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Vorwort
Eine Kommunikation ohne Internet ist für viele Menschen kaum noch vorstellbar. Alltäglich 
benutzen  wir  unseren  Rechner  um uns  im Internet  zu  informieren  aber  auch  um mit 
Anderen in Kontakt zu treten und uns auszutauschen. Während die Allgemeinheit recht  
schnell  mit  neuen  und  wachsenden  Formen  des  elektronischen  Austausches  mithält, 
existiert  kaum  ein  Bewusstsein  über  die  möglichen  Gefahren,  welche  sich  hieraus 
ergeben. Wenn in diesem Zusammenhang von Gefahren gesprochen wird, handelt es sich 
dabei weniger um die Prophezeiung der Endstadien von Dystopien, als viel mehr um das 
aktuell  technisch  Mögliche  und  real  Praktizierte.  So  überprüften  die  deutschen 
Geheimdienste im Jahr 2010 über 37 Millionen E-Mails anhand einer Schlagwörterliste 
(Quelle:  http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,817499,00.html). Die Vermutung 
liegt nahe, dass die 37 Millionen E-Mails lediglich solche sind, welche entsprechenden 
Schlagworte  beinhalten  und  somit  einer  genaueren  Kontrolle  bedürfen.  Der 
Umkehrschluss daraus ergibt,  dass eine weitaus größere Anzahl  an Mails elektronisch 
gescannt  werden.  Die  Praxis  deutscher  Geheimdienste  soll  hierbei  jedoch  nur 
stellvertretend  für  zahlreiche  weitere  Möglichkeiten  genannt  sein  an  persönliche 
elektronische Daten zu gelangen.  Genauso wie die  technische Umsetzung mögen die 
Felder sowie Akteure (VS, Polizei, Marketingunternehmen, Privatpersonen) variieren und 
würde den Rahmen dieses Vorworts sprengen.

Sicherheit  für  elektronische Daten ist  ein  weites  Feld,  dessen Umfang analog zu  den 
möglichen Überwachungs-  und Angriffsmöglichkeiten  wächst.  Prinzipiell  kann zwischen 
drei  Baustellen  unterschieden  werden.  Erstens:  Angriffe  über  das  Internet  (, 
Schwachstellen  in  der  Software,  offene  Ports).  Zweitens:  Angriffe  durch  den  direkten 
Zugang  zu  der  Hardware  (Hardwaremanipulation,  bzw.  direkter  Zugriffe  auf  einen 
unbewachten  PC –  kann  mit  der  Verschlüsselung  der  Festplatte  z.B.  durch  Truecrypt 
entgegengewirkt werden). Drittens: Missbrauch oder Abfangen der Daten, welche durch 
den/die  BenutzerIn  selbst  versendet  werden  (Surfen,  E-Mail,  Chat).  Für  die  letzte 
Kategorie lassen sich zwei Fragestellungen formulieren. Zum einen: „Welche Daten sende 
ich wem?“, da der sorgfältige Umgang mit den eigenen persönlichen Daten bei Dritten 
nicht immer gewährleistet ist. Zum anderen sollte sich die Frage gestellt werden, wie diese 
Daten versendet werden. Oder anders ausgedrückt: Sie würden doch auch niemals ein 
nicht  ganz  so  reines  polizeiliches  Führungszeugnis  der/dem  PostangestellteN  ohne 
Briefumschlag einfach so in die Hand drücken. Selbst wenn der Inhalt des Dokuments 
nicht so brisant wäre wie in dem gerade skizzierten Beispiel, gibt es jede Menge Sachen,  
welche schon aus Prinzip privat sein sollten.

Die vorliegende Anleitung will  zumindest  hinsichtlich der letzten Fragestellung für  zwei 
Bereiche (Surfen im Web und Kommunikation über  E-Mail)  einen Einblick in mögliche 
Schutzmaßnahmen geben und dem immer wieder artikulierten „ich würde ja gern, aber ich 
weiß nicht wie“ begegnen.

