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Einführung in die Verschlüsselung:

Über das E-Mailen

Seite 1 von 16



Inhaltsverzeichnis

1  Warum über E-Mail nachdenken?...................................................................3

2  Über die Technik von E-Mailen........................................................................4

3  Die Auswahl des E-Mail-Anbieters..................................................................5

4  Einfaches Mailen mit dem E-Mail-Programm „Thunderbird“..................8

5  Verschlüsseln von E-Mails.................................................................................9

6  Das Prinzip der asymmetrischen Verschlüsselung....................................10

7  Einrichten von Enigma in Thunderbird........................................................13

8  Verschlüsseln und Signieren...........................................................................14

9  Alternative zum E-Mailen: „Pidgin“..............................................................15

10  Impressum und Bildquellen...........................................................................16

Seite 2 von 16



1 Warum über E-Mail nachdenken?

E-Mailen gehört für viele Menschen zur alltäglichen Kommunikation.

Anders als andere Kommunikation (Gespräch, Treffen, Verabredung) 
lässt sich die E-Mail-Kommunikation sehr leicht registrieren, mitlesen,  
filtern und auswerten.

Und selbst wenn die Inhalte verschlüsselt sein 
sollten, so gibt doch die Auswertung von 
Verbindungsdaten, also z.B. wer wann mit wem 
gemailt hat eine große Menge aus Auskünften 
über Beziehungen, Verhältnisse und Netzwerke 
sowie die Stellung einzelner darin.

Das ist übrigens einer der Gründe, warum man gegen 
Vorratsdatenspeicherung sein kann.

Eine unverschlüsselte E-Mail ist wie eine Nachricht auf einer offenen 
Postkarte. Jede*r, die/der am Transport einer Postkarte oder E-Mail 
beteiligt ist, kann den Inhalt bei Interesse mitlesen. Wer aber alles an der 
Beförderung einer E-Mail beteiligt ist, bleibt für den Normalbenutzer 
meistens völlig undurchschaubar.

Es gibt also gute Gründe, aus der Postkarte einen verschlossenen Brief 
zu machen und dem eigenen E-Mail-Verkehr etwas mehr Bedeutung 
zuzumessen bzw. darüber nachzudenken.
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2 Über die Technik von E-Mailen

Die (auch das) E-Mail ist eine auf elektronischem Weg in 
Computernetzwerken übertragene, briefähnliche Nachricht.

E-Mail wird – noch vor dem World Wide Web – als wichtigster und 
meistgenutzter Dienst des Internets angesehen, nicht zuletzt, weil E-Mail es 
erlaubt, Text-Nachrichten ebenso wie digitale Dokumente (also z. B. 
Grafiken oder Office-Dokumente) typischerweise in wenigen Sekunden rund  
um die Erde zuzustellen.

(Quelle: Wikipedia)
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3 Die Auswahl des E-Mail-Anbieters

Viele von uns arbeiten mit „kostenlosen“ E-Mail-Angeboten von 
Internetkonzernen wie z.B.

• web.de

• gmx.de

• yahoo.de

• googlemail.com bzw. gmail.com

• …

Leider ist das jedoch nicht wirklich „umsonst“.

Die dahinterstehenden Konzerne versuchen einerseits, mittels 
Kundenbindung für kostenpflichtige Zusatzdienste zu werben und 
erlauben sich andererseits, in den Mails ihrer Kund*innen 
herumzuschnüffeln. Selbstverständlich „nur“ zu Werbezwecken, aber 
selbst wenn das stimmen sollte, so werden damit umfangreiche 
Profildaten von den Benutzern gewonnen und verkauft.
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Beispiel Googlemail bzw. Gmail:

Verschiedene Datenschutzexperten warnen  
vor einer weiteren Aufweichung der  
Privatsphäre, da Gmail sämtliche E-Mails  
automatisiert durchsucht, um daraufhin  
kontextbezogene Werbung einblenden zu  
können. Eine darüber hinausgehende Nutzung der gewonnenen Daten zu 
Marketingzwecken wird von Google nicht ausgeschlossen.

Obwohl der Betreiber Google darauf hinweist, dass jeder Nutzer beim 
Erstellen seines Zugangs diesen Nutzungsbedingungen zustimmen muss, 
wird der Punkt von Datenschützern als problematisch erachtet: Weil 
Versender von E-Mails, die selbst nicht Gmail-Nutzer sind, nicht ihre 
Zustimmung zum Öffnen und Verarbeiten der Mails gegeben haben, reiche 
das Akzeptieren der Nutzungsbedingungen durch die eigenen Nutzer nicht 
aus.

