
 

1 

Pressemitteilung 

© Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen  (IZI) 

Acht von zehn Kindern und Jugendlichen sind  
positiv gegenüber Geflüchteten eingestellt 

Mit dem persönlichen Kontakt zu Flüchtlingen wächst die positive Einstellung 
 

Repräsentativstudie bei 6- bis 19-Jährigen  
 

 
Eine aktuelle Studie des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und 
Bildungsfernsehen (IZI) zeigt: Kinder und Jugendliche sind ausgesprochen positiv 
zum Thema Geflüchtete eingestellt. Bisher ist das Wissen zu Geflüchteten vor allem 
medienvermittelt. Nur jede/r Dritte hatte bisher tatsächlich Kontakt mit Geflüchteten.  

   
München, 11. Mai 2016. In der Kooperationsstudie des Internationalen Zentralinstituts für das 
Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) wurden im März 2016 n=741 repräsentativ ausgewählte 
Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 19 Jahren zu ihrem Wissen, ihrer Mediennutzung und 
ihren Emotionen zum Thema Geflüchtete befragt. 

Grundwissen zum Thema Geflüchtete bei jedem Zweiten vorhanden; 
in Ostdeutschland wird die Zahl der Flüchtlinge oft deutlich überschätzt 
Grundfakten, wie, dass die meisten Geflüchteten aus Syrien oder dem Nahen Osten kommen, sind 
mittlerweile für alle Kinder und Jugendliche bekannt. Bei der Frage, wie viele Flüchtlinge 2015 
nach Deutschland gekommen sind, wissen hingegen nur sechs von zehn Heranwachsenden die 
richtige Antwort und in den neuen Bundesländern wird die Anzahl oft deutlich überschätzt.  

Zeitungskinder wissen am besten Bescheid 
Das Wissen haben Kinder und Jugendliche zum großen Teil aus den Medien.  Fernsehen ist dabei 
die meistgenutzte Quelle, gefolgt von Zeitung, Internet und Radio. Die besten Ergebnisse bei den 
Wissensfragen erzielen diejenigen, die sich 
über Zeitung und Internet informiert haben. 
Bezogen vor allem Grundschulkinder ihre 
Informationen von den Eltern, haben sie 
häufiger falsche Vorstellungen. Anders bei 
den über 10-Jährigen. Erfuhren sie von den 
Eltern ihr Wissen, sind sie oft gut informiert. 
Bei den Fernsehsendungen schneiden 
diejenigen am besten ab, die sich aus  
Tagesschau, logo! oder heute informierten. 
Kinder und Jugendliche, die ihr Wissen aus 
RTL Aktuell und Stern TV bezogen, liegen in ihren Antworten oft falsch.  
 

Bisher hatte nur jede/r Dritte konkreten Kontakt mit Geflüchteten 
Mit einem Flüchtling konkret gesprochen oder etwas gemeinsam getan hat bisher nur 
durchschnittlich jede/r Dritte. Auch in den Ausbildungs- und Betreuungseinrichtungen sind nach 
Wahrnehmung der Kinder und Jugendlichen Geflüchtete bisher nur bei jedem Dritten 
angekommen. Der Anteil schwankt dabei deutlich zwischen den Bundesländern. 
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Wie findest du es eigentlich, dass wir in  
Deutschland Flüchtlinge aufnehmen? 

sehr gut gut nicht so gut gar nicht gut

Einstellung: 84 % finden  es gut bzw. sehr gut, dass Deutschland Geflüchtete aufnimmt 
Die emotionale Einstellung zu 
Geflüchteten ist bei der Mehrzahl der 
befragten Kinder und Jugendlichen 
ausgesprochen positiv. Vier von fünf 
finden dies „gut“ oder sogar „sehr gut“. 
Die Einstellung ihrer Eltern nehmen 
Kinder und Jugendliche dabei als etwas 
kritischer wahr als ihre eigene, im Osten 
deutlicher mehr als im Westen der 
Republik. Mit der konkreten Begegnung 
geht eine um ein Vielfaches positivere 
Einstellung zu Geflüchteten einher. 

Ängste nur bei einem kleineren Teil, meist bei den kritisch Eingestellten ohne konkreten Kontakt  
Zwei von drei Kindern und Jugendlichen verbinden die zunehmende Zahl von Geflüchteten mit der 
Hoffnung, etwas Neues zu lernen. Nur ein kleiner Teil hat spezifische Ängste. Am stärksten ist bei 
jedem Dritten die Angst vor zunehmenden Terroranschlägen durch mehr Flüchtlinge ausgeprägt; 
in den neuen Bundesländern ist diese Angst noch etwas häufiger. Bei denjenigen mit allgemein 
kritischer Haltung gegenüber Geflüchteten sind auch die Ängste deutlich höher. Bei Kindern und 
Jugendlichen, die eine konkrete Begegnung mit Geflüchteten hatten, zeigen sich diese Ängste 
hingegen nur noch im Ausnahmefall. 

Kinder, die sich aus Fernsehsendungen des privaten Rundfunks informiert haben, äußern doppelt 
so häufig  Ängste 
Die Kinder, die ihr Wissen aus öffentlich-rechtlichen Sendungen bezogen, haben dabei deutlich 
weniger Ängste für ein zukünftiges Zusammenleben mit Flüchtlingen. Insbesondere Kinder, die 
ihre Informationen aus der Kindernachrichtensendung logo! haben, beschreiben kaum Ängste. 
Anders bei denen, die sich aus Sendungen des privaten Rundfunks informierten: bei ihnen sind die 
Ängste doppelt so häufig vorhanden.  
 
Die Ergebnisse zeigen zum einen auf, wie wichtig konkrete Begegnungen sind. Zum anderen 
zeigen sie die hohe Bedeutung von qualitätsorientierten und altersangemessenen Informationen.  
Studienleiterin Dr. Maya Götz zieht folgendes Fazit: „Wir brauchen mehr Bewusstsein und 
Sensibilität für die Informationsverarbeitung von Kindern und Jugendlichen.“  
 
Die Ergebnisse werden erstmalig auf dem PRIX JEUNESSE International 2016 am 20.5.2016 in 
München vorgestellt. Zu dem weltweit ältesten Kinderfernsehfestival kommen alle zwei Jahre über 
500 Fernsehverantwortliche aus über 60 Ländern, sehen und diskutieren vom 20. bis zum 25. Mai 
die besten Sendungen der letzten zwei Jahre und informieren sich über die aktuellsten Studien 
und den Wissensstand zum Thema Kinder, Jugend und Fernsehen.  
 
 
 
Mehr Informationen zur Studie und Anmeldungen zur Veranstaltung: 
Dr. Maya Götz, Leiterin, Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen, Tel.: 089/5900-42264, 
Internet: www.izi.de, www.maya-goetz.de; E-Mail: Maya.Goetz@br.de 
 
 
Sie möchten keine weiteren Pressemitteilungen von uns erhalten? Dann senden Sie bitte eine kurze Mail an izi@br.de  

http://www.maya-goetz.de/
mailto:izi@br.de
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