im Text? Banken und Shops würden außerdem nie ihre Kunden via 
E-Mail-Link dazu auffordern, sensible Daten zu ändern. 

Warum sollte man Cookies, Cache und andere Internet-Daten 
entfernen? 
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Alle Browser speichern das Surfverhalten des Nutzers im Verlauf. Jede aufgerufene Webseite wird in der 
Chronik abgelegt. Der Download-Verlauf zeigt zudem Programme und Dateien an, die jemand aus dem Internet 
geladen hat. Darüber hinaus speichern Browser Offline-Webseiten-Dateien sowie Bilder und Texte, die im 
Internet aufgerufen wurden. Das hat den Vorteil, dass sie bei einem erneuten Besuch der Seite schneller geladen 
werden können. Aber dieser Cache verrät einem Außenstehenden, was sich jemand im Internet angeschaut hat. 

Außerdem speichern Browser Cookies. Viele Webdienste legen die kleinen HTML-Textdateien auf den PCs 
der Nutzer ab. Mit ihrer Hilfe werden sie zweifelsfrei wiedererkannt. Cookies können nützlich sein, etwa wenn 
Sie eine Webseite öfter besuchen. Sie enthalten Informationen über die bevorzugte Sprache oder andere 
persönliche Einstellungen für das Portal. Aber die Textdateien protokollieren auch das Surfverhalten und liefern 
so einem Webseitenbetreiber Daten – aber nur die, die Sie selbst auf der Seite hinterlassen haben. 

Cookies, die Chronik und den Cache sollten Sie aus Gründen der Privatsphäre regelmäßig löschen: Dann kann 
kein anderer Nutzer Ihres PCs herausfinden, was Sie angesehen haben, und Firmen können Ihr Surfverhalten 
nicht nachvollziehen. Das geht in allen Browsern in den Einstellungen. Dort kann der Nutzer auch festlegen, ob 
solche Daten beim Schließen des Browsers automatisch gelöscht werden sollen. 

Warum sollte man ein Backup machen? 
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Ein Dieb kann das Smartphone oder das Laptop stehlen, der Rechner kann herunterfallen und kaputtgehen, 
Cyberkriminelle können den Computer sperren und Geld erpressen, die Festplatte kann ihren Geist aufgeben: 
Es gibt viele Gründe, warum Sie plötzlich nicht mehr auf Ihren Rechner oder Ihr Mobiltelefon zugreifen 
können. Dann sind aber auch die darauf gespeicherten Daten futsch – also Fotos, Dokumente, E-Mails oder 
MP3s. 

Damit diese wichtigen und zum Teil unersetzbaren Informationen nicht für immer verloren gehen, sollten Sie 
regelmäßig alle Daten sichern. Das müssen Sie nicht mühsam selbst machen: Es gibt Backup-Programme, die 
diese Aufgabe übernehmen. Bei der Einrichtung legen Sie fest, welche Infos in welchen Zeitabständen 
gesichert werden sollen. Im Notfall können Sie die Daten dann einfach wiederherstellen. Am besten ist es, das 
Backup nicht auf dem gleichen Rechner abzulegen, sondern auf einer externen Festplatte oder in einem Cloud-
Speicher. 

Wieso ist eine Display-Sperre auf dem Smartphone und am PC 
wichtig? 
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Wer immer das Smartphone in den Händen hält oder an einem Computer sitzt, kann alle Programme nutzen, 
Bilder ansehen sowie Dokumente und E-Mails lesen. Was aber, wenn das nicht Sie selbst sind, sondern ein 
Dieb oder der neugierige Nachbar, der die Blumen gießt? Um das zu verhindern, sollten Sie unbedingt eine 
Sperre einrichten. 