Es  muss  jedoch  vorsorglich  erwähnt  werden,  dass  Sicherheit  immer  relativ  und  vom 
Zusammenspiel anderer Komponenten abhängig ist. So gewährleistet beispielsweise die 
beste Verschlüsselung oder das stärkste Passwort keinen Schutz, wenn das System mit 
Trojanern oder Keyloggern verseucht ist, oder der/die AngreiferIn physikalischen Zugriff  
auf Ihren Rechner hat.
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1. Sichere Passwörter erstellen
Nach derzeitigem Stand sollte ein Passwort mit 16 Zeichen aus dem Zeichenpool "A-Z und 
a-z und 0-9" einem normalen Angriff auch noch in zwei Jahren standhalten. Auf jeden Fall  
sollte  ein  Passwort  mindestens 8 Zeichen aus dem Ziffernpool  "A-Z und a-z und 0-9" 
enthalten, wobei ein solches Passwort einen gezielten Angriff nicht sicher verhindern kann. 
Es reicht jedoch als notdürftiger Schutz gegen Standardattacken und kann so zur Not für  
weniger wichtige Accounts dienen.

Das Dilemma eines sicheren Passworts ist, dass lange komplizierte Passworte zwar in der 
Praxis absolut nicht zu knacken sind, es aber gleichzeitig der Fähigkeit bedarf sich diese 
langen  Passwörter  zu  merken.  Wer  sich  als  Passwort 
"jheSf7§*#ez3rH7gd&5khwd0mÄvfgsdg$fdhb4f§!hjhpüV%hdgbc7"  wählt,  wird  das 
Problem  verstehen.  Ein  anderes  Problem  besteht  darin,  dass  Sie  prinzipiell  für  jede 
Anwendung ein anderes Passwort wählen sollten. Nicht immer haben Sie die vollständige 
Kontrolle über die Sicherheit Ihrer Daten. So sind Sie bei Online Diensten (E-Mail, Foren,  
Clouds usw.)  in  puncto Sicherheit  auch immer abhängig von dem gewählten Anbieter. 
Verschiedene Passwörter verringern hierbei die Gefahr, dass ein unsicherer Dienst sich 
auf andere auswirken kann.

Sollten  Sie  kein  gutes  Gedächtnis  haben,  werden  Sie  in  der  Praxis  nicht  daran 
vorbeikommen,  eine  Liste  mit  allen  Ihren  Passworten  zu  führen.  Das  ist  solange  in 
Ordnung, wie Sie sicher stellen können, dass wirklich absolut niemand Zugriff auf diese 
Liste bekommt. Insbesondere heißt das auch, dass Sie diese Liste nicht unverschlüsselt 
auf  Ihrem Computer speichern dürfen,  weil  sonst  Viren oder andere Schadprogramme 
darauf Zugriff erhalten können. Bei den allerwichtigsten Passwörtern sollten Sie zudem 
überlegen, diese nicht auf eine Liste aufzuschreiben, sondern sie wirklich auswendig zu 
lernen.  Als  Alternative  können  auch  diverse  Passwortverwaltungsprogramme  (z.B. 
KeePass für Windows) dienen. Diese sollten aber auf ihre Sicherheit überprüft werden.

1.1. Eselsbrücken

Mit folgenden Tricks können Sie sehr sichere Passworte erstellen, die trotzdem merkbar 
sind. Sie können diese Methoden bei Bedarf auch kombinieren.

Satzabkürzungen

Hierbei denken Sie sich einen längeren Satz (der möglichst auch Zahlen beinhaltet) aus 
und benutzten die Anfangsbuchstaben als Passwort. Zum Beispiel:

"5 Tage die Woche muss ich arbeiten aber die 2 Tage am Wochenende da mache ich 
einfach was ich will" ergibt das Passwort:

"5TdWmiaad2TaWdmiewiw"

Diese Methode ist ein guter Kompromiss, solange Sie möglichst lange Sätze mit möglichst  
unterschiedlichen Zeichen (und Zahlen) verwenden. Sie sollten aber allgemein bekannte 
Sätze, wie etwa Sprichwörter oder Liedtexte, vermeiden.
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Buchstaben verschieben

Eine  weitere  Möglichkeit  stellt  das  Verschieben  der  Buchstaben  des  Passworts  dar. 
Hierbei  benutzen  Sie  immer  den  rechts  (oder  links)  benachbarten  Buchstaben  eines 
einprägsamen Begriffes:

"Flauschimausi" ergibt das Passwort:

"Gösidvjo,sido"

Einige Buchstaben durch Zahlen ersetzen

Eine weitere und einfache Möglichkeit ist, einzelne Buchstaben oder ganze Wörter des 
Passwortes durch Zahlen zu ersetzen. Hierbei überlegen Sie sich einen Satz und ersetzen 
die Anfangsbuchstaben oder ganze Wörter mit Zahlen. Um sich die Zahlen zu merken 
kann als  Eselsbrücke  die  Stelle  des  Buchstabens  im Alphabet  oder  auf  einer  Handy-
Tastatur benutzt werden.

