
von nicole grün

D ieser Hannes scheint ziemlich viel
Zeit zu haben oder ziemlich viel Lan-
geweile. Oder beides zur gleichen

Zeit. Warum sonst sollte er ständig irgend-
welche seltsamen Nachrichten mit seinen
Freunden teilen? „Schwule Pinguine wer-
den Eltern“, „Nach monatelangem Home-
schooling: Erste Eltern werden verbeam-
tet“ oder „Coronavirus: Die Regierung be-
lohnt das Zuhausebleiben mit 359 Euro“
lauten die Schlagzeilen der Meldungen, die
Hannes weiterleitet.

Satire, Fake News oder keins von bei-
dem? Das ist hier die Frage, über der regel-
mäßig nicht nur seine Freunde brüten, son-
dern Schüler und Schülerinnen der Klas-
senstufen acht bis zehn. Hannes – manch-
mal heißt er auch Clemens, manchmal ist
es ein Mädchen namens Lina – gibt es
nicht wirklich. Sie sind Kunstfiguren im
„SWR Fakefinder“, einem Online-Quiz des
Südwestrundfunks, das junge Menschen
darin trainieren soll, Falschmeldungen zu
entlarven (www.swrfakefinder.de).

Dieses Training ist bitter nötig: Kinder
und Jugendliche gehen immer früher on-
line und sind demnach immer früher ob-
skuren Nachrichten ausgesetzt, die sie
nicht richtig einordnen können und im
Zweifel für wahr halten. Nicht immer sind
sie so harmlos wie die Beispiele des Fake-
finders. „Putin lässt 800 Löwen und Tiger
frei, damit die Leute in Corona-Krise da-
heimbleiben“, hieß es kürzlich auf Twitter.
Im US-Wahlkampf von 2016 wurde unter
deutschen Jugendlichen per Instagram
und Whatsapp das Gerücht verbreitet, Hil-
lary Clinton lasse CIA-Agenten ermorden,
weshalb ganze Schulklassen hofften,
Trump möge die Wahl gewinnen. Das tat er
bekanntlich und fabrizierte während sei-
ner Amtszeit laut Washington Post mehr
als 30 000 Fake News.

Extreme Gruppierungen versuchen oft
erfolgreich, auch unter jungen Menschen
Hass und Angst zu verbreiten, etwa durch
Fantasiemeldungen wie „Bayerisches Sozi-
alamt verteilt Bordell-Gutschein für Ge-
flüchtete“ oder „Zahl der Vergewaltigun-
gen in Bayern um 50 Prozent gestiegen“,
vor allem in sozialen Medien wie Face-
book, Instagram, Snapchat, Tiktok oder
Youtube. Ausgerechnet diese waren be-
reits im Jahr 2017 zusammen mit dem Fern-
sehen für 59 Prozent von 400 befragten Ju-
gendlichen zwischen 14 und 18 Jahren die
Hauptinformationsquelle für tagesaktuel-
le Themen, hat eine Umfrage der Initiative
Safer Internet ergeben.

Die JIM-Studie („Jugend, Information,
Medien“) kam 2019 zu dem Ergebnis, dass
Zwölf- bis 19-Jährige nicht mehr als zehn
Prozent ihrer Online-Zeit der Informati-
onssuche widmen. Nur fünf Prozent von
ihnen lesen eine Tageszeitung. Der Begriff
der Nachricht sei nur bei Älteren klar mit
Journalismus verknüpft, erklärt Sascha
Hölig, Medienforscher am Leibniz-Institut
in Hamburg. Bei Jüngeren sei das nicht
automatisch der Fall. „Um Nachrichten zu
erfahren, können in der jungen Altersgrup-
pe auch Youtuber eine Rolle spielen“, sagt
Hölig.

