
Nachrichtenkompetenz: mangelhaft
Viele Deutsche können Nachrichten 
und Quellen nicht gut einschätzen,  
so das ernüchternde Ergebis einer 
Studie. Der zugrunde liegende Test 
lässt sich online ausprobieren.

Klassische Medien verlieren ihren Einfluss 
auf die Nachrichtenverbreitung immer 
weiter, viele Bürger beziehen ihre Nach-
richten aus sozialen Medien. Umso wich-
tiger wäre daher eine ausgeprägte Medien-
kompetenz. Um die ist es aber schlecht 
bestellt, so die Ergebnisse einer Untersu-
chung der Stiftung Neue Verantwortung, 
die im Herbst 2020 mit einer repräsenta-
tiven Stichprobe 4191 Internetnutzer ab 
einem Alter von 18 Jahren auf ihre Nach-
richtenkompetenz getestet hat.

In dem Test haben nur 23 Prozent der 
Befragten bei einem Advertorial erkannt, 
dass es sich um Werbung handelt, obwohl 
es als solche gekennzeichnet war. 25 Pro-
zent der Befragten stimmten der Aussage 

zu, dass Medien und Politik Hand in Hand 
arbeiten, um die Meinung der Bevölke-
rung zu manipulieren.

Die Teilnehmer erzielten im Test, bei 
dem man maximal 30 Punkte erlangen 
kann, im Schnitt nur 13,3 Punkte. Nur 22 
Prozent der Befragten sprechen die Auto-
ren der Studie eine hohe Medienkompe-
tenz zu. Sie fordern daher bessere Angebo-

te zur Medienbildung sowohl für Schüler 
als auch für Erwachsene. Ihre Ergebnisse 
zeigten aber auch, dass Medien die Grund-
sätze ihres journalistischen Handwerks 
besser vermitteln müssten. Der Test lässt 
sich unter www.der-news test.de auspro-
bieren.  (jo@ct.de)

Download der Studie: ct.de/yqda

Deutsche Zahlungsdienste 
 fusionieren
Die deutschen Banken und Sparkassen 
wollen die Zahlungsdienste Paydirekt, 
Giropay und Kwitt in einer Anwendung 
bündeln. Die Basis des neuen Dienstes 
mit dem alten neuen Namen „Giropay“ 
soll das Girokonto bilden. Wie der Dach-
verband Deutsche Kreditwirtschaft mit-
teilte, können dann Kunden aller deut-

schen Kreditinstitute mit Giropay online 
bezahlen, so wie bisher mit den beiden 
getrennten Diensten Giropay und Pay-
direkt. Außerdem soll es die Möglichkeit 
geben, anderen Nutzern per Smartphone- 
App in Echtzeit Geld zu senden. Das geht 
aktuell nur bei einer Handvoll Kredit-
institute mit Kwitt, alternativ auch mit 
Paydirekt.

Der Start ist für Mitte Mai avisiert. Zu-
nächst werden das bisherige Giropay und 
Paydirekt miteinander verschmolzen, 
dann folgt Kwitt. Die Kreditinstitute wol-
len perspektivisch auch die Girocard in das 
neue Giropay integrieren und damit on-
linefähig machen.

Das neue Bezahlverfahren gilt als 
 Alternative zu PayPal, könnte aber auch 
Diensten wie Klarnas „Sofortüberwei-
sung“ Konkurrenz machen. Langfristig 
soll Giropay außerdem mit den Verfahren 
der „European Payment Initiative“ kom-
patibel sein. In ihr entwickeln etwa zwei 
Dutzend Banken und Zahlungsabwickler 
mit Unterstützung von EZB und EU derzeit 
ein paneuropäisches Bezahlverfahren.   
 (jo@ct.de)

Firefox 87 stutzt 
Referrer zurecht
Beim Aufruf einer Webseite übermittelte 
Firefox bislang als Teil der Abfrage den 
sogenannten HTTP-Referer: die URL der 
Seite, von der aus die neue Seite angefor-
dert wird. Dafür gibt es eine Reihe von 
sinnvollen Anwendungsfällen, etwa die 
Optimierung des Caching.

Allerdings kann der Referrer auch 
Daten enthalten, die der Nutzer nicht mit 
Dritten teilen will. Daher schneidet Firefox 
ab  Release 87 die Pfad- und Query-String- 
Informationen aus dem Referrer heraus, 
wenn eine Webseite einer anderen Do-
main aufgerufen wird. Chromium-Brow-
sern lässt sich dieses Verhalten mit einem 
Add-on wie „ClearURLs“ beibringen.

Als weitere Maßnahme für mehr 
Datenschutz führt Firefox 87 einen neuen 
SmartBlock-Mechanismus ein, und zwar 
für private Fenster und bei der „strengen“ 
Einstellung beim Schutz gegen Aktivitä-
tenverfolgung. Dabei ersetzt Firefox die 
Skripte bekannter Tracking-Dienste 
durch eine Art Ersatz-Skripte. Das soll die 
Website-Kompatibilität nicht beeinträch-
tigen, das Tracking aber unterbinden.   
 (jo@ct.de)

Nachricht 
oder Kom-
mentar? 
Beim News-
test kann 
jeder seine 
Medienkom-
petenz auf 
die Probe 
stellen.

Paydirekt wird zukünftig Teil des neuen 
Bezahldienstes Giropay sein.
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