
© MMoe  https://officewerkstatt.wordpress.com/tutorials 

Privatheit im Internet  Office Werkstatt WS 2017/18 
 
 

Drei Tipps für mehr Privatheit im Internet 
 
1. Google durch datenschützende Suchmaschine ersetzen 

 
Google merkt sich alle Suchprozesse, um einem so nach und nach immer passendere 
Seiten (und Werbung) zukommen zu lassen. Es gibt Alternativen, die das nicht tun, so 
dass man also objektivere Ergebnisse erhält. Und das eigene Suchverhalten nicht 
aufgezeichnet wird: 
 

• StartPage – sendet die Suchanfragen an Google und liefert dessen Ergebnisse 
zurück; so nutzt man diese mächtige Suchmaschine, ohne persönliche Daten 
weiterzugeben 

• DuckDuckGo 

• metager – deutsche Meta-Suchmaschine; fragt mehrere Suchmaschinen ab, 
bewertet und liefert deren Ergebnisse 

 
Empfehlung: 

• StartPage zur Startseite des Browsers machen 

• StartPage auch zur Standardsuchmaschine machen 
 
2. Bekanntgeben, dass man nicht verfolgt werden will 

 
Das ist die Option „Do not track“ oder „Nutzeraktivitäten nicht verfolgen“ oder ähnlich 
in den Browser Einstellungen. Man signalisiert damit: ich möchte nicht, dass besuchte 
Webseiten verfolgen und sich merken, von wo ich zu ihnen komme oder nach wo ich 
weiter hin surfe. Seriöse Webseiten respektieren diesen Wunsch. 
 
Empfehlung: Sollte man ankreuzen. 
 
3. Cookies nicht ganz verbieten, aber doch die von Drittanbietern 

 
Cookies sind kleine Dateien, die besuchte Webseiten auf die Festplatte des Nutzers 
schreiben, um ihn wiederzuerkennen, z. B. während eines Bestellvorgangs oder bei 
einem späteren erneuten Besuch. 
Können praktisch sein, für manche Aktivitäten braucht man sie auch, kann man also 
lassen. Nicht brauchen tut man dagegen Cookies von sogenannten Drittanbietern, das 
sind z. B. Firmen, die auf einer besuchten Seite Werbung platziert haben. Die geht das 
gar nichts an, wo ich überall unterwegs bin. Deshalb in den Browsereinstellungen 
 
Empfehlung: 

• Cookies erlauben 

• Cookies von Drittanbietern verbieten 
 
 
Hinweis: es gibt noch eine andere Form der Privatheit, nämlich nicht dem Web, 
sondern dem eigenen Gerät gegenüber. „Im privaten Modus surfen“ bedeutet hier, 
keinerlei Informationen über besuchte Seiten (Chronik) zu bewahren. 