Auf dem Smartphone muss jemand einen mehrstelligen Code eingeben, damit die Sicherung aufgehoben wird. 
Manche modernen Mobiltelefone lassen sich auch via Fingerabdruck oder Gesichtserkennung sperren und 
wieder öffnen. Nicht empfehlenswert ist das Zeichnen eines Musters auf dem Bildschirm, das kann ein Dieb an 
Spuren nachvollziehen. Die Einrichtung erfolgt in den „Einstellungen“: Bei Android im Menüpunkt 
„Sicherheit“ und „Displaysperre“, beim iPhone unter „Code“ und „Code aktivieren“. 

Auch am PC ist eine Sperre des Bildschirms sinnvoll. Dann kann ihn nur derjenige verwenden, der das 
Passwort kennt. Bei einem Windows-Rechner wird die Sicherung in den Einstellungen unter „Konten“, 
„Anmeldeoptionen“ und „Kennwort“ eingerichtet. 

Wieso müssen Sie beim Surfen unterwegs und im Urlaub aufpassen? 
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Unterwegs und im Urlaub wollen Sie E-Mails checken, Fußballergebnisse nachsehen oder den Lieben daheim 
ein paar Fotos schicken. Das geht unkompliziert über öffentliches WLAN, etwa im Hotel, im ICE, aber auch in 
vielen Cafés oder Flughäfen. Meist ist das sogar gratis. Aber Vorsicht: In solchen öffentlichen und 
unverschlüsselten Netzwerken sollten Sie darauf achten, keine heiklen Dokumente zu versenden, und auf 
Online-Banking lieber verzichten. Mit dem entsprechenden Spähprogramm kann nämlich in den ungesicherten 
Netzwerken theoretisch jeder mitverfolgen, was Sie gerade am Smartphone tun. Am besten schalten Sie WLAN 
immer aus, wenn es gerade nicht gebraucht wird. 

Aufpassen sollten Sie auch im Ausland, wenn sie mit dem Smartphone ins Internet gehen. Zwar hat die EU 
dieses Jahr das Daten-Roaming abgeschafft, und es kostet nicht extra, wenn man in Frankreich oder Italien 
online ist. Das gilt allerdings wirklich nur in der EU, nicht aber in der Schweiz, in den USA oder anderen 
Ländern. Dort sollte man das Daten-Roaming unbedingt ausschalten, damit nicht Apps automatisch auf das 
Internet zugreifen – das kann sehr teuer werden. Gehen Sie dazu in die „Einstellungen“ und zu 
„Mobilfunkverbindungen“ oder „Mobiles Netz“. Suchen Sie den Punkt „Daten-Roaming“ und deaktivieren Sie 
ihn. 

Was ist ein sicheres Passwort? 
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Ein Passwort ist wie der Haustürschlüssel: Kennt jemand den geheimen Code, kann er auf Ihr Konto bei einem 
Online-Shop oder Webdienst zugreifen. Es ist deshalb extrem wichtig, dass Sie für alle Online-Aktivitäten 
sichere Passwörter verwenden. Auf keinen Fall sicher sind einfache Begriffe wie „Passwort123“ oder 
„Geheim321“. Aber auch auf den eigenen Namen oder den des Ehepartners sollten Sie verzichten, diese Infos 
können Cyberkriminelle leicht herausfinden. 

Ein sicheres Passwort besteht aus mindestens acht Zeichen mit Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben sowie 
Sonderzeichen. Idealerweise verwenden Sie für jeden Dienst ein anderes Passwort. Am besten sollte es keinen 
unmittelbaren Sinn ergeben: Sinnvoll ist die Abkürzung eines für Sie leicht merkbaren Satzes, den man mit 
Zahlen und Sonderzeichen ergänzt. Aus: „Ich esse zum Frühstück gern zwei Brote mit Nutella und 
Marmelade!“ wird dann das Passwort: „IezFg2BmN&M!“ Passwörter sollten nie auf dem Computer 
gespeichert werden – und auch nicht auf einem Zettel notiert werden, der neben dem Computer liegt. 
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