Bei  diesem  Beispiel  wurde  das  Wort  "gegen"  durch  die  Zahlentasten  des  Telefons 
ausgetauscht, welche man auch zum SMS schreiben benutzt:

halleblockt43436nazis

Diese Passwort ist allerdings unsicher, da es der offizielle Titel der Bündnisplakate ist. Es 
ist somit bekannt und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es im Falle von Angriffe genutzt 
werden könnte.  Es sollten  auf  jeden Fall  alle  Sätze  vermieden werden,  welche einen 
engen Bezug zu der entsprechenden Tätigkeit oder zum engen persönlichen Leben haben 
(wie bsw. meinhundheisstwuffi).
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2. Sicher surfen mit Firefox und Tor
Für das sicheres Surfen im Internet ist der Firefox mit dem Add-on Tor zu empfehlen. Tor 
ist ein Anonymisierungsdienst, welcher - einfach ausgedrückt - Ihre IP-Adresse, mit der 
jeder Internetanschluss eindeutig identifizierbar ist, durch eine andere ersetzt. Dadurch ist 
für Fremde nicht mehr so einfach nachzuvollziehen auf welcher Internetseite Sie gerade 
sind. Dieses Prinzip funktioniert auch andersherum. Der Betreiber einer Internetseite kann 
nicht ausfindig machen, wer gerade auf seiner Internetseite ist.

Zuzüglich  wurde  das  Tor  Add-on  mit  weiteren  Sicherheitsfunktionen  ausgestattet.  So 
werden beispielsweise sämtliche Cookies nur  für  die  aktuelle  Sitzung gespeichert  und 
danach gleich wieder gelöscht. Dies verhindert, dass Ihr Surfverhalten über einen langen 
Zeitraum analysiert werden kann und verhindert, dass Querverweise ausgewertet werden 
können. Auch versucht das Firefox Tor-Add-on SSL verschlüsselte Verbindungen zu einer  
Internetseite gegenüber der unverschlüsselten zu bevorzugen. Dies ist wichtig, wenn Sie 
beispielsweise irgendwo Passwörter eingeben müssen und nicht wollen,  dass diese in  
Klartext (also für jeden lesbar) übermittelt werden.

Hinweis:
Um die  SSL Verschlüsselung  benutzen zu  können,  muss  diese  von  dem 
Betreiber  einer  Internetseite  angeboten  werden.  Nicht  alle  Internetseiten 
unterstützen die Verschlüsselung über SSL.
Ob  eine  Internetseite  gerade  verschlüsselt  ist,  erkennen  Sie  in  der 
Adressleiste  von  Firefox.  Statt  dem  üblichen  http:// zu  Beginn  einer 
Internetadresse steht dann https://

Sie haben zwei Möglichkeiten Tor in Firefox zu nutzen. Zum einen können Sie den so 
genannten  Torbutton  als  Add-on  in  Ihren  regulären  Firefox  Browser  integrieren,  zum 
anderen gibt  es die  Möglichkeit  ein  vorkonfiguriertes Paket,  welches den Browser  auf 
Basis  von  Firefox,  das  Tor  Add-on  und  alle  weiteren  benötigten  Dateien  beinhaltet, 
herunterzuladen. Da die erste Variante weitere Einstellungen sowie weitere Programme 
benötigt, ist die Installation des Komplettpaketes vorzuziehen. Im  Downloadbereich von 
Tor (https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en)  befinden  sich  Versionen  für 
Windows, Mac OS X sowie für Linux inklusive einer englischsprachigen Anleitung.

Wenn Sie nach dem Download den Tor-Browser öffnen, erfolgt zunächst die Initialisierung 
des Tor-Servers.  Dies kann durchaus eine Weile dauern und ist über den angezeigten 
Fortschrittsbalken  nachvollziehbar.  Wenn  die  Initialisierung  des  Tor-Servers 
abgeschlossen ist, wird automatisch Firefox geöffnet. In der Startseite von Firefox werden 
Sie informiert, ob Tor ordnungsgemäß arbeitet.