Dadurch steigt natürlich die Gefahr, auf
unseriöse Meldungen hereinzufallen. Eine
aktuelle Umfrage von Infratest dimap im
Auftrag der Vodafone-Stiftung zeigt, dass

76 Prozent der Befragten im Alter von 14
bis 24 Jahren mindestens einmal in der Wo-
che mit Falschnachrichten konfrontiert
werden – das ist ein Anstieg von 50 Pro-
zent im Vergleich zu 2018.

21 Prozent der Befragten stoßen sogar
mehrmals täglich auf Fake News. Die Coro-
na-Pandemie, die laut WHO von einer
„massiven Infodemie“ begleitet wird, ver-
schärft das Problem: Seit ihrem Beginn fin-
de der Lebensalltag junger Menschen noch
mehr als bisher im digitalen Raum statt,
sagt Inger Paus von der Vodafone-Stif-
tung. „Gleichzeitig haben wir in den letz-
ten Jahren versäumt, junge Menschen aus-
reichend im Umgang mit der digitalen Des-
information zu stärken.“

Das sehen die befragten Kinder und Ju-
gendlichen ähnlich. 85 Prozent von ihnen
fordern, den Umgang mit Fake News in
den Lehrplan der Schulen aufzunehmen –
wie es Finnland 2016 gemacht hat, auch
um der Kreml-Propaganda des Nachbarn
Russland etwas entgegenzusetzen. Dort
wird nun „Informationskompetenz“ ge-
lehrt, und zwar fächerübergreifend: Im Ma-
thematikunterricht lernen die Schüler et-
wa, wie man Statistiken fälscht, in Kunst,
wie man gefälschte Bilder erkennt. Diese
Strategie hat Erfolg: Im „Media Literacy In-
dex“ europäischer Länder, der ein Maß für
die Resistenz gegenüber Fake News ist, be-
legt Finnland den ersten Platz.

Mittlerweile gibt es auch hierzulande
Präventionsprogramme oder -spiele, die
Kinder und Jugendliche für Falschnach-
richten sensibilisieren sollen – wie eben
den SWR Fakefinder, der nicht nur pädago-
gisch wertvoll sein will, sondern auch hu-
morvoll. Etwa bei der Meldung, dass die Re-
gierung Zuhausebleiben mit 359 Euro be-
lohnt. Der Spieler muss sich entscheiden:
Daumen nach oben für wahr, Daumen
nach unten für Fake, ein Unentschieden
für Satire. Wer sich an der Nase herumfüh-
ren lässt und auf das Formular klickt, mit
dem die Belohnung beantragt werden soll,
bekommt einen mittelfingerzeigenden Go-
rilla zu sehen. Also alles nur Fake.

Nicht ganz so einfach ist die Entschei-
dung bei dem Facebook-Post „Coronavi-
rus: Tränen am Notruf – manchmal
braucht die Seele einfach etwas #Schokola-
de“: Weil seine Mutter außer Haus war, ha-
be sich ein elfjähriger Junge einsam ge-
fühlt und weinend bei der Polizei angeru-
fen. Daraufhin sei eine Streife bei ihm vor-
beigefahren und habe ihm zum Trost ein
Nutellabrot geschmiert. Eine fiktive Freun-
din gibt dem Spieler den Tipp, die Quelle
unter die Lupe zunehmen: die Polizei Mit-
telfranken, wobei sie darauf hinweist, dass
das Polizei-Profil mit einem blauen Häk-
chen versehen ist – bei Facebook oder Twit-
ter das Zeichen dafür, dass der Account ve-
rifiziert ist. Daumen hoch also für Nach-
richt – und das Quiz, das auch Erwachse-
nen Spaß machen dürfte.

In die Rolle des Bösewichts schlüpfen
können Jugendliche ab zwölf Jahren bei
dem Spiel „Fake it to make it“ (www.fakeit-
tomakeit.de). Ursprünglich wurde es von
der Amerikanerin Amanda Warner entwi-
ckelt, doch die Bundeszentrale für politi-
sche Bildung und die Niedersächsische
Landeszentrale für politische Bildung lie-
ßen es ins Deutsche übersetzen.

