


Untersuchungen in London und anderen Großstädten haben jedoch gezeigt, dass Leute
bereit sind, im Austausch gegen banale Dinge wie einen Stift oder ein Stück Schokolade
ihr Passwort preiszugeben.9

Ein Freund von mir gab einmal seiner Freundin sein Netflix-Passwort. Es war einfach
praktisch zu diesem Zeitpunkt, er fand es schön, dass sie nun den Film aussuchen konnte,
den sie dann beide zusammen anschauten. Doch bei den Filmempfehlungen von Netflix
stehen unweigerlich auch die »Weil Sie ... gesehen haben«-Filme, darunter auch solche, die
er mit seinen Exfreundinnen gesehen hatte. Die Abenteuerkomödie Eine für 4 war zum
Beispiel ein Film, den er sich alleine niemals angesehen hätte – und seine Freundin wusste
das.

Natürlich hat jeder eine Vergangenheit, und man fände es wahrscheinlich sogar
merkwürdig, sich mit jemandem zu treffen, der vorher in keiner Beziehung war. Aber
welche Freundin möchte schon plötzlich ganz unmittelbar mit dem Beweis für die Existenz
dieser Vorgängerinnen konfrontiert werden?

Genauso wie man Online-Dienste durch Passwörter schützt, sollte man auch den Zugang
zu seinen verschiedenen Geräten mit Passwörtern sichern. Die meisten von uns habe heute
einen Laptop, viele auch noch einen Desktop-PC. Vielleicht sind Sie gerade allein zu
Hause, aber was ist mit den Gästen, die später zum Abendessen vorbeischauen? Wollen Sie
es wirklich darauf ankommen lassen, dass einer von ihnen Ihre Dokumente, Fotos und
Spiele sieht, einfach indem er an Ihrem Schreibtisch sitzt und die Maus bewegt? Dazu
gleich noch ein abschreckendes Beispiel in Zusammenhang mit Netflix, das sich zu der
Zeit ereignete, als Netflix noch vor allem DVDs per Post verschickte. Damals spielte
jemand einem Paar, das ich kenne, einen fiesen Streich. Während einer Party bei sich zu
Hause ließen die beiden den Browser und ihren Netflix-Account offen. Einige Zeit später
entdeckten sie dann jede Menge anzüglicher B- und C-Movies auf ihrer Warteliste –
allerdings erst, nachdem bereits einige dieser Filme in ihrem Briefkasten gelandet waren.

Noch wichtiger ist der Passwortschutz im Büro. Überlegen Sie mal, wie oft es vorkommt,
dass Sie plötzlich den Schreibtisch verlassen müssen, weil Sie jemand zu einer spontanen
Besprechung ruft. Jeder, der an Ihrem Schreibtisch vorbeikommt, könnte dann das
Kalkulationsblatt für das Budget des nächsten Quartals sehen oder all die E-Mails in Ihrem
Posteingang. Und wenn Sie Ihren Schreibtisch für längere Zeit verlassen, etwa in der
Mittagspause oder für ein längeres Meeting, kann es sogar noch schlimmer kommen:
Jemand könnte von Ihrem Schreibtisch aus in Ihrem Namen eine E-Mail schreiben oder die
Zuteilung des Budgets fürs nächste Quartal verändern – es sei denn, Sie haben einen
passwortgeschützten Bildschirmschoner, der nach ein paar Sekunden Inaktivität von allein
startet.

Um sich zu schützen, gibt es zudem sehr kreative Methoden, etwa eine Software zum
Sperren des Bildschirms, die Bluetooth nutzt, um zu prüfen, ob Sie sich in der Nähe Ihres



Computers befinden. Sobald Ihr Handy nicht mehr in Bluetooth-Reichweite ist, weil Sie
beispielsweise mal kurz zur Toilette gehen, wird der Bildschirm sofort gesperrt. Es gibt
auch Varianten dieser Software, die ein anderes Bluetooth-Gerät, zum Beispiel ein
Armband oder eine Smartwatch, verwenden und dasselbe leisten.