Weiterhin gab es zum Start von Gmail Kritik aufgrund der 
Lizenzbestimmungen, da diese nicht nur erlauben, die E-Mails zu 
indizieren, sondern auch keine Garantie gegeben wurde, dass vom Benutzer 
gelöschte E-Mails wirklich gelöscht werden. Es stellte sich heraus, dass 
Google damit die regelmäßigen Sicherungskopien meinte.

Außerdem finden sich in den Datenschutzbestimmungen viele 
Formulierungen, die Gmail weitreichenden Handlungsspielraum geben, die 
Privatsphäre der Nutzer zu beschneiden. Beispielsweise kann Gmail 
personenbezogene Daten (also auch Inhalte von E-Mails) weitergeben, wenn 
es „nach Treu und Glauben davon ausgehen“ kann, dass z. B. „die Rechte, 
das Eigentum oder die Sicherheit … der Öffentlichkeit zu schützen“ ist.

(Quelle: Wikipedia)
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Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die kommerziellen E-Mail-Anbieter 
(„Provider“) in aller Regel keinen großen Widerstand gegen die 
Herausgabe privater Daten ihrer Kunden leisten, wenn Sie von 
deutschen oder internationalen Behörden mit oder ohne Recht dazu 
aufgefordert werden.

Diese Konzerne sind nicht vertrauenswürdig.

Es gibt Alternativen zu den konzernhaften E-Mail-Anbietern!

Erste Möglichkeit: Kostenlose, politische E-Mail-Anbieter:

• www.so36.net  

• www.riseup.net  

• www.nadir.org  

• www.privatdemail.net  

Zweite Möglichkeit: Nicht kostenlose E-Mail-Anbieter:

• www.posteo.de   (kostet 1 Euro pro Monat)

Dritte Option:
Sie kennen jemanden, der/die einen eigenen Server und/oder eine eigene 
Homepage betreibt.
Im ersteren Fall können Sie, falls Sie der Person und seinem 
Serverstandort vertrauen, dort um die Einrichtung einer eigenen E-Mail-
Adresse nachfragen.
Doch selbst wenn dieser Mensch nur eine eigene Homepage ohne 
eigenen Server betreibt, ist die Einrichtung einer E-Mail-Adresse auf 
dessen Homepage eventuell immer noch ein klein wenig besser/sicherer 
als ein E-Mail-Konto bei einem der Internet-Konzerne.
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4 Einfaches Mailen mit dem E-Mail-Programm „Thunderbird“

„Thunderbird“ oder auch „Mozilla 
Thunderbird“ ist der Name eines 
kostenfreien OpenSource-Programms, mit 
dem man sehr einfach E-Mails lesen, 
schreiben und verwalten kann.

So ein E-Mail-Programm wird auch als 
„E-Mail-Client“ bezeichnet. Andere 
bekannte aber nicht besonders 
empfehlenswerte kommerzielle E-Mail-
Programme von Microsoft nennen sich beispielsweise „Outlook Express“ 
oder neuerdings „Live Mail“.

Thunderbird erlaubt die übersichtliche Verwaltung von mehreren 
E-Mail-Adressen, es bietet umfangreiche Sortier- und Suchfunktionen 
und erleichtert damit die Verwaltung von gesendeten und empfangenen 
E-Mails.

Tunderbird gestattet es zudem, auch bei der Trennung vom Internet die 
„alten“ E-Mails zu lesen und zu durchstöbern und E-Mail im Voraus zu 
entwerfen, um sie dann später zu versenden.

Vor allem aber gibt es eine komfortable Erweiterung, mit der man sehr 
einfach und sehr schnell mit der Verschlüsselung von E-Mails anfangen 
und arbeiten kann!
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5 Verschlüsseln von E-Mails

Verschlüsselte E-Mails können (in aller Regel!) nur von denjenigen 
Menschen gelesen werden, für die diese Mail bestimmt sind. So ist es 
zumindest beabsichtigt.

Damit zwei Menschen miteinander verschlüsselt mailen können, müssen 
beide dafür vorbereitet sein. Sie müssen sich auf ein einheitliches 
Verschlüsselungssystem geeinigt haben und beide müssen technisch in 
der Lage sein, richtig damit umzugehen.

