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EVALUATION  

des BR-Schulprojekts  
„Misstrauen gegenüber Medien"  



SCHÜLERBEFRAGUNG 



Methode 

Zeitraum der Durchführung: Oktober-Dezember 2015 

Ablauf: 

 90-minütige Schulstunde „Vertrauen in den Journalismus“ 

 Anschließend Ausfüllen des Fragebogens, der zuvor per Post an die Schulen 
geschickt wurde 

 Parallelklasse füllt nahezu identischen Fragebogen aus* 

 

 Projektklasse = „Experimentalgruppe“ 

 Parallelklasse = „Kontrollgruppe“  

 Einfluss der Schulstunde kann durch den Vergleich mit der Parallelklasse 
festgestellt werden. 

 

Rücklauf: Insgesamt nahmen mehr als 30 Klassen am Projekt teil. Fast alle Schulen 
sendeten die ausgefüllten Fragebögen zurück an die LMU. Statistisch ausgewertet 
wurden 18 Klassen (9 Projekt- und 9 Parallelklassen) der 9., 10., 11. und 12. 
Jahrgangsstufe (=405 Befragte). 

*ohne Fragen zur BR-Schulstunde 



Bewertung der BR-Schulstunde  
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…lieferte mir keine neuen Informationen. 

…war zu schwierig für mich. 

…war langweilig. 

…hat keinen Spaß 
gemacht. 

…lieferte mir neue Informationen. 

…war verständlich. 

…war interessant. 

…hat Spaß gemacht. 

N=199 

Frage: Nun würden wir gerne von dir wissen, wie dir die Schulstunde gefallen hat.  
Wenn du der Aussage auf der linken Seite zustimmst, kreuze das linke Kästchen an. Wenn du der 
Aussage auf der rechten Seite zustimmst, kreuze das rechte Kästchen an. Dazwischen kannst du dir 
Antworten abstufen 



Journalisten-Image 

…wissen, wovon sie 
reden. 

…sind vertrauenswürdig 

…fühlen sich dem 
Gemeinwohl verpflichtet. 

…arbeiten unabhängig. 

…haben einen guten Ruf. 

…sind glaubwürdig. 

…machen ihren Job gut. 

…haben keine 
Ahnung.* 

…sind nicht vertrauenswürdig* 

…wollen ihre eigenen 
Interessen durchsetzen.* 

…werden beeinflusst.* 

…haben einen schlechten Ruf.* 

…sind unglaubwürdig.* 

…machen ihren Job schlecht.* 
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Projektklasse Parallelklasse N (Projektklassen)=199 
N (Parallelklassen)=205 
*p<.05  

Frage: Was für einen Eindruck hast du denn von den Journalisten selbst und von den 
Informationen, die sie dir liefern? 
 

Journalisten…. 



Image des BR 
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Parallelklasse Projektklasse

…wissen, wovon sie reden. 

…sind glaubwürdig. 

…sind vertrauenswürdig. 

…sind unvoreingenommen. 

…sind sachlich. 

…erzählen die ganze Geschichte. 

…machen ihren Job gut. 

…haben keine Ahnung.* 

…werden beeinflusst.* 

…haben einen schlechten Ruf.* 

…sind nicht vertrauenswürdig.* 

…sind voreingenommen.* 

…sind unglaubwürdig.* 

…machen ihren Job schlecht.* 

…liefern die Informationen, die ich 
brauche. 

…haben einen guten Ruf. 

…arbeiten unabhängig. 

…dramatisieren.* 

…verheimlichen Fakten.* 

…liefern mir unnütze Informationen.* 

Frage: Egal, wie gut du das Programm des Bayrischen Rundfunks kennst, möchten wir von dir 
wissen, wie du die Journalisten des BR einschätzt. Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen 
zu? 
 
Die Journalisten des Bayrischen Rundfunks… 

N (Projektklassen)=199 
N (Parallelklassen)=205 
*p<.05  



Vertrauen in den Journalismus I: 
Themenwahl 
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Über das Thema wird genauso 
häufig berichtet, wie es 
angebracht ist. 

Dem Thema wird die nötige 
Aufmerksamkeit geschenkt. 