Hinweis:
1. Durch  die  Umleitung  sämtlicher  Daten  über  den  Tor-Server 

verlangsamt sich Ihrer Internetgeschwindigkeit
2. Einige Funktionen, welche zum modernen Internet gehören wurden 

aus Sicherheitsgründen abgestellt (so wurde auf die Verwendung des 
Flash-Plugins, (wird bspw. für youtube benötigt) nicht installiert)

3. Mit  der  Standardeinstellung  von  Tor  werden  sämtliche  Plugins 
deaktiviert.  Da  aber  Plugins  bzw.  Add-ons  die  Sicherheit  Ihres 
Systems  gefährden  könnten,  sollten  Sie  ohne  das  entsprechende 
Wissen keine zusätzliche Plugins bzw. Add-Ons installieren.
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3. Sichere E-Mails verschicken mit Thunderbird

3.1. Die Wahl der E-Mail-Adresse und des E-Mail-Anbieters

Viele  Menschen  sind  besonders  stolz  darauf,  dass  sie  als  Mail-Adresse  ihren Namen 
ergattert  haben  und  nicht  irgendwelche  Kompromisse  eingehen  mussten,  weil  ihre 
Wunschadresse schon vergeben war. Was für die geschäftliche Korrespondenz durchaus 
Sinn macht, ist aber bei sensibler politischer Arbeit zu vermeiden.

Legen Sie sich zuerst eine neue E-Mail-Adresse an. Diese sollte auf jeden Fall aus einem 
Fantasienamen bestehen, keine Rückschlüsse auf ihre Identität vermitteln und auch kein 
weiteres  Aufsehen erregen (gegen_nazis@web.de ist  echt  eine  saublöde Wahl).  Auch 
sollte während der Anmeldeprozedur bei dem gewählten E-Maildienstanbieter niemals Ihr 
echter Name, oder der echte Wohnort benutzt werden. Die Wahl des Passworts für Ihren 
E-Mail  Zugang  sollte  sorgfältig  gewählt  werden  (lesen  Sie  dazu  Kapitel  1  „Sichere 
Passwörter erstellen“).

Die Wahl des Anbieters für Ihren E-Mail Zugang ist da schon schwieriger. Warum dies so 
ist,  möchte  ich  kurz  erklären.  Es  gibt  zur  Zeit  standardmäßig  drei  verschiedene 
Möglichkeiten  an  Ihre  E-Mails  zu  kommen.  Zum  Einen  können  Sie  sich  mit  Ihrem 
Internetbrowser  direkt  bei  Ihrem  E-Mail  Anbieter  anmelden  und  Ihre  Mails  im 
Internetbrowser  anschauen.  Mit  dieser  Möglichkeit  können Sie  jedoch nicht  Ihre  Mails 
verschlüsseln bzw. verschlüsselte Mails betrachten. Zum Anderen gibt es zwei Verfahren, 
welche für externe E-Mail Programme (also Programme die auf Ihrem Rechner installiert 
sind, wie etwa Thunderbird). Mit POP3 können Sie über Ihr installiertes E-Mail Programm 
alle  Ihre  E-Mails  von  Ihrem E-Mail  Anbieter  auf  Ihren  Rechner  runter  laden  und  dort 
anschauen. Dies hat aber zum Nachteil, dass Sie immer an Ihren Rechner gebunden sind. 
Sollten Ihre Festplatte den Geist aufgeben sind Ihre E-Mails weg. Ein weiteres Verfahren 
ist der IMAP Dienst. Hierbei können Sie sich Ihre E-Mails mit Ihrem installierten E-Mail  
Programm anschauen, ohne dass Sie diese auf Ihren Rechner runter laden müssen. Das 
Problem bei IMAP ist jedoch, dass die meisten Anbieter für diesen Dienst Geld verlangen. 
Selbst wenn Sie bereit wären für einen solchen Dienst Geld zu bezahlen, bestünde die 
Problematik darin, dass Sie über Ihre Kontodaten zurück verfolgt werden könnten. Und 
das Ziel  liegt ja darin anonym zu bleiben. Die einzigen mir bekannten E-Mail  Anbieter, 
welche  IMAP  kostenlos  anbieten  sind  Google  (http://mail.google.com),  T-Online  und 
RiseUp  (http://mail.riseup.net).  Bei  RiseUp  dauert  die  Anmeldung  über  Wochen.  Sie 
können diese Wartezeit  verkürzen indem zwei  weitere RiseUp Mitglieder Sie einladen. 
Google hingegen ist bekannt für seine Affinität jede Menge Daten zu sammeln. Also nicht 
gerade  optimale  Ausgangsbedingungen.  Aus  diesem  Grund  haben  einige  politische 
Organisationen ihren eigenen E-Mail-Server. Es wird empfohlen sich diesbezüglich weiter 
zu informieren.  Sollte  jedoch kurzfristig  ein  E-Mail  Zugang benötigt  werden,  ist  in  den 
sauren Apfel zu beißen und ein E-Mail Konto bei GoogleMail oder T-Online anzulegen. Bei 
der Einrichtungsprozedur ist jedoch darauf zu achten, den Text genau durchzulesen und 
alle  nicht  benötigten  Funktionen  (z.B.  Zusendung  von  Werbeinformationen) 
auszuschalten. Am Ende der Einrichtung des Kontos sollten Sie sich auf jeden Fall wieder 
abmelden.