Online-Accounts und -Dienste mit Passwörtern zu schützen ist zwar sinnvoll, hilft aber
auch nichts, sobald jemand das physische Gerät in seinen Besitz bringt, vor allem dann
nicht, wenn diese Online-Accounts auch noch offen sind. Wenn es also eine Gruppe von
Geräten gibt, die auf jeden Fall passwortgeschützt sein sollte, dann sind es die mobilen. Bei
ihnen ist das Risiko, dass sie gestohlen werden, am größten. Dennoch fand die
Verbraucherorganisation Consumer Reports heraus, dass 34 Prozent der US-Amerikaner
ihr Mobilgerät überhaupt nicht schützen, nicht einmal mit einer einfachen vierstelligen PIN
zum Entsperren des Bildschirms.10

Im Jahr 2014 gab ein Polizist in der Stadt Martinez in Kalifornien zu, Nacktfotos vom
Handy einer Frau gestohlen zu haben, die wegen des Verdachts auf Alkohol am Steuer mit
der Polizei zu tun hatte. Die Tat des Polizisten ist eindeutig ein Verstoß gegen den 4.
Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, der amerikanische Bürger vor
staatlichen Übergriffen schützen soll.11 Insbesondere verbietet dieser Artikel
unangemessene Durchsuchungen und Beschlagnahmungen, die ohne richterlichen
Beschluss und ohne hinreichenden Verdacht durchgeführt werden. Konkret bedeutet das,
dass amerikanische Polizisten beispielsweise begründen müssen, warum sie Zugang zu
einem Mobiltelefon haben wollen.

Es gibt also mehr Situationen, in denen ein Mobiltelefon in falsche Hände geraten kann, als
man vielleicht zunächst denkt. Wenn Ihr Handy bisher noch nicht passwortgeschützt ist,
nehmen Sie sich doch einfach jetzt einen Moment Zeit und kümmern Sie sich darum.

Üblicherweise lässt sich ein Smartphone auf drei verschiedene Arten sperren, egal, ob man
Android, iOS oder ein anderes Betriebssystem nutzt. Am bekanntesten ist die PIN, ein
Code aus Ziffern, die in der richtigen Reihenfolge eingegeben werden müssen, um das
Gerät zu entsperren. Sie müssen sich dabei nicht auf die Anzahl an Stellen beschränken, die
Ihr Telefon vorschlägt, sondern können in den Einstellungen manuell einen sichereren
Code festlegen, beispielsweise einen siebenstelligen (so lang waren auch die
Telefonnummern, die Sie sich in Ihrer Kindheit noch selbst merken mussten). Auf jeden
Fall sollten es mehr als vier Stellen sein.

Bei einigen Mobilgeräten ist es auch möglich, einen textbasierten Code einzustellen, der
wie das [hier] beschriebene Beispiel aussieht. Auch hier gilt wieder, dass Sie mindestens
sieben Zeichen verwenden sollten. Moderne Geräte zeigen auf der Bildschirmtastatur
sowohl Ziffern- als auch Buchstaben gleichzeitig an, was es leichter macht, zwischen
diesen Zeichengruppen zu wechseln.



Eine andere Sperrmethode arbeitet visuell: Seit 2008 sind Android-Handys mit einer
sogenannten Mustersperre ausgestattet. Dabei erscheinen neun Punkte auf dem Bildschirm,
die man in beliebiger Reihenfolge miteinander verbinden kann. Diese Reihenfolge bildet
dann den Code zum Entsperren des Geräts. Eine geniale Methode, könnte man meinen,
schließlich ist die Sequenz aufgrund der schieren Menge an möglichen Kombinationen
nahezu nicht zu knacken. Doch Menschen sind nun einmal bis zu einem gewissen Grad
berechenbar: Auf der PasswordsCon 2015 berichteten Forscher, dass die Teilnehmer einer
Studie nur von wenigen der 140.704 Möglichkeiten, die Punkte zu verbinden, tatsächlich
Gebrauch machten.12 Um welche Muster es sich dabei handelte? Oft war es einfach der
erste Buchstabe des Namens der Person. Außerdem fand man heraus, dass Menschen
tendenziell öfter die Punkte in der Mitte und weniger die in den vier Ecken nutzen. Diese
Erkenntnisse sollten Sie im Hinterkopf behalten, wenn Sie das nächste Mal ein solches
Muster einstellen.

Schließlich gibt es noch eine dritte Methode: die biometrische Erkennung. Apple, Samsung
und die anderen bekannten Hersteller bieten den Nutzern derzeit die Option an, zum
Entsperren des Smartphones ihren Fingerabdruck scannen zu lassen. Man sollte sich jedoch
darüber im Klaren sein, dass selbst diese Methode nicht völlig sicher ist. Nach der
Veröffentlichung von Touch ID waren Experten überrascht. Vielleicht hatten sie erwartet,
dass Apple seine Geräte angesichts der neuen Fingerabdruckscanner, die aktuell auf dem
Markt sind, entsprechend aufrüstet. Sie stellen jedoch fest, dass viele der alten Methoden,
mit denen sich die Scanner austricksen lassen, noch immer beim iPhone funktionierten. So
kann man beispielsweise mit Babypuder und transparentem Klebeband den Fingerabdruck
von einer glatten Oberfläche abnehmen und damit das Gerät entsperren.