Über das Thema wird genauso 
regelmäßig berichtet, wie es 
angebracht ist. 

Trifft gar nicht zu Trifft voll und ganz zu 

Frage: Nun geht es um die Themen, über die Journalisten in den Medien berichten. Denke doch 
zum Beispiel einmal an die Berichterstattung über Flüchtlinge, wie würdest du die 
Berichterstattung bewerten? 

N (Projektklassen)=199 
N (Parallelklassen)=205 
*p<.05  



Vertrauen in den Journalismus II: 
Faktenwahl 

Zum Thema werden mir alle 
wichtigen Informationen geboten. 

Die wesentlichen Aspekte des 
Themas werden berücksichtigt.* 

Die Berichterstattung erfolgt aus 
mehreren Blickwinkeln.* 

Trifft gar nicht zu Trifft voll und ganz zu 
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Wichtige Dinge stehen im 
Vordergrund. 

Frage: Wenn Journalisten über ein Thema berichten, wie empfindest du die Berichterstattung 
dann in der Regel? Denke noch einmal an die Berichterstattung über Flüchtlinge in 
Deutschland. 

N (Projektklassen)=199 
N (Parallelklassen)=205 
*p<.05  



Vertrauen in den Journalismus III: 
Korrekte Beschreibungen 

Die Berichterstattung würde 
einer Überprüfung standhalten.* 

Die Journalisten informieren das 
Publikum nach bestem Wissen 
und Gewissen über die ganze 
Wahrheit.* 

Trifft gar nicht zu Trifft voll und ganz zu 
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Frage: Wenn Journalisten über ein Thema berichten, wie empfindest du die Berichterstattung 
dann in der Regel? Denke noch einmal an die Berichterstattung über Flüchtlinge in 
Deutschland. 

N (Projektklassen)=199 
N (Parallelklassen)=205 
*p<.05  



Vertrauen in den Journalismus IV: 
Bewertungen 

Kommentare von Journalisten 
sind gut durchdacht.* 

Wenn Journalisten einen 
Sachverhalt bewerten, finde ich 
das nützlich.* 

Trifft gar nicht zu Trifft voll und ganz zu 
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Parallelklasse

Projektklasse
Wenn Journalisten ihre Meinung 
in der Berichterstattung äußern, 
dann begründen sie se gut.* 

Wenn Journalisten etwas 
kritisieren, dann tun sie das in 
angemessener Weise.* 

Frage: Journalisten berichten ja häufig nicht nur über Fakten. Sie versuchen auch, diese 
aufeinander zu beziehen und in einen größeren Kontext einzuordnen. Wie findest du es, wenn 
Journalisten so etwas tun? 

N (Projektklassen)=199 
N (Parallelklassen)=205 
*p<.05  
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Vertrauen in den Journalismus gesamt 

Index gebildet aus 

 

 Vertrauen in Themenwahl 

 Vertrauen in Richtigkeit von Beschreibungen 
 

 Diejenigen Schüler, die am 

BR-Projekt teilgenommen 

haben, vertrauen insgesamt 

mehr in den Journalismus. 

Der Zusammenhang ist 

statistisch signifikant. 

 Vertrauen in Faktenwahl 

 Vertrauen in Bewertungen 

N (Projektklassen)=199 
N (Parallelklassen)=205 
*p<.05  



Fazit 

Die Schüler bewerteten die Schulstunde des BR als 

 Interessant 

 Verständlich 

 informativ 

 

Positive Auswirkung des BR-Projekts auf 

 Journalisten-Image 

 BR-Image 

 Vertrauen in Journalismus 

 

Fraglich: Langfristigkeit der Effekte. 

 



JOURNALISTENBEFRAGUNG 



Methode 

Eckdaten der Befragung: 
 

Interviewzeitraum: Dezember 2015 

Interviewmodus: persönliches Leitfadeninterview 

Interviewdauer: durchschnittlich 30 – 45 Minuten 

Befragte: TV- und Radio-Journalisten des Bayerischen Rundfunks 

Anzahl der Befragten: 12  

 

 



Erfahrungen in der Schulstunde 

Positives Feedback – Hohe Medienkompetenz der 
Schüler 

Also ich war sehr erstaunt. Die 