
Hauzenberg. Das Internet ist
eine beliebte Spielwiese, nicht nur
bei der Jugend. Immer wieder gibt
es dort neue Plattformen und
Apps. Aber viele von ihnen bergen
auch Gefahren und greifen unaus-
löschbar ein in die Privatsphäre.
„TikTok“ ist eine solche App. Sie
wird von den jungen Leuten gerne
bedenkenlos angeklickt. Auf ihr
verbreiten sich schnell so genann-
te „Fakes“, auch über Mitschüler.

Seit gut fünf Jahren gibt es das
Videoportal mit zusätzlichen
Funktionen eines sozialen Netz-
werks. Betrieben wird es von
einem chinesischen Unterneh-
men. Neben dem Unterhaltungs-
wert birgt diese App aber beson-
ders für Kinder große Gefahren
wie Cybermobbing, Kostenfallen
und jugendgefährdende Inhalte.
Aus Sicherheitsgründen ist das
Portal erst ab 13 Jahren geeignet.

Die Eltern sollten mit den Kindern
über die Gefahren reden. Beim
Schülermedientag an der Real-
schule waren Journalisten des
Bayerischen Rundfunks und der
Süddeutschen Zeitung An-
sprechpartner für die Fragen der
Schüler aus den achten Klassen.

Ein Wisch und ein Video er-
scheint auf dem Smartphone. 50
Sekunden später wird schon das
nächste vorgeschlagen. So erlebt
eine Schülerin die App und ist von
ihr gefangen. Sabrina Schier-
meier kennt als Medienpädagogin
an der Realschule diese Szenen
und hat als Vorbereitung auf den
Medientag eine Umfrage unter
den Schülerinnen und Schülern
gestartet. 96 Prozent der 8. Jahr-
gangsstufe benutzen demnach
die TikTok-App – und das haupt-
sächlich zum „Video schauen“.
Besonders bei den 14 bis 16-Jähri-

„TikTok“ tickt in vielen Köpfen
Fragen und Antworten gab es bei Schülermedientag an der Realschule Hauzenberg

gen ist die App sehr beliebt. Sie
verbringen ihre meiste Bild-
schirmzeit auf diesem Portal. Eine
Schülerin verbringt fast vier Stun-
den täglich mit TikTok, gab sie bei
der Umfrage an.

Da gab es beim Schülermedien-
tag genügend Stoff für Fragen und
Antworten. Die Jugendlichen er-
fuhren über Livestream mehr zum
Thema „Wie tickt TikTok?“

In ganz Bayern beteiligten sich
mehr als 6000 Schülerinnen und
Schüler an diesem Medientag. Die
drei zugeschalteten Journalisten
beantworteten Fragen zu Fake
News in Zeiten von Krieg und Pan-
demie und klärten auch auf, wie
falsche Nachrichten zu erkennen
sind. Laut Medienexperten hand-
le es sich mit hoher Wahrschein-
lichkeit um eine Falschmeldung,
wenn es persönlich wütend ma-

che und Videos physische Emotio-
nen auslösten. Die Quellen or-
dentlich prüfen und verdächtige
Videos nicht teilen, das empfah-
len die Experten.

Über die datenschutzrechtli-
chen Aspekte konnten auch die
Fachleute keine verlässlichen
Auskünfte geben, weil der Betrei-
ber von TikTok in China sitze und
es dort keine Transparenz über
Datennutzung gebe.

Am Ende des Livestreams war
der Blick der Schülerinnen und
Schüler aus den vier 8. Klassen in
Sachen TikTok schon etwas kriti-
scher. Auch das Thema Medien-
sucht wurde besprochen. Die
dann überreichte „Urkunde für
Medienkompetenz“ solle nicht als
Freifahrtsschein für die Spielwie-
se Internet gelten, ist das Anliegen
von Medienpädagogin Sabrina
Schiermeier. − do

Die Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufen der Realschule Hauzenberg sehen jetzt TikTok kritischer. Das erwartet und hofft Medienpä-
dagogin Sabrina Schiermeier (vorne link) nach dem Schülermedientag. − Foto: Schiermeier


