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Cookies
Was sind Cookies – Umgang damit

Einstellungen in Web-Browser

Allgemeines

Cookies sind kleine Dateien, die von vielen Webseitenanbietern auf dem heimischen Computer 
platziert werden. In der Regel merkt der Anwender davon nichts. Wird oder werden diese Seiten 
noch einmal besucht, erkennt der Webseitenanbieter dies. Der Webseitenanbieter kann dann z. B. 
personifizierte Angebote an den Besucher senden. Der Webseitenanbieter wird letztendlich in die 
Lage versetzt, das Verhalten des Nutzers zu analysieren und verwerten. Wenn diese Daten 
zusammengeführt werden, lässt sich ein Profil des Benutzers erstellen.

Will der Benutzer das?

Es führt leider kein Weg daran vorbei, dass sich der Internet-Nutzer Gedanken darüber machen 
muss, wie durchsichtig er im Internet unterwegs sein will. Das bedeutet, dass die Speicherung von 
Cookies am Besten abgeschaltet wird. Leider ist damit verbunden, dass dann sehr viele Web-
Seiten nicht mehr aufgerufen werden können. Der Linux-Nutzer will aber nur so viele Daten 
preisgeben, wie es minimal erforderlich ist. Also muss das kleinste Übel in kauf genommen 
werden.

Abhilfe – Einstellungen im Browser

Jeder Browser verfügt in den Einstellungen über die Möglichkeit Cookies individuell zu behandeln. 
So oder ähnlich ist das formuliert:

Cookies alle zulassen Cookies nur für diese Sitzung zulassen
Cookies nicht zulassen Drittanbietercookies nicht zulassen

Damit das Surfen im Internet noch möglich ist, sollte die Einstellung „Cookies nur für diese Sitzung 
zulassen“ und „Drittanbieter Cookies nicht zulassen“ eingestellt werden. Damit werden spätestens 
mit dem Schließen des Browsers die angelegten anderen Cookies wieder gelöscht. 

Was ist, wenn einzelne Cookies doch zugelassen werden sollen

Manchmal sollen aber einzelne Cookies dauerhaft gespeichert bleiben. Jeder Nutzer hat die 
Möglichkeit , dass individuell für sich einzustellen.

Beispielhaft sind hier die Einstellmöglichkeiten im Vivaldi- und Firefox Browser dargestellt.

Browser Vivaldi

In den Einstellungen des Vivaldi Browsers ist die
Cookie-Verwaltung, wie im Bild zu sehen, 
einstellbar. Sollen in dieser Konstellation die
Cookies von [WebSeitenName] zugelassen
werden, wird dies wie folgt eingestellt.
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Aufruf: chrome://settings/content/cookies

Hier können unter „Zulassen“ 
dann einzelne Webseiten 
hinzugefügt werden, für die 
Cookies dann dauerhaft
zugelassen werden. Unter
„HINZUFÜGEN“ ist der 
[WebSeitenName]
einzutragen.

Browser Firefox

Rechte Seite im Broswer: Menü öffnen

- > Einstellungen
- > Datenschutz & Sicherheit

- >  Cookies von Webseiten akzeptieren - >
Ausnahmen

Im folgenden Fenster kann festgelegt werden, dass Cookies
von [WebSeitenName] akzeptiert werden. Änderungen
speichern.

Mit den vorgenannten Einstellungen werden die Cookies beim Schließen des Browsers aus dem 
Speicher gelöscht. Nach einem Neustart des Browser kann in den Einstellungen festgestellt 
werden, dass nur noch zugelassenen Cookies vorhanden sind. 
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