Ein gewisses Mindestmaß an Verständnis für Verschlüsselung ist 
notwendig. Mit der GPG- bzw. PGP-Verschlüsselung wurde ein Quasi-
Standard geschaffen, der von inzwischen sehr vielen Menschen 
akzeptiert und verwendet wird.
Auf diese Methode möchten wir uns an dieser Stelle konzentrieren.

So sieht eine unverschlüsselte oder wieder entschlüsselte E-Mail aus:

Hallo Otto.
Wollen wir heute abend eine Portion Pommes essen gehen?
Deine Lotti.

Und das ist der gleiche Inhalt, jedoch in mittels GPG verschlüsselter Form.

-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Charset: UTF-8
Version: GnuPG v1.4.9 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

hQEMAyjHsC5oubOFAQf6Aio0MAkA2//OH7yi8/KNyt5yRHLi209SMW6tALdZkiPB
2ZqA5lIGI9+W0Z6/IUIJVeuH7rcb8+JiflHa1QvkRA/cqx7Dx0aq8lt6KiIxR798
hLMIAplc8u3NuD2A6qB9qDlAfH6ok99sASjURavXGG2cFr/S9gB87GjgKS8pRp9R
sbtwmh5NThGCRUfOgPIsw8bBsQYrlVPe6X4f2/CBi88lVLDc01d5Wy0Ma+kjqfnX
wwCXS+qkd9BNdalvTtOeH04oPurdlPuHZsBBiPl2y3LpJ/1FKl3UqCr9rQ4/SK0Q
in01E3/1qf0P/PSwtH95EO23lPTI4nFERq2NXyXsGNKCAVdiOn/qKgBDSMO79GfG
XdtL+CgZraKsjh8cb//bHEqhRozd8kQiOPflhwTHhDGzk85+tleIXIpAyiKG1JW8
7anl7ZwP+JgxvHuMOSeqiCAS0TWkPHJcqMcY5CtuetL9FllszlFK/8m+S9QdHNAm
MWfQx/RAf0uJXAQPs42ffEGobQ==
=Y/kU
-----END PGP MESSAGE-----
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6 Das Prinzip der asymmetrischen Verschlüsselung

Die Abkürzung „PGP“ steht für „Pretty Good Privacy“. Es ist ein 
kommerzielles Programm zur Verschlüsselung und zum Unterschreiben 
von Daten.

„GPG“ (oder auch: „GnuPG“) hingegen steht für „Gnu Privacy Guard“ - 
das ist ein freies und kostenloses Verschlüsselungsprogramm, das 
ebenfalls das PGP-Prinzip zum Verschlüsseln nutzt und möglichst so 
gestaltet wurde, dass es eine weite Verbreitung findet.

PGP und damit GPG arbeiten mit einer so genannten asymmetrischen 
Verschlüsselung. Dieses Verschlüsselungsprinzip hat sich als sicher und 
anwendungsfreundlich herausgestellt und wird daher sehr häufig für die 
Verschlüsselung von E-Mail eingesetzt.

Wenn Sie Ihre E-Mails verschlüsseln möchten, sollten Sie Thunderbird 
mit der Erweiterung namens „Enigmail“ installiert haben.
Diese Erweiterung unterstützt alle Funktionen der GPG-Verschlüsselung 
und erleichtert den Umgang damit sehr.
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Als erstes erzeugen Sie ein eigenes Schlüsselpaar für Ihre E-Mail-Adresse. 
Thunderbird hilft Ihnen dabei und bildet einen öffentlichen und einen 
privaten „Schlüssel“ für die weitere Arbeit:

Der öffentliche Schlüssel kann von Ihnen gerne veröffentlicht werden.

Jemand, der Ihnen eine verschlüsselte E-Mail schicken möchte benötigt 
Ihren öffentlichen Schlüssel, um aus seiner Klartext-E-Mail eine 
verschlüsselte E-Mail für Sie zu erzeugen.

Wichtig:

Nur der Besitzer des geheimen Schlüssels kann zusammen mit der 
zusätzlichen Kenntnis eines geheimen Schlüssel-Passworts diese 
Nachricht wieder entschlüsseln und lesen!
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Der öffentliche Schlüssel kann nur zum Verschlüsseln, nicht aber zum 
Entschlüsseln benutzt werden. 

Das ist das Prinzip der asymmetrischen Verschlüsselung!

