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Sicherer Stick – Anleitung für Windows 

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. 

Variante 1 – Kauf eines sicheren USB-Sticks 

Im Handel gibt es sichere USB-Sticks, die ein Verschlüsselungsverfahren bereits enthalten. 
Mittlerweile sind diese Sticks nur unwesentlich teurer als herkömmliche Speicher.  
Beim erstmaligen Nutzen des Sticks legt man ein Passwort fest, mit dem man dann Zugriff auf 
die verschlüsselten Daten erhält. 

Es wird ein Stick mit einer 256-bit-AES-Hardware-Verschlüsselung empfohlen.  

Vorteil: Auf den Computern, an denen man den Stick nutzen möchte, müssen keine Programme 
zusätzlich installiert werden. 

Von sogenannten „Backup-Sticks“ raten wir ab, da hier meist bei Benutzung des Sticks ein 
Programm auf dem Rechner installiert wird. 

Variante 2 – Erstellen eines eigenen sicheren USB-Sticks mit Bitlocker 

Eine sichere und komfortable Möglichkeit ist die Nutzung von BitLocker, einer 
Verschlüsselungssoftware, die im Windows-Betriebssystem enthalten ist. Mit diesem Programm 
können Datenträger (USB-Sticks und Festplatten) verschlüsselt werden. 

Vorteil: Es muss kein Programm installiert werden. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten und 
man kann bereits vorhandene USB-Sticks weiterhin nutzen. 

Nachteil: Für die Erstellung eines Bitlocker-Datenträgers wird mindestens eine Professional-
Version von Windows benötigt. Einmal verschlüsselte USB-Sticks können danach mit allen 
Windows-Versionen (auch Home) benutzt werden. Bitlocker funktioniert nur mit Windows. 

Anleitungen zur Verschlüsselung mit Bitlocker finden Sie hier: 
https://schulportal.berlin.de/serviceangebote/it-sicherheit/dokumente/anleitungen/sicheres_speichern 

Variante 3 – Erstellen eines eigenen sicheren USB-Sticks mit Veracrypt 

VeraCrypt ist eine freie Verschlüsselungssoftware. 

Vorteil: Es entstehen keine zusätzlichen Kosten und man kann bereits vorhandene USB-Sticks 
weiterhin nutzen. Veracrypt ist für Windows, Linux und MacOS benutzbar. 

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

https://schulportal.berlin.de/serviceangebote/it-sicherheit/dokumente
https://schulportal.berlin.de/serviceangebote/it-sicherheit/dokumente/anleitungen/sicheres_speichern
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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.  
Möchten Sie den gesamten Stick verschlüsseln, so wird empfohlen, ihn neu im Dateisystem 
FAT32 zu formatieren.   

 Achtung: Dabei gehen alle bereits gespeicherten Daten verloren! Sichern Sie eventuell 
vorhandene Daten deshalb vorher auf einem anderen Datenträger! Sie können die Daten 
nach erfolgter Installation wieder auf den Stick zurückschieben. 

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 Installationsdateien für VeraCrypt  aus dem Internet herunter: 
Setup-Datei: https://veracrypt.fr/en/Downloads.html (Betriebssystem beachten)  

2. Starten Sie die heruntergeladene Datei und installieren Sie VeraCrypt. 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 und falls alle Menüs auf Englisch bezeichnet sind, stellen Sie über  
Settings → Language… die Sprache Deutsch ein. 

4. Erzeugen Sie mit dem Button Volumen erstellen einen Datencontainer.  

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

Sie müssen lediglich 

 den Volumen-Speicherort und Containername (z.B. F:\container.hc) 

 die Volumen-Größe (z.B. 2 GB) 

 das Volumen-Kennwort   
(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) 

festlegen und den Vorgang mit Formatieren beenden.  

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

5. Verwenden des verschlüsselten Sticks 

VeraCrypt starten  auf einen der Laufwerksbuchstaben klicken (z.B. S: wie sicher) 

Container-Datei (container.hc ?) mit Button Datei... wählen  auf Einbinden klicken. 
festgelegtes Kennwort eingeben, mit OK bestätigen 
Programmfenster minimieren (nicht schließen) 

Wenn Sie jetzt auf Arbeitsplatz klicken, sehen Sie den Lokalen Datenträger S:. Das ist der 
Datencontainer. Alle hier gespeicherten Dateien/ Ordner werden verschlüsselt. 

Also immer mit diesem Laufwerk (S:) arbeiten!! 

6. Beenden 

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

Programmfenster von VeraCrypt maximieren  auf den Button Alle trennen klicken  

Button Beenden klicken  Stick wie gewohnt sicher entfernen 

Möchten Sie in Zukunft Daten verschlüsselt auf dem Stick abgelegen, dann führen Sie 
einfach die Schritte 5. und 6. aus! 

https://schulportal.berlin.de/serviceangebote/it-sicherheit/dokumente
https://veracrypt.fr/en/Downloads.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/Accountschutz/Sichere-Passwoerter-erstellen/sichere-passwoerter-erstellen_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/Accountschutz/Sichere-Passwoerter-erstellen/sichere-passwoerter-erstellen_node.html

