
Alternative Digitaldienste  
 

In unseren Workshops zum Thema „Nachhaltig digitalisieren“ haben wir uns mit 
alternativen Digitaldiensten befasst. Eine kurze Zusammenfassung unserer 
Ergebnisse siehst du hier. Vielleicht möchtest du selber etwas davon ausprobieren? Gib uns gerne 
Rückmeldungen zu deinen Erfahrungen oder wenn du weitere nachhaltiger arbeitende Plattformen 
kennst! 

Schreib uns dazu unter info@mediamundo.world und schau auf unserer Website 
www.mediamundo.world oder auf Instagram vorbei! 

Die Suchmaschine Ecosia zeichnet sich durch den Einsatz ihrer Gewinne zur Wiederaufforstung aus. 
Bisher ist bereits die Pflanzung von 100 Mio. Bäumen finanziert und Ecosia legt regelmäßig sehr 
transparent Finanzberichte vor. 

Der Mailanbieter Posteo betreibt seine Dienste nach eigenen Angaben mit Ökostrom. Zusätzlich wird 
hier auf Datensicherheit gesetzt und alle Mails werden mit der 2-Faktor-Authentifizierung 
verschlüsselt. 

Der Mobilfunkanbieter WeTell möchte CO2-neutral arbeiten und unterstützt dafür den Ausbau 
erneuerbarer Energien und kompensiert unvermeidbare Ausstöße. Auch Datenschutz wird hier groß 
geschrieben, die Speicherung und Verarbeitung erfolgt komplett in Deutschland. 

Die App StayFocused erlaubt es, die eigene Nutzung des Internets zu überblicken. Sie schlüsselt auf, 
wo wie viel Zeit verbracht wird und sperrt nach Einstellung bestimmte Seiten nach einer festgelegten 
Nutzungsdauer. 

Der Hostingservice BioHost bietet Domains an und betreibt seine Server mit Ökostrom. Auch bei dem 
Anbieter aus Gießen spielt Datenverschlüsselung eine große Rolle. 

Die Suchmaschine Gexsi unterstützt mit ihren Einnahmen soziale Projekte. Das Sozialunternehmen 
stellt alle zwei Wochen ein neues Projekt vor und verarbeitet alle Daten in Europa ohne persönliche 
Nutzer*innenprofile anzulegen. 

Die Bank Tomorrow investiert ausschließlich in nachhaltige Projekte. Beim mobilen Banking über das 
Smartphone werden durch jede Zahlung Regenwaldflächen geschützt. 

Die GLS Gemeinschaftsbank war die erste soziale und ökologische Bank in Deutschland. Bis heute gibt 
es alles, was eine Bank braucht, aber nur mit nachhaltigen Investitionen. 

Der Messengerdienst Threema bietet Sicherheit und Datenschutz beim Chatten. Es werden keine 
Nutzungsdaten erhoben und es braucht nicht einmal eine Handynummer mit dem Account verknüpft 
werden. 

Der Mikroblogging-Dienst Mastodon bietet eine Alternative zu Twitter. Die Plattform ist OpenSource 
und über sogenannte Instanzen zu bestimmten Themen organisiert. In Deutschland entwickelt ist vor 
allem die deutsche Community schon recht groß. 
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