Aber das GPG-System erlaubt nicht nur die Verschlüsselung von E-Mail 
und deren Anhängen. Mit GPG können Nachrichten signiert bzw.  
authentifiziert werden. Dadurch sind Sie in der Lage, die Herkunft bzw. 
den Verfasser eines Dokument oder eine E-Mail sicher zu überprüfen.
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7 Einrichten von Enigmail in Thunderbird

Die Erweiterung „Enigmail“ installiert in Thunderbird über die 
Menüpunkte „Extras“ und „Add-Ons“.

Danach erscheint ein neuer Menüpunkt „OpenPGP“ im Thunderbird-
Menü, der alle notwendigen Arbeiten erlaubt.

Dort unter „Schlüssel verwalten“ und „Erzeugen“ gelangt man zur 
Erstellung eines Schlüsselpaars (öffentlicher und geheimer Schlüssel) für 
die eigene E-Mail-Adresse.

Zwei Hinweise:

1.) Bitte wählen Sie eine möglichst große Schlüsselstärke (4096 bit oder 
mehr), damit die damit verschlüsselten E-Mails möglichst viele Jahre 
relativ sicher vor dem Knacken sind.

2.) Es wird eine „Passphrase“ zur Eingabe verlangt. Dabei sollte es sich 
um einen Satz oder eine längere Zeichenkette handeln, die Sie sich gut 
im Kopf merken können sollten. Zugleich sollte es sich dabei nicht einen 
Satz mit einfachen Wörtern handeln! Wählen Sie ungewöhnliche Wörter 
oder Wortvariationen mit Zahlen und Sonderzeichen. Die Passphrase ist 
wichtig für die Stärke der Verschlüsselung. Nur der auf Ihren Rechner 
gespeicherte geheime Schlüssel zusammen mit dieser Passphrase erlaubt 
Ihnen das Entschlüsseln und Lesen von verschlüsselten E-Mails!
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8 Verschlüsseln und Signieren

Verschlüsseln

Zum Verschlüsseln von E-Mails einfach die E-Mail mit oder ohne 
Anhang wie gewohnt schreiben und vor dem Versenden unten rechts das 
Schlüssel-Symbol anklicken, damit es farbig erscheint.

Dadurch wird die E-Mail vor dem Versenden verschlüsselt.

Aber Achtung: Nicht verschlüsselt wird die Betreff-Zeile!
Diese bleibt weiterhin als Klartext lesbar. Also darauf achten, dass der 
Inhalt des Betreffs nicht zu viel verrät …

Signieren

Ähnlich einfach ist es mit dem authentifizierenden Signieren von 
E-Mails. Dazu vor dem Versenden den Stift anklicken und die Signatur-
Funktion aktivieren.
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9 Alternative zum E-Mailen: „Pidgin“

Doch muss es immer gleich eine E-Mail sein?

Insbesondere bei vielen jüngeren Leuten geht der Trend weg vom Mailen 
und hin zum Chatten bzw. „Short- oder Instant-Messaging“.

Von der Verwendung der Facebook-, ICQ- oder Microsoft-Messenger-
Standards raten wir dringend ab. Aber es gibt eine gute Alternative dazu:

Das so genannte „Jabbern“

Unter „Jabber“ versteht man einen „Instant-Messaging-Standard“ 
namens „XMPP“. 

Hört sich schlimm an, ist aber ganz einfach.

Mit dem ebenfalls freien und kostenlosen OpenSource-Programms mit 
dem Namen „Pidgin“ kann sich jedermensch eine eigene Pidign-
Identität erzeugen, mit deren Hilfe er/sie verschlüsselt chatten bzw. 
„Instant Messaging“ betreiben kann.
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Das dabei zur Verschlüsselung eingesetzte System (bzw. „Protokoll“) 
nennt sich „OTR“ (abgekürzt für: Off-the-record Messaging).

OTR-verschlüsseltes Kommunizieren hat einen weiteren Vorteil 
gegenüber der verschlüsselten E-Mail:

Es ist nicht einmal nachweisbar, wer mit wem kommuniziert!

Jabber erlaubt eine schnelle und unkomplizierte verschlüsselte 
Unterhaltung zwischen zwei oder mehreren Menschen. Viele 
Verabredungen und Diskussionen lassen sich mit Jabber bzw. Pidgin sehr 
viel einfacher und effektiver gestalten als per Mail oder per Telefon.

Unbedingt ausprobieren!
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