Hinweis:
Bei  der  Verwendung  von  Firefox  mit  dem  Tor-Plugin,  kann  es  bei  der 
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Einrichtung  eines  E-Mail-Zugangs  bei  GoogleMail  zu  Problemen  kommen. 
Sollte dies der Fall sein, müssen Sie Tor kurzzeitig deaktivieren oder einen 
anderen Internetbrowser verwenden.

3.2. Einrichtung des E-Mail Programms Thunderbird

Wenn  Sie  Thunderbird  zum  ersten  Mal  starten,  haben  Sie  die  Möglichkeit  Ihr  Konto 
einzurichten.  Sollten  Sie  nicht  automatisch  nach  Ihrem  E-Mail-Konto  gefragt  werden, 
gehen Sie auf  Neues Konto erstellen. Nachdem Sie dort Ihre Daten eingegeben haben, 
versucht  Thunderbird  automatisch  die  richtigen Einstellungen zu  ermitteln.  Sie  können 
danach auswählen, ob Sie als Dienst um Ihre E-Mails zu erhalten POP oder IMAP nutzen 
wollen (eine Erklärung über den Unterschied von POP gegenüber IMAP erhalten Sie unter 
3.1.  Wahl  der  E-Mail-Adresse).  Mit  einen Klick auf  die  Schaltfläche  Benutzerdefinierte  
Einstellungen haben Sie die Möglichkeit weitere Konfigurationsmöglichkeiten zu erhalten. 
In der Regel sollten die Standardeinstellungen jedoch ausreichen. Falls Sie später einige 
Ihrer Einstellungen ändern möchten, können Sie das über das Menü indem Sie auf Extras 
klicken und dann Konto-Einstellungen... auswählen.

3.3. E-Mails verschlüsseln oder signieren mit Thunderbird und PGP

Es empfiehlt sich, E-Mails, welche sensible Informationen enthalten auf jeden Fall über 
PGP zu  verschlüsseln.  Aber  auch  ganz  gewöhnliche  Mails  sollten  Sie  verschlüsseln. 
Damit  verhindern  Sie,  dass  Unbefugte  Zugriff  auf  andere  Bereiche  Ihrer  Privatsphäre 
erhalten.  Zunächst  müssen  Sie  dafür  einen  eigenen  Schlüssel  erstellen.  Wie  dies  zu 
bewerkstelligen ist, wird in 3.3.2. erläutert. Vorerst gilt es jedoch kurz das Prinzip der E-
Mail-Verschlüsselung zu erklären.

3.3.1. Das Prinzip von E-Mail-Verschlüsselung

Das Kernsystem der E-Mail-Verschlüsselung über PGP bildet ein System von Schlüsseln. 
Mit  Hilfe  der  Schlüssel  erhalten  Sie  Zugriff  auf  verschlüsselte  Mails,  oder  können 
nachvollziehen,  ob die Person von der Sie die E-Mail  empfangen haben auch wirklich 
diese Person ist.  Ein  Schlüssel  besteht  immer aus zwei  Einheiten.  Einem öffentlichen 
Schlüssel und einem geheimem Schlüssel. Den öffentlichen Schlüssel geben Sie an die 
Personen  weiter  mit  denen  Sie  verschlüsselt  kommunizieren  wollen.  Der  geheime 
Schlüssel verbleibt bei Ihnen und ist auch wirklich geheim bzw. unzugänglich zu halten.