Es ist einigermaßen kompliziert: Um
sich Musikgeräte oder gar ein Auto kaufen
zu können, muss der Spieler eine gefälsch-
te Nachrichtenseite bauen. Geld verdient
er, wenn Leute auf die dort geschaltete Wer-
bung klicken. Bei der Auswahl der Nach-
richten kommt es auf eine Balance zwi-
schen Glaubwürdigkeit und Dramatik an,

gewürzt mit einer Prise Verschwörungser-
zählung. Wichtig ist auch, die Falschmel-
dungen möglichst oft über gekaufte Profi-
le in sozialen Netzwerken zu teilen. Aman-
da Warner will den Jugendlichen so nahe-
bringen, dass immer finanzielle Interes-
sen oder politische Motive hinter Fake
News stehen.

Wie Falschmeldungen funktionieren,
demonstriert auch das Spiel „Get Bad
News“ (www.getbadnews.de). Dort sollen
Schüler ab 14 Jahren durch die Verbreitung
möglichst emotionaler oder polarisieren-
der Falschinformationen über gefälschte
Profile Follower gewinnen und dabei ler-
nen, Desinformationsstrategien zu durch-
schauen.

Dabei hilft auch die App „Fake News
Check“ des niedersächsischen Kultusmi-
nisteriums. Anhand von 19 Fragen lässt
sich überprüfen, ob eine Nachricht ge-
fälscht ist – das ist sie umso wahrscheinli-
cher, je stärkere Gefühle sie beim Leser aus-
löst, denn ein Kennzeichen seriöser Nach-
richten ist Sachlichkeit. Auch fehlende
Quellen, Veröffentlichungsdaten und Ver-
fassernamen, ein nicht aussagekräftiges
Impressum oder der Aufruf zum Teilen der
Meldung mit Freunden sollten skeptisch
stimmen. Um zu beurteilen, ob ein Bild
echt ist oder bereits in einem anderen Zu-
sammenhang verwendet wurde, wird emp-
fohlen, eine Rückwärtssuche zu bemühen.

Solche Tipps haben auch Journalisten
und Medienpädagogen auf Lager, die im
Auftrag verschiedener Medienkompetenz-
Programme an Schulen kommen oder
Schüler in Corona-Zeiten per Video aufklä-
ren. „Lie Detectors“ ist ein solches Pro-
gramm, das zehn- bis 15-jährige Schüler
zu wahren Lügendetektoren ausbildet.
Das Medienprojekt „News Caching“ der
Hessischen Landesanstalt für privaten
Rundfunk und neue Medien schult nicht
nur Schüler, sondern auch Lehrer.

Interessierte Pädagogen finden zudem
eine Fülle an Unterrichtsmaterialien im
Netz, zum Beispiel beim Online-Angebot
„So geht Medien“ von ARD, ZDF und
Deutschlandradio. Sie haben Nachhilfe in
Sachen Nachrichtenkompetenz oft genau-
so bitter nötig wie ihre Schüler – das offen-
barte eine Studie der Technischen Universi-
tät Dresden von 2017.

Von 200 befragten Lehramtsstudenten
wusste nur ein gutes Drittel, dass Journalis-
ten in Deutschland keine Lizenz benötigen
und 40 Prozent glaubten, dass Pressebe-
richte über Bundesministerien vor der Ver-
öffentlichung von diesen abgenommen
werden müssen, wie es höchstens in Dikta-
turen üblich ist. Weniger als ein Viertel der
angehenden Lehrer informierte sich regel-
mäßig in Qualitätszeitungen, 40 Prozent
taten das nie. Keine guten Voraussetzun-
gen also, um gezielt in Umlauf gebrachte
Falschmeldungen zu erkennen und den zu-
künftigen Schützlingen Medienkompe-
tenz zu vermitteln, wie es finnische Kolle-
gen so gut beherrschen.

