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Sicherer Stick – Anleitung für Linux 

Im Paragrafen 64 Absatz (2) des Berliner Schulgesetzes heißt es: 

.... Bedienstete dürfen personenbezogene Daten weder auf privateigene 
Datenverarbeitungsgeräte speichern noch diese Daten auf Datenverarbeitungsgeräten 
außerhalb der Schule verarbeiten. 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann den Lehrkräften und den sonstigen schulischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich schriftlich zur Beachtung der datenschutzrechtlichen 
Vorschriften verpflichtet haben, die Verarbeitung auf Datenverarbeitungsgeräten außerhalb der 
Schule gestatten;…. 

Jeder Lehrer, der personenbezogene Daten außerhalb der Schule verarbeitet, ist laut Gesetz 
verpflichtet, so mit den Daten umzugehen, dass keine personenbezogenen Daten in die Hände 
Unbefugter gelangen (Datenschutz). 

Das betrifft auch den Transport dieser Daten auf einem USB-Stick. Wie schnell kann ein 
transportabler Datenträger in falsche Hände geraten? Sei es durch Verlust oder Diebstahl. 

Damit gelangen vielleicht auch die Aufgabenstellungen der letzten Klassenarbeit, die sich 
ebenfalls auf dem Speicherstick befinden, in falsche Hände und stehen auf einmal im Internet. 

Eine einfache Maßnahme, den USB-Stick sicherer zu machen, ist es, die Daten darauf zu 
verschlüsseln und mit einem Passwort zu sichern. 

Ein bewährtes Programm zum Erstellen eines sicheren USB-Sticks war die OpenSource-
Software TrueCrypt in der Version 7.1a. Es ist auf allen Betriebssysteme (auch Mac) nutzbar. 

Im September 2015 wurde in Meldungen berichtet, dass in TrueCrypt 7.1a zwei 
Sicherheitslücken gefunden wurden, von denen eine als kritisch eingestuft wird.  

VeraCrypt basiert auf TrueCrypt 7.1a. Hier wurden diese Sicherheitslücken geschlossen. 

Wir empfehlen also die Verwendung von VeraCrypt als Verschlüsselungssoftware. Es sollte auch 
ein Umstieg von TrueCrypt auf VeraCrypt erfolgen. 

Die Software VeraCrypt erstellt einen Datencontainer, in dem Sie in Zukunft die zu schützenden 
Daten verschlüsselt ablegen. Dieser Datencontainer wird als Lokaler Datenträger eingebunden. 
Die dort enthaltenen Daten sind nur für denjenigen zugänglich, der über das verwendete 
Kennwort verfügt. 

Vorteil: Es entstehen keine zusätzlichen Kosten und man kann bereits vorhandene USB-Sticks 
weiterhin nutzen. 

Nachteil: Das Programm VeraCrypt muss auf allen Rechnern, an denen man den 
verschlüsselten Stick nutzen möchte, installiert sein. 

Vorbereitung des USB-Sticks 

 Sie haben die Möglichkeiten, den gesamten Speicherbereich des Sticks zu verschlüsseln 
oder nur einen Teil, sodass der restliche, nicht verschlüsselte Bereich wie bisher genutzt 
werden kann.  
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Installation des Programms VeraCrypt 

Zum Installieren des Programms muss man Administrator-Rechte besitzen. 

Nach erfolgreicher Installation, ist es egal, welche Rechte man auf diesem Rechner hat. 

1. Laden Sie sich die Installationsdatei für VeraCrypt  aus dem Internet herunter: 

Setup-Datei: https://veracrypt.fr/en/Downloads.html (Betriebssystem beachten) 

Eine deutsche Sprachdatei gibt es für Linux bisher nicht. 

2. Installieren Sie VeraCrypt. Entscheiden Sie sich nach dem Entpacken für eine Installation mit 
Benutzeroberfläche (GUI). Verwenden Sie die Standardeinstellungen. 

Arbeiten mit VeraCrypt 

3. Falls es noch nicht geschehen ist, stecken Sie jetzt den USB-Stick in den Computer.  
Starten Sie VeraCrypt.  
Erzeugen Sie mit dem Button Create Volume einen Datencontainer.  

Wählen Sie dazu im Folgenden die Standardeinstellungen, die VeraCrypt vorschlägt. 

Sie müssen lediglich 

 den Volumen-Speicherort – Volume Location und Containername  
(z.B. /media/sdc1/container.hc) 

 die Volumen-Größe – Volume Size (z.B. 2 GB) 

 das Volumen-Kennwort (Volume Password)   
(Hinweise, wie Sie ein sicheres Kennwort bilden, finden Sie unter 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-
Sicherheitsempfehlungen/Accountschutz/Sichere-Passwoerter-erstellen/sichere-passwoerter-erstellen_node.html) 

 ,damit der Datencontainer auch unter Windows benutzbar ist, als Dateisystem 
(Filesystem type) FAT 

festlegen und den Vorgang mit Format beenden.  

Dabei wird nicht der Stick formatiert, sondern lediglich die Container-Datei angelegt. 

4. Verwenden des verschlüsselten Sticks 

VeraCrypt starten  einen der Slots (nummeriert) wählen (z.B. Slot Nr. 1) 

Container-Datei (container.hc ?) mit Button Select File... wählen  auf Mount klicken. 
festgelegtes Kennwort eingeben, mit OK bestätigen 

VeraCrypt mit Exit beenden. 

Wenn Sie jetzt den Dateimanager öffnen, sehen Sie eine neue Laufwerksbezeichnung (z.B. 
dm-0). Wenn Sie dieses Laufwerk öffnen, sehen Sie das Verzeichnis des Datencontainers 
(z. B. /media/veracrypt1). Alle hier gespeicherten Dateien/ Ordner werden verschlüsselt. 

Also immer mit diesem Laufwerk veracrypt* (* steht für die gewählte Slotnummer) arbeiten! 

5. Beenden 

Bevor der Stick wie gewohnt sicher entfernt werden kann, muss er durch VeraCrypt getrennt 
werden: 

VeraCrypt starten  auf den Button Dismount All klicken  auf Button Exit klicken  
Dateisystem wie gewohnt aushängen (umount) 

Möchten Sie in Zukunft Daten verschlüsselt auf dem Stick abgelegen, dann führen Sie 
einfach die Schritte 4. und 5. aus! 
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