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Datensicherheit 
 
Cookies 
 
Cookies sind kleine Datenpakete, die auf dem Rechner gespeichert werden und den 
Internetverlauf mitverfolgen. Durch sie kann man viel über den Benutzer herausfinden - sie 
zu Löschen trägt deshalb viel zum Datenschutz bei.  
 
 

 

Tipp: Mit dem privaten Modus 
verschiedener Browser kann das 

Abspeichern von Cookies 
automatisch verhindert werden. 

 
Kürzel für den privaten Modus: 
Google Chrome: Strg + Shift + N 

Firefox: Strg + Shift + P 
Edge: Strg + Shift + P 

 
 
Alternative Suchmaschinen 
 
Google und andere große Suchmaschinen speichern die Daten ihrer Nutzer im großen Stil. 
Allerdings gibt es auch viele alternative Suchmaschinen, die die Daten ihrer Nutzer nicht 
aufbewahren. Dazu zählen u.a. DuckDuckGo, Qwant und ixquick: 

      
 
 
Passwörter 
 
Das Verwenden verschiedener Passwörter ist sehr wichtig. Datenleaks, also das Öffentlich-
Werden von Login-Daten von zum Teil Millionen Nutzern, passieren regelmäßig.  
Deswegen sollte man vor allem für wichtige Accounts immer unterschiedliche Passwörter 
verwenden, möglichst mit Zahlen, Sonderzeichen und Groß- und Kleinschreibung.  
 
Zudem kann man nachschauen, ob man von einem Datenleak betroffen ist, unter Seiten wie 
https://haveibeenpwned.com/. Um die Verwaltung verschiedener Passwörter zu erleichtern, 
gibt es Software, die mit einem lokalen Masterpasswort einen einfachen Login ermöglichen. 
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E-Mail-Adressen 
 
Durch das Verwenden verschiedener E-Mail-Adressen kann man die Sicherheit im Netz 
erhöhen. So kann man zum Beispiel ein System erstellen, bei dem man eine E-Mail-Adresse 
für wichtige Angelegenheiten verwendet und eine zweite, dritte etc. für unwichtige 
Angelegenheiten, bei denen schlimmstenfalls kein großer Schaden entsteht, wenn diese 
öffentlich werden.  
Auf diese Weise können die verschiedenen Accounts von Hackern oder Datensammlern 
auch schwerer in Verbindung gebracht werden. 
 
Eine weitere Option ist die Verwendung von Wegwerfadressen. Es gibt Anbieter im Internet, 
die kostenlose E-Mail-Adressen für einen kurzen Zeitraum zur Verfügung stellen, um z.B. 
Registrierungen für Webseiten durchzuführen. 
 
 
Onion Routing 
 
Onion-Routing ist eine fortgeschrittene Weise, seine Datensicherheit zu gewährleisten. Beim 
Onion-Routing werden die Daten beim Websurfen über mehrere, weltweite Knotenpunkte 
geleitet. Dadurch wird das Zurückverfolgen der eigenen IP-Adresse und der Daten 
erschwert, beziehungsweise mit weiteren Tools fast vollkommen unmöglich gemacht.  
 
Dies ist über spezielle Webbrowser, wie beispielsweise TOR, recht einfach zu 
bewerkstelligen. Dadurch allerdings wird die Surfgeschwindigkeit stark herabgesetzt und ist 
für datenintensives Surfen (z.B. Videos oder größere Downloads) ungeeignet. 
 
 

 