Doch auch die finnischen Schüler dürf-
ten an der eingangs erwähnten Meldung

zu knabbern haben, nach der zwei schwule
Pinguine zu Eltern wurden. So viel sei ver-
raten: Die Nachricht ist wahr. Sphen und
Magic heißen die beiden männlichen Esels-
pinguine, die sich so aufopferungsvoll um
ein Fake-Ei kümmerten, dass sie von ihren
Tierpflegern im Zoo von Sydney ein echtes
bekamen. 

Der Schulunterricht findet per Webcam
statt, die Arbeit wird am privaten Laptop er-
ledigt. Während der Corona-Pandemie nut-
zen Menschen immer mehr Geräte, mel-
den sich bei unzähligen Webshops und On-
line-Diensten an – und verlieren zuneh-
mend den Überblick über ihre Passwörter.
Wie sie sich besser schützen können, weiß
Sven Bugiel, Experte für IT-Sicherheit.

SZ: Im vergangenen Jahr wurde vieles
ins Digitale verlagert. Ist die Angriffsflä-
che für Hacker größer geworden?
Sven Bugiel: Definitiv. Menschen, die zu-
vor nur selten im Internet surften, müssen
sich nun mit allerhand IT-Problemen aus-
einandersetzen. Phishing ist erfolgreicher
geworden, Schadsoftware verbreitet sich
schneller. Normalerweise würde man mit
seinem Chef zwischen Tür und Angel spre-
chen, das fällt weg. Es wird schwieriger, ei-
ne echte Mail vom Chef von einer Phishing-
Mail zu unterscheiden. Schließlich können
beide von gewohnten Adressen kommen.
Sollte man sein Passwort regelmäßig än-
dern oder erst, wenn es geklaut wurde?
Früher hieß es, man solle es regelmäßig än-
dern. Viele gingen davon aus, dass es ohne-
hin irgendwann geknackt wird und man es
besser proaktiv ändert. Das hat sich aller-
dings als kontraproduktiv erwiesen. Es
konfrontiert uns nur noch öfter mit der Fra-
ge: Wie erstelle ich ein sicheres Passwort?
Mit jedem Ändern werden Nutzer weniger
kreativ. Sie variieren nur die Zahl hinter ei-
nem Grundpasswort, aus 2020 wird 2021.
Das Passwort zu wechseln ist sinnvoll,
wenn es einen Sicherheitsvorfall gab oder
es ohnehin zu schwach war. Es nur aus Re-
gelmäßigkeit zu ändern, ist Quatsch.
Dann muss es auch noch richtig aufbe-
wahrt werden. Was denken Sie, wenn Sie
Schmierzettel mit Login-Daten sehen?
Per se ist der Schmierzettel nicht zu verur-
teilen. Es kommt darauf an, wer Zugang da-
zu hat. Vertraut man den Menschen, die Zu-
griff haben, etwa dem Partner oder Mitbe-
wohner, kann da zumindest nichts ge-
hackt werden. Leider kommt es immer wie-
der vor, dass solche Zettel im Hintergrund
bei Videokonferenzen zu sehen sind.
Also lieber ein Passwort-Manager?
Genau, denn der sammelt nicht nur die
Passwörter, er kann sie auch erstellen. Sie
sind dann einzigartig, lang und komplex.
Also all das, was viele der ausgedachten
Passwörter meist nicht sind. Muss ich 20
Zeichen, die ich mir auf einen Zettel ge-
schrieben habe, jedes Mal händisch einge-
ben, geht mir das irgendwann auf den Zei-
ger. Ein Passwort-Manager macht mehr,
als die Daten nur zu speichern. Er fügt sie

