
Tipps & Anregungen  
Online-Elternabend Internet-Sicherheit

Allgemeine Tipps

• Gemeinsam online gehen, ausprobieren & Spaß haben

•  Sensibilisierung auf mögliche Gefahren und gleichzeitig Kindern 
das Vertrauen vermitteln, dass sie sich gut im Web zurechtfi nden 
werden

•  Begleiten bzw. an die Hand nehmen und wenn das Kind soweit ist, 
im eigenen Ermessen ausprobieren lassen

•  Auch online liebevoll Grenzen setzen – Online-Spielregeln 
zusammen mit dem Kind besprechen (jede Familie hat Ihre 
eigenen Regeln)
Beispiele:
>  Erlaubte Online-Zeit pro Tag oder Woche vereinbaren
>  Neue/unbekannte Apps nur gemeinsam downloaden und 

ausprobieren
>  Kein Handy und/oder Tablet im Kinderzimmer (über Nacht)
>  Keine persönlichen Informationen preisgeben, nur nach 

Rücksprache mit Eltern
>  Keine persönlichen/fragwürdigen Fotos posten (fi nde ich 

das Foto auch noch in 1 Monat, 1 Jahr, 10 Jahren gut & okay?)

Technische Tipps

Vorsicht beim Klicken auf Links!
Cyber-Kriminelle haben immer weniger Erfolg mit infi zierten Anhän-
gen in E-Mails. Daher greifen sie verstärkt auf das Versenden bösar-
tiger Links zurück. Diese werden oft nicht ausgefi ltert und erreichen 
deshalb potentielle Opfer leichter.

Vorsicht vor Schadsoftware auf USB-Sticks! 
Die gängige Praxis sieht so aus: Schriftverkehr oder Fotos auf den 
USB-Stick ziehen, diesen vor Ort mit einem unbekannten Präsen-
tationsrechner verbinden und später den Stick wieder in den eige-

nen Rechner stecken. USB-Datenträger sind noch immer ein 
kritischer Übertragungsvektor. Verwenden Sie diese so selten wie 
möglich und seien Sie vorsichtig!

Passwörter – immer wieder Passwörter                
Passwörter sind ein gerne genutztes Tool. Praktisch auf jeder Portal-
seite wird eines verlangt. User versuchen sich auf der anderen Seite 
das Leben so einfach wie möglich zu machen. Also verwendet man 
überall dieselben oder einfache Passwörter. Damit stehen Angreifern 
viele Tore offen. Reicht es doch, an nur eines dieser Passwörter her-

>  Nur gemeinsam Apps & Programme runterladen
>  Passwörter nicht weitergeben und nur mit den Eltern austauschen

•  Vorsicht mit Informationen und Fotos! Teile nichts, was Du 
nicht auch im echten Leben zeigen oder erzählen würdest
>  Das Internet & Apps sind „transparent“ – Freunde sind nicht gleich 

Freunde – jeder kann alles sehen
>  Das Internet vergisst nichts, es gibt keinen Tintenkiller
>  Internetfreunde müssen nicht real sein. Informationen zum Alter, 

Namen & Co. müssen nicht stimmen, bitte vorsichtig sein

•  Nichts ist umsonst, auch nicht im Internet. Kostenlose Apps & Co. 
werden i.d.R. über Werbung fi nanziert und/oder wir bezahlen mit 
unseren Daten & Informationen, auch das sollten Kinder wissen.

•  Vertrauensvolle Atmosphäre schaffen, als Ansprechpartner da sein 
und ein offenes Ohr haben, wenn Kinder auf für sie verstörende 
Inhalte im Web stoßen 

•  Eltern sollten sich mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
Apps – u.a. Mindestalter zur Nutzung – vertraut machen

Das Internet ist ein Abbild der realen Welt...