Um das Prinzip verständlicher zu machen, gebe ich ein Beispiel. Torsten möchte mit Lisa 
verschlüsselt  über  E-Mail  kommunizieren.  Dazu  überreicht  Torsten  seinen  öffentlichen 
Schlüssel  an  Lisa.  Diese  integriert  Torstens  öffentlichen  Schlüsseln  in  ihrem  E-Mail  
Programm. Jetzt kann Lisa verschlüsselte E-Mails an Torsten schreiben. Torstens E-Mail  
Programm erhält die Verschlüsselte E-Mail und entschlüsselt die mit seinem öffentlichen 
Schlüssel verschlüsselte E-Mail mit Hilfe seines geheimen Schlüssels. Im Umkehrschluss 
heißt dies, wenn Torsten Lisa auch eine verschlüsselte E-Mail schreiben will, braucht er  
dazu Lisas öffentlichen Schlüssel.
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3.3.2. E-Mail Verschlüsselung unter Thunderbird einrichten

Bevor Sie Thunderbird für die E-Mail Verschlüsselung einrichten können, müssen Sie das 
Programm GnuPG herunterladen und auf Ihrem Rechner installieren. GnuPG bildet dabei  
die  Basis  für  das  Verschlüsseln  sämtlicher  Daten  in  dem  es  die  benötigen 
Verschlüsselungsalogorithmen  bereit  stellt.  Während  der  Verschlüsselung  von  E-Mails 
greift dann Thunderbird auf GnuPG zurück.

Bezugsquellen:
• für Windows: Download unter http://www.gpg4win.org
• für  Linux: suchen  Sie  in  Ihrem  Paketverwaltungssystem  nach 

GnuPG und installieren Sie es
• für Mac OS X: Download unter http://www.gpgtools.org/index.html

Nach der Installation von GnuPG kann mit der Einrichtung der Mail Verschlüsselung unter 
Thunderbird begonnen werden. Die folgende schrittweise Anwendung setzt jedoch voraus, 
dass Sie ihre E-Mail Konten unter Thunderbird bereits erfolgreich eingerichtet haben.

Einrichtung der E-Mail Verschlüsselung

• Gehen Sie auf das Menü Extras und dann auf Add-ons. Suchen Sie nach Enigmail. 
Installieren Sie es und starten Sie Thunderbird neu.

• Gehen Sie in der Menüleiste von Thunderbird auf das Menü OpenPGP und wählen 
dort Schlüssel verwalten aus. Daraufhin erscheint ein neues Fenster.

• Klicken Sie in dem neuen Fenster in der Menüleiste auf  Erzeugen und dann auf 
Neues Schlüsselpaar

• In dem neu erscheinenden Fenster können Sie die Einstellungen für Ihren neuen 
Schlüssel auswählen. Sie sollten darauf achten, dass in der obersten Zeile unter 
Benutzer-ID diejenige E-Mail-Adresse ausgewählt  wird,  für  welche der Schlüssel 
erstellt  werden  soll.  Wie  immer  sollten  Sie  auch  hier  eine  sichere 
Passphrase/Passwort  wählen  (siehe  dazu  die  Kapitel  1).  Darunter  können  Sie 
entscheiden,  wie  lange  Ihr  erstellter  Schlüssel  gültig  sein  soll  (Je  länger  die 
Gültigkeit  ist,  je größer ist  die Wahrscheinlichkeit,  dass er bei  Interesse für Ihre 
Aktivitäten irgendwann geknackt werden kann. Auf der anderen Seite bedeutet eine 
geringe  Gültigkeitsdauer  auch,  dass  Sie  nach  dem Ablauf  dieser,  einen  neuen 
Schlüssel  erstellen  müssen  und  diesen  Ihren  Kontakten  zukommen  lassen 
müssen).  Klicken  Sie  anschließend  auf  Schlüsselpaar  erzeugen.  Wenn  der 
Schlüssel erzeugt ist, werden Sie gefragt, ob Sie ein Widerrufszertifikat erstellten 
möchten. Das Widerrufszertifikat sollten Sie unzugänglich für Dritte aufbewahren