Andere Telefone nutzen die eingebaute Kamera, um das Gesicht des Besitzers zu
identifizieren, aber auch die Gesichtserkennung lässt sich austricksen, indem man ein
hochauflösendes Foto der Person vor die Kamera hält.

Für sich genommen sind biometrische Methoden also keineswegs sicher. Im Idealfall
stellen sie daher nur eine von mehreren Maßnahmen zur Authentifizierung dar. Scannen
Sie also Ihre Fingerkuppe oder schauen Sie in die Kamera und geben Sie anschließend Ihre
PIN oder Ihren Sperrcode ein. Auf diese Weise ist Ihr Mobilgerät wirklich gut geschützt.

Was passiert nun, wenn Sie sich ein sicheres Passwort ausgedacht, es aber nicht
aufgeschrieben haben? Gerade wenn Sie einen Account nur selten nutzen, ist das Passwort
schnell vergessen. Kein Wunder also, dass uns die Möglichkeit, ein Passwort zurücksetzen
zu lassen, oft wie ein Geschenk des Himmels erscheint. Allerdings haben auch
Möchtegern-Hacker durch die Reset-Funktion ein leichtes Spiel. Denn mithilfe der
Hinweise, die wir in den sozialen Medien preisgeben, können sie sich Zugang zu unseren
E-Mails und anderen Diensten verschaffen, indem sie einfach das Passwort zurücksetzen.



In der Presse wurde beispielsweise über einen Fall berichtet, in dem Betrüger
herausfanden, wie die letzten vier Stellen der Kreditkartennummer ihres Opfers lauteten.
Diese nutzten sie dann bei einem Anruf beim Provider des Opfers als Identitätsnachweis,
um die autorisierte E-Mail-Adresse ändern zu lassen. Dadurch konnten sie das Passwort
zurücksetzen, ohne dass der rechtmäßige Besitzer des Accounts davon wusste.

Im Jahr 2008 wiederum wollte ein Student der University of Tennessee namens David
Kernell ausprobieren, ob er es schaffen würde, sich Zugang zum persönlichen Yahoo-E-
Mail-Konto der damaligen Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin zu verschaffen.13 Er
hätte versuchen können, das Passwort zu erraten, aber wahrscheinlich wäre der Account
nach drei Fehlversuchen gesperrt worden. Daher nutzte er stattdessen die Passwort-Reset-
Funktion, ein Vorgehen, das er später als »einfach« beschreiben sollte.14

Sicher haben Sie auch schon mal sonderbare E-Mails von Freunden oder Kollegen
bekommen, in denen dann Links zu Pornoseiten im Ausland waren, und später erfahren,
dass das E-Mail-Konto dieser Person gehackt wurde. Zu solchen feindlichen Übernahmen
von E-Mail-Konten kommt es oft, weil deren Passwortschutz zu schwach ist. Entweder
jemand kam durch ein Datenleck an das Passwort oder der Eindringling nutzte die
Passwort-Reset-Funktion.

Beim Anlegen eines E-Mail- oder sogar Onlinebanking-Accounts werden Ihnen häufig
sogenannte Sicherheitsfragen gestellt, in der Regel sind es drei. Oft gibt es auch ein Drop-
down-Menü, sodass man aus verschiedenen Fragen die auswählen kann, die man
beantworten möchte. Die meisten dieser Fragen sind naheliegend.

Wo wurden Sie geboren? Wo gingen Sie zur Schule? Wo haben Sie studiert? Ein Klassiker
ist auch die Frage nach dem Mädchennamen der Mutter – offenbar wird dieser schon
mindestens seit 1882 als Sicherheitsfrage genutzt.15 Weiter unten werde ich ausführlicher
darauf eingehen, dass Unternehmen das Internet nach persönlichen Informationen
durchsuchen und diese sammeln. Die Antworten auf die üblichen Sicherheitsfragen zu
finden, ist daher kinderleicht. Schon nach ein paar Minuten Internetrecherche zu einer
bestimmten Person ist man wahrscheinlich in der Lage, deren Sicherheitsfragen zu
beantworten.