beim Login direkt ein und lässt sich über
verschiedene Geräte synchronisieren. Er
macht aber nur dann Sinn, wenn ich darin
sichere Passwörter speichere.
Wie entscheidet das Programm, welche
Passwörter schwach oder stark sind?
Unter anderem wissen diese Programme,
welche Passwörter schon einmal in Daten-
leaks aufgetaucht sind, also bereits ver-
wendet und gestohlen wurden. Zudem wei-
sen sie einen auf Passwörter hin, die man
mehrfach verwendet, was man vermeiden
sollte. Wörter, die auch im Duden stehen
oder nur acht Zeichen haben, sind leicht zu
knacken. Ein Computer kann ein weltweit
einzigartiges Passwort erstellen. Falls ein
Benutzer dieses Passwort aber unbewusst
im Kontext von Phishing herausgibt, sich
einen Keylogger einfängt oder es über eine
unsichere Verbindung sendet, hilft auch
ein solches Passwort nicht. In dem Fall soll-
te man Zwei-Faktoren-Authentifizierung

nutzen. Ein starkes Passwort alleine reicht
nicht aus. Außerdem rate ich davon ab, das
Passwort aus dem Manager zu kopieren
und auf der Website einzufügen. Zu groß
ist die Gefahr, dass es zwischengespei-
chert wird und doch woanders landet.
Welche Manager sind empfehlenswert?
Das kommt auf die Gewohnheiten an. Viele
Browser haben schon vorinstallierte Pass-
wort-Manager, etwa Google Chrome. Die-
ser oder der Passwort-Manager von Apple
sind kostenlose Programme, die durchaus
ihren Zweck erfüllen. Die Unterschiede bei
solchen Programmen sind nicht mehr so
groß, fast alle sind mittlerweile recht gut.
Trotzdem verwendet nur etwa jeder drit-
te Nutzer einen Passwort-Manager.
Die Kosten sind sicherlich ein Faktor. Oder
die schlechte Bedienbarkeit schreckt ab.
Zu den technischen Gründen kommen die
psychologischen. Schließlich vertraut man
seine Daten einer Software an, die niemals
fehlerfrei sein kann. Meine Passwörter hat-
te ich zuvor nur in meinem Kopf. Vor die-
sem Kontrollverlust fürchten sich manche.
 interview: ramona dinauer

Sven Bugiel leitet
die Forschungsgruppe
„Vertrauenswürdige
Systeme“ am Cispa
Helmholtz-Zentrum für
Informationssicherheit
in Saarbrücken. Er sagt:
„Ein starkes Passwort
alleine reicht nicht aus.“
FOTO: BREMERICH / CISPA

Besser als der Schmierzettel
Wie soll man seine Passwörter aufbewahren? Und wie oft ändern?

Von Putins Löwen und schwulen Pinguinen
Fake News kursieren in jeder Altersgruppe. Sie als Falschmeldungen zu entlarven, fällt Kindern und Jugendlichen
besonders schwer. Doch es gibt Spiele und Programme, die ihnen dabei helfen – und sogar Spaß machen

Junge alarmiert Notruf,
Polizei schmiert ihm Nutellabrot.
Wahr oder falsch?

Kann das sein – oder ist das Fake? Schüler haben oft noch keine Vorstellung, woran man Lügengeschichten und Desinformation erkennt. FOTO: ISRAEL SEBASTIAN / IMAGO IMAGES

Schüler als Lügendetektoren?
Medienpädagogen vermitteln
Nachrichtenkompetenz
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DAS NETZ 
VERGISST 

NIE.
DIE OPFER VON 

HATE SPEECH 
AUCH NICHT.

Jeder 3. Jugendliche ist bereits Opfer von Hate 
Speech geworden.* Cybermobbing und Hate Speech 

stellen ein zunehmendes Problem für unsere 
Gesellschaft dar. Doch Worte dürfen nicht zur Waffe 

werden! Deshalb kämpft die Telekom für ein Netz 
ohne Hass. Gemeinsam mit vielen Partnern wie 

Digitale Helden, Gesicht Zeigen! und ichbinhier e.V.
setzen wir uns für ein respektvolles Miteinander ein. 

Seid dabei und informiert euch über Maßnahmen zur 
Prävention und Unterstützung für Betroffene.

#DABEI

#GEGENHASSIMNETZ

*Internetnutzer der Generation Z; 
Befragung durch Forschungsgruppe g/d/p, 
Universität Leipzig, 2020.
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