• Wenn  der  Schlüssel  erfolgreich  erzeugt  wurde,  gelangen  Sie  erneut  in  die 
Schlüsselverwaltung.  Setzen  Sie  dort  einen  Haken  bei  Standardmäßig  alle  
Schlüssel anzeigen. Nun sollte Ihr Schlüssel angezeigt werden. Schließen Sie das 
Fenster
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• Öffnen  Sie  im  Thunderbird  Hauptfenster  im  Menü  Extras die  Konten-
Einstellungen.... Wählen Sie in dem geöffneten Fenster links OpenPGP-Sicherheit 
aus und überprüfen Sie ob Sie den korrekten Schlüssel für  Ihre E-Mail-Adresse 
verwenden.

3.3.3. Öffentliche Schlüssel unter Thunderbird importieren

Wenn Sie öffentliche Schlüssel Ihrer KommunikationsparterInnen erhalten, müssen diese 
erst in Thunderbird importiert werden. Die öffentlichen Schlüssel werden meist in einer 
Datei mit der Endung asc angeboten.

• Öffnen Sie in Thunderbird die Schlüssel Verwaltung indem Sie im Hauptfenster in 
der Menüleiste OpenPGP und dann Schlüssel verwalten... auswählen

• Klicken Sie nun in dem neu geöffneten Fenster der Schlüssel-Verwaltung auf Datei 
und dann auf Importieren.

• Wechseln Sie in das Verzeichnis in dem sich der öffentliche Schlüssel als Datei 
befindet.

• Wählen Sie den zu importierenden Schlüssel aus (falls dieser nicht zu sehen ist,  
ändern Sie die angezeigten Dateiendungen auf Alle Dateiendungen / unten rechts). 
Klicken Sie auf öffnen.

• Danach sollte der importierte Schlüssel in der Liste angezeigt werden (Falls dies 
nicht der Fall  sein sollte,  überprüfen Sie, ob der Haken bei  Standardmäßig alle  
Schlüssel anzeigen gesetzt ist)

• Klicken Sie mit dem der rechten Maustaste auf den neuen Schlüssel und wählen 
Sie Unterschreiben... aus. Sie werden aufgefordert anzugeben wie genau Sie den 
Schlüssel geprüft haben.

Exkurs:
Wenn Sie den importierten Schlüssel wieder exportieren (um ihn bspw. an Freunde 
weiterzugeben, bleibt ihre Unterschrift (siehe oben letzter Stichpunkt) erhalten. Ihr 
Freund oder Ihre Freundin kann dann ersehen, dass Sie diesen Schlüssel bereits 
unterschrieben  haben  und  somit  als  vertrauenswürdig  erachten.  Sollte  der 
Schlüssel  immer  weiter  von  Person  zu  Person  gegeben  werden  um so  mehr 
Unterschriften befinden sich letztendlich unter dem Schlüssel.
Wenn Sie sehen möchten wie viele Personen schon einen importierten Schlüssel 
unterschrieben  haben,  dann  wählen  Sie  in  der  Schlüssel-Verwaltung den 
jeweiligen  Schlüssel  aus  und  gehen  auf  das  Menü  Anzeigen  und  dann  auf 
Unterschriften.

Zusätzlich kann bei jedem Schlüssel der Status des Vertrauens festgelegt werden. 
Wählen Sie hierzu in der  Schlüssel-Verwaltung  den jeweiligen Schlüssel mit der 
rechten Maustaste aus und klicken Sie auf Besitzervertrauen festlegen... .
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3.3.4. Verschlüsselte E-Mails versenden

• Klicken Sie im Thunderbird Hauptfenster auf das Symbol Verfassen (oben rechts). 
Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster.

• Füllen Sie die entsprechenden Felder aus (An, Betreff, Text). Vorsicht!!!: Der Betreff 
sollte bei sensiblen Inhalt  nicht auf den Inhalt  schließen lassen, weil  der Betreff  
nicht verschlüsselt wird.

• Danach klicken Sie auf den OpenPGP Button und wählen Sie die Option Nachricht  
verschlüsseln sowie PGP/MIME verwenden aus.