Erst in der letzten Zeit wurden die Sicherheitsfragen ein wenig verbessert. In den USA
könnte eine Frage dann zum Beispiel lauten: »In welchem Bundesstaat wurde Ihr Schwager
geboren?« Das ist schon ziemlich speziell, wobei man bedenken sollte, dass das korrekte
Beantworten solcher »guten« Fragen wiederum eigene Risiken birgt, auf die ich gleich
noch eingehen werde. Aber viele der vermeintlichen Sicherheitsfragen sind nach wie vor
zu einfach, etwa: »Was ist der Heimatort Ihres Vaters?«

Grundsätzlich sollten Sie bei der Auswahl der Sicherheitsfragen einen Bogen um die



offensichtlichsten im Drop-down-Menü machen. Falls die Seite nur einfache Fragen
anbietet, können Sie kreativ damit umgehen. Schließlich sind Sie ja nicht gezwungen,
eindeutige oder ehrliche Antworten zu geben. Seien Sie schlau: Sagen Sie Ihrem Video-
Streaming-Anbieter doch einfach, Ihre Lieblingsfarbe sei »Tuttifrutti«. Ist das überhaupt
eine Farbe? Egal, darauf kommt jedenfalls keiner. Die Antwort, die Sie beim ersten Mal
eingeben, gilt fortan als die »korrekte« Antwort auf diese Sicherheitsfrage.

Wenn Sie mit solchen kreativen Antworten arbeiten, sollten Sie jedoch daran denken, sich
die Frage mit der zugehörigen Antwort zu notieren und sie an einem sicheren Ort
aufzubewahren (oder dafür einen Passwort-Manager zu nutzen). Es kann nämlich später
durchaus einmal vorkommen, dass man Ihnen beispielsweise bei einem Anruf beim
technischen Support eine der Sicherheitsfragen stellt. Dann sollte der entsprechende Ordner
griffbereit oder eine Notiz in der Brieftasche hinterlegt sein, um Sie daran zu erinnern, dass
die korrekte Antwort zur Frage »Wo wurden Sie geboren?« in diesem Fall »Im
Krankenhaus« lautet. (Natürlich können Sie sich auch eine Reihe kreativer Antworten auf
Standardfragen einprägen und sie mehrfach nutzen.) Schon eine so einfache
Verschleierungstaktik könnte jemandem einen Strich durch die Rechnung machen, der es
nach einer Internetrecherche über Sie bei der Frage nach Ihren Geburtsort mit der
sinnvollen Antwort »Berlin« probiert.

Im Hinblick auf den Datenschutz ist das korrekte Beantworten sehr spezifischer
Sicherheitsfragen nicht ohne Risiko. Damit geben Sie noch mehr persönliche
Informationen preis, als sowieso schon im Umlauf sind. Die korrekte Antwort auf die
Frage nach dem Geburtsort Ihres Schwagers könnte beispielsweise von der Website, der
Sie die Antwort gegeben haben, verkauft und dann mit anderen Informationen kombiniert
oder zum Schließen einer Informationslücke genutzt werden. Aus dieser Frage kann man
beispielsweise ableiten, dass Sie verheiratet sind oder waren, dass Ihr (Ex-)Partner
mindestens ein Geschwisterteil hat und dass dieses entweder selbst ein Mann ist oder mit
einem Mann verheiratet ist, der aus dem genannten Ort stammt. Das sind schon eine Menge
zusätzlicher Informationen, die sich aus einer so einfachen Antwort schließen lassen. Falls
Sie dagegen gar keinen Schwager haben, nur zu, nutzen Sie die Gelegenheit, um kreativ zu
werden, vielleicht mit der Antwort »Puerto Rico«. Damit bringen Sie jeden durcheinander,
der ein Profil von Ihnen erstellen möchte. Je mehr solcher Red Herrings16 Sie anbieten,
desto unsichtbarer sind Sie im Netz.

Generell sollten Sie beim Beantworten der eher spezifischen Fragen immer abwägen, wie
wichtig die Website für Sie ist und ob Sie ihr vertrauen. Vielleicht sind Sie bereit, Ihrer
Bank zusätzliche persönliche Informationen anzuvertrauen, nicht aber Ihrem Video-
Streaming-Dienst. Und wie sieht es mit der Datenschutzrichtlinie der Website aus? Prüfen
Sie, ob es darin offene oder verdeckte Hinweise darauf gibt, dass Daten an Dritte
weitergegeben werden könnten.

Kommen wir zurück auf Sarah Palins Yahoo-E-Mail-Konto: Um das Passwort