…mit allen Emotionen und Handlungen, die uns Menschen ausmachen. Ähnlich wie wir unsere Kinder durch Erziehung auf das Leben 
vorbereiten, sollten wir das auch in der Cyberwelt machen. „Vertraue keinem Unbekannten“ und „Nimm keine Geschenke von Fremden 
an“ gelten in der echten Welt genauso wie im Internet. Ebenso ist es mit Umgangston und Umgangsformen, die ebenfalls offl ine & online 
gelten. So wie Kinder im realen Leben manchmal mit Menschen konfrontiert werden, die ein fragwürdiges Verhalten an den Tag legen, wird 
es möglicherweise auch im Internet passieren. Allerdings sollten wir dabei nicht vergessen, auch unseren Kindern beizubringen, nicht zu 
Tätern zu werden und andere zu beleidigen oder zu provozieren, weil es möglicherweise online anonymer und einfacher ist.  
Unsere Erziehung richtet sich natürlich darauf aus, unsere Kinder auf die Cyberwelt vorzubereiten: Web & Apps zum Besten zu nutzen und 
gemeinsam Spaß & Freude zu haben. Ganz nach dem Motto  BeSmart: BeOnline – BeSocial – BeSafe – BeKind

www.trendmicro.de



anzukommen, um Angriffe durchzuführen. Je komplexer hingegen 
Passwörter sind, desto schneller werden sie vergessen. Um das zu 
umgehen, schreibt sich der eine oder andere diese dann auf und 
lässt den Zettel auf dem Schreibtisch liegen. 
Erstellen sicherer Passwörter und ggf. technische Hilfestellungen 
(z. B. mit einem Passwortmanager) geben Hilfestellung, sowie Tipps 
zum sicheren Umgang mit Passwörtern.
Auch wenn Sie jedem in Ihrer Familie vertrauen, stellen Passwörter 
und andere Sicherheitscodes sowie Nutzerprofi le eine nützliche 
Erfi ndung dar. Sie erlauben nicht nur eine Anpassung an die eigenen 
Bedürfnisse, sondern sind auch ein wichtiger Schutzmechanismus, 
um unerlaubte Zugriffe zu verhindern. Verwenden Sie auch zu Hau-
se sichere Passwörter mit Groß- und Kleinschreibung, Zahlen und 
Sonderzeichen! Dies verhindert unliebsame Online-Besucher auf 
dem heimischen PC und sorgt auch bei verloren gegangenen oder 
gar gestohlenen Geräten dafür, dass die Daten sicher sind. 

Aktualisieren Sie regelmäßig Ihre Software!
Auch wenn es nervt, dass man als Nutzer immer wieder auf Aktu-
alisierungen hingewiesen wird, sollten Sie diese sobald wie möglich 
durchführen! Dies gilt im besonderen Maße für Ihr Betriebssystem 
sowie für weltweit häufi g eingesetzte Software wie den Adobe 
Reader oder Browser wie Firefox. Die Hersteller dieser Software 
sehen sich ganzen Heerscharen von Forschern gegenüber, die nach 
möglichen Eintrittspunkten für Schadsoftware suchen. Tatsächlich 
fi nden sich solche Sicherheitslücken in jeder Software. Hersteller 
reagieren auf Entdeckungen dieser Angriffspunkte, indem sie die 
Lücken schließen. Dies erfolgt in der Regel durch einen sogenann-
ten „Patch“. Das Nichtinstallieren dieser Updates macht das eigene 
System verwundbar für Angriffe. Je länger man sich Zeit lässt, desto 
größer wird das Risiko. Lassen Sie deshalb Ihre Software-Updates 
automatisch durchführen, soweit möglich! 

Legen Sie regelmäßig ein Offl ine-Backup an!
Spätestens seit der Ransomware-Welle 2016 wissen wir, dass auch 
persönliche Daten im Fokus von Cyber-Kriminellen stehen. Der 
Verlust dieser Daten kann für Nutzer ein großes Problem darstellen. 
Ein regelmäßiges Backup verhindert, dass Daten durch Hardware-
schäden unwiederbringlich verloren gehen. Hierbei ist aber auch die 
Art des Backups entscheidend: Sogenannte Online-Backups können 
ebenfalls durch verschiedene Ransomware-Familien verschlüsselt 
werden. Ein Offl ine-Backup, also beispielsweise eine CD/DVD oder 
eine externe Festplatte, die nicht ständig am Rechner hängt, verhin-

dert dies effektiv. 
Generell empfehlen wir für Backups die 3-2-1-Regel: Legen Sie 
mindestens drei Kopien Ihrer Daten auf unterschiedlichen Medien 
an. Speichern Sie die Kopien auf zwei verschiedenen Medienarten 
(z.B. externe Festplatte und CD). Bewahren Sie eine Backup-Kopie an 
einem räumlich getrennten Ort auf.

Legen Sie sich eine „Badmail“-Adresse an!
Sie möchten ein Internetprogramm nutzen? Kein Problem, geben 
Sie eine E-Mail-Adresse an und bestätigen Sie Ihre Teilnahme per 
Link! Dies ist eine gängige Vorgehensweise - seriöse Anbieter stellen 
so sicher, dass sie es mit einer echten Person zu tun haben. Weniger 
seriöse Anbieter verkaufen Ihre Mail-Adresse einfach an Spam-Ver-
sender weiter. Legen Sie sich eine „Badmail“-Adresse an, also eine 
kostenfreie E-Mailadresse, die Sie im Zweifel einfach löschen können. 
Nutzen Sie diese ausschließlich, um Registrierungen abzuschließen 
und antworten Sie auf keine weiteren Mails.

Nutzen Sie die Privatsphäre-Einstellungen in sozialen Netzwerken!
Sie teilen gerne Bilder von sich - aber mit jedem? Es ist Ihre Sache, 
mit wem Sie Ihre Daten teilen. Es sollte für Sie aber immer nachvoll-
ziehbar sein. Mit den Privatsphäre-Einstellungen verhindern Sie, dass 
das Teilen außer Kontrolle gerät und sorgen dafür, dass Ihre Bilder 
nicht den Falschen in die Hände fallen.

Teilen Sie nur von anderen, was Sie auch über sich selbst sehen 
wollen!
Eltern teilen gerne die Fotos Ihrer Kinder und das Internet bietet die 
ideale Möglichkeit, dies auch mit der weit entfernten Verwandtschaft zu 
tun. Stellen Sie allerdings sicher, dass auch nur eben diese Verwandt-
schaft solche Bilder sehen kann, beispielsweise durch den Versand per 
privater Nachricht oder E-Mail. Denn was einmal im Netz ist, kommt so 
schnell nicht wieder raus. Stellen Sie sich Ihre Kinder mit 25 Jahren vor, 
wie sie gerade in einer neuen Firma anfangen und die Kollegen mal den 
Neuling „googlen“. Welche Bilder sollen sie dann sehen?

Nichts im Internet ist umsonst!
Lassen Sie sich nicht von kostenlosen Angeboten täuschen! Hinter 
jeder App steckt Programmieraufwand und nur die wenigsten pro-
grammieren zum Wohle der Menschheit. Gehen Sie davon aus, dass 
Sie immer in der einen oder anderen Form zahlen werden. Sei es mit 
Ihren Daten, die der Anbieter verwenden darf, oder durch andere 
Maßnahmen. Lesen Sie die Lizenzvereinbarungen und entscheiden 
Sie bewusst, ob der Preis für das Programm angemessen ist!

Links rund um das Thema:

www.blinde-kuh.de
Suchmaschine

www.chatten-ohne-risiko.de
Sicherheitstipps

www.fragfi nn.de
Kinder-Portal mit Suchmaschine

www.internauten.de
Kinder-Portal

www.internet-abc.de
Surf-Tipps für Kinder

www.jugendinfo.de/cyberbullying
Tipps für Kinder gegen Mobbing

www.kinderserver-info.de
Kindgerechter Surfraum zum Download

www.klicksafe.de
Tipp-Sammlung für Eltern und Lehrer

www.klick-tipps.net
Surf-Tipps für Kinder, Infos für Erwachsene

www.schau-hin.info
Tipps zur Medienerziehung für Eltern

www.seitenstark.de
Übersicht von Webseiten für Kinder

www.sicher-online-gehen.de
Technische Schutzmöglichkeiten im Internet

www.sicher-im-netz.de
Informationen für Eltern
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