• Stellen  Sie  sicher,  dass  Ihre  Nachricht  verschlüsselt  abgesendet  wird.  Dies 
erkennen Sie rechts unten im Fenster an dem kleinen Schlüsselsymbol. Sie können 
auch  die  E-Mail  auch  durch  einen  direkten  Klick  auf  das  Schlüsselsymbol 
verschlüsseln.  Jedoch  wird  dabei  die  OpenPGP/MIME Option  nicht  mit  gesetzt 
(OpenPGP/MIME zu aktivieren wird dringend empfohlen,  da das standardmäßig 
verwendete PGP/inline einige Regressionen gegenüber OpenPGP/MIME hat).

Hinweis:
OpenPGP/MIME sollte  immer  mit  ausgewählt  werden,  da  sonst  Probleme  bei 
Umlauten auftreten könnten und Anhänge nicht verschlüsselt werden.
Bei  OpenPGP/MIME  werden Anhänge standardmäßig mit verschlüsselt. Trotzdem 
sollte dies nach der Einrichtung zuerst mit nicht sensiblen Daten getestet werden.

Exkurs:
Neben  der  Verschlüsselung  haben  Sie  auch  die  Möglichkeit  Ihre  E-Mails  zu 
signieren.  Die  Signierung  einer  E-Mail  kann  auch  unabhängig  von  der 
Verschlüsselung gewählt werden (die Mail erscheint dann wie gewohnt in Klartext + 
Signatur). Mit der Signierung einer Nachricht kann sichergestellt werden, dass die E-
Mail auch von der originalen E-Mail-Adresse aus geschickt wurde.
Wenn  Sie  eine  signierte  Nachricht  verschicken  wollen,  brauchen  Sie  nicht  den 
öffentlichen Schlüssel der Empfänger, da die E-Mail  mit Ihrem eigenen Schlüssel 
signiert  wird.  Um  jedoch  den/die  AbsenderIn  zu  verifizieren  braucht  der/die 
EmpängerIn Ihren öffentlichen Schlüssel. 
Um Ihre E-Mail zu signieren wählen klicken Sie im Editor-Fenster auf den OpenPGP 
Button und wählen Sie die Option Nachricht signieren sowie PGP/MIME verwenden 
aus.

3.3.5. Video Anleitung

Bei Youtube finden Sie auch eine relativ brauchbare Videoanleitung. Sie sollten jedoch 
trotzdem  die  vorherigen  Unterkapitel  gelesen  haben  und  die  Videoanleitung  nur  als 
Ergänzung sehen.

http://www.youtube.com/watch?v=zUa7DKVaA64
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3.4. Versenden von E-Mails an mehrere EmpfängerInnen

Beim  Versenden  einer  E-Mail  an 
mehre  EmpfängerInnen  sollte 
beachtet werden, dass wenn Sie die 
E-Mail  lediglich  als  Kopie  (CC) 
versenden, jedeR EmpfängerIn der 
Kopie auch die E-Mail-Adressen der 
anderen EmpfängerInnen angezeigt 
bekommt.  Dies  ist  nicht  nur  in 
Hinblick  auf  den  Datenschutz 
bedenklich,  sondern  stellt  ein 
Sicherheitsrisiko dar. Es gibt Viren, 
welche E-Mail-Adressen sammeln, um sich selbst an diese Adressen zu schicken. Wenn 
Sie  die  E-Mail  als  normale  CC  (Kopie)  verschicken,  können  Sie  also  auch  andere 
gefährden.  Hier  ist  der  Versand  als  Blindkopie  in  Form  von  BCC  (Blind-Kopie)  zu 
bevorzugen. Sie können dies einstellen, indem Sie im Editor-Fenster in der ersten Zeile 
neben An die eigene E-Mail-Adresse eingeben und bei den weiteren EmpfängerInnen auf 
die An Schaltfläche klicken (links neben der Zeile in der Sie die E-Mail-Adresse eingeben) 
und dort  BCC auswählen.  Nun kann jedeR EmpfängerIn  einer  Kopie  nur  Ihre  E-Mail-
Adresse als AbsenderIn und die eigene als EmpfängerIn einsehen, jedoch doch nicht die 
der anderen EmpfängerInnen. 
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