
Virenschutz: Jeder fünfte Internet-Nutzer ist ohne einen Schutz gegen Computerviren unterwegs. 

Für Online-Kriminelle ist das geradezu ein Einladung, sich Zugang zum PC zu verschaffen. Um das 

zu verhindern, ist ein Anti-Viren-Programm notwendig, das regelmäßig aktualisiert wird . 

 

E-Mails: Öffnen Sie nur E-Mails, die von vertrauenswürdigen Absendern stammen. Schädlinge ver-

bergen sich oft in Grafiken oder E-Mail-Anhängen. Deswegen sollten verdächtige Dateien nicht ge-

öffnet werden. Ein Risiko sind auch Internet-Links in E-Mails. Sie können zu Webseiten mit Viren 

führen. Grundsätzlich gilt, dass Banken ihre Kunden nie 

per E-Mail auffordern, vertrauliche Daten einzugeben. 

Wer eine solche E-Mail bekommt, sollte diese nicht be-

antworten, sondern umgehend löschen. 

 

Tauschbörsen: Davon ist grundsätzlich abzuraten. Wer 

im Internet mit Unbekannten Dateien tauscht, riskiert eine 

Infektion seines PCs. 

 

Passwörter: Soweit möglich, sollten Internet-Nutzer 

nicht das gleiche Passwort für mehrere Dienste verwen-

den. Je länger ein Passwort, desto schwerer ist es zu kna-

cken. Es sollte mindestens acht Zeichen lang sein und aus 

einer zufälligen Reihenfolge von Groß- und Kleinbuchsta-

ben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen. 

 

Online-Banking: Beim Online-Banking sollte die offizielle Adresse der Bank immer direkt eingege-

ben oder über eigene Lesezeichen (Favoriten) aufgerufen werden. Diese Adresse wird in den Ver-

tragsunterlagen für das Online-Banking ausdrücklich benannt. Für Überweisungen und andere Kun-

denaufträge sind Transaktionsnummern (TANs) nötig. Werden mehrere Transaktionsnummern 

gleichzeitig abgefragt, sollte der Vorgang sofort abgebrochen werden. Bemerken Sie derlei, sollten 

Sie umgehend ihre Bank informieren. 

 

Der Unterzeichner hat sich 2011 am Wettbewerb Wege ins Netz beteiligt. Als Folge wurde das ein-

gereichte Projekt für den Publikumspreis nominiert , der erstmals im Rahmen des Wettbewerbs We-

ge ins Netz vergeben wird. Nun kann die Öffentlichkeit auf der Webseite www.wegeinsnetz2011.de 

für den Favoriten abstimmen und entscheiden, welches der eingereichten Projekte der Publikumslieb-

ling 2011 werden soll. Den nominierten Internetkurs findest Du unter 

http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-internet/schulungen/ Unterstütze mich bei der 

Abstimmung ! 

 

Sicher im Internet ! 
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