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Schutz von Handy und Privatsphäre 

 

Handy mit Passwort schützen 

Die meisten Handys oder Smartphones haben die Möglichkeit, mit einer Tastenkombination oder PIN 
den Zugriff vor unbefugten Dritten zu schützen – zumindest erhöht es die Hürde 

 Einstellungen – Sperrbildschirm  
 Das Passwort/die PIN sollte nicht zu leicht zu erraten sein (meist gehen auch mehr als vier Ziffern) 
 Verschiedene Passwörter für verschiedene Accounts 
 In konkreten Bedrohungssituationen Passwort ändern! 

Gefahr Hintergrund-App 

Per stiller SMS (der Empfänger bekommt nichts vom Empfang der SMS mit) wird eine Spionage-APP 
installiert und das Handy wird im Hintergrund ausgespäht. 

 Keine Handhabe oder präventiver Schutz möglich – man sollte alle APPs auf dem Handy  
regelmäßig kontrollieren und unbekannte/seltsame APPs sofort löschen 

 Manche APPs können nur von Experten erkannt und entdeckt werden 

Ortungsdienste ausschalten 

Es gibt gegen die Ortung über das Mobiltelefon die Möglichkeit, Ortungsdienste Auszustellen (diese 
können über eine Hintergrund-APP (siehe oben) vom Täter wieder aktiviert werden. 

 Android:  Einstellungen/Settings – Verbindungen – Standort – GPS ausschalten 
Einstellungen – Google – Standortbestimmung ausschalten 

 Apple:  Einstellungen – Datenschutz – Ortungsdienste Ein/Aus 
 

 Wer vermutet, ausgespäht zu werden, kann sich zusätzliche eine Hülle/Tasche besorgen, welche 
die Ortung verhindert. 

Bluetooth-Funktion ausstellen 

Über Bluetooth kann leicht ein Zugang zu den Informationen auf meinem Handy hergestellt werden 
(z.B. Telefongespräche abfangen) 

 Die Bluetooth-Funktion sollte immer deaktiviert werden, wenn sie nicht aktiv genutzt wird. 

Beweise 

Es ist wichtig alle Beweise für mögliche Straftaten zu sichern. 

 Fotos machen, E-Mails mit Absenderadresse ausdrucken, verdächtige SMS oder Displayfotos  
ausdrucken (als Bild speichern und z.B. am Fotoautomaten ausdrucken) 

Weitere Informationen 

https://www.aktiv-gegen-digitale-gewalt.de/de/smartphone-sicherheit.html 
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/smartphones/sicherheit-wie-schuetze-ich-das-

smartphone/ 
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/BasisschutzGeraet/EinrichtungMobile-

Geraete/EinrichtungMobileGeraete_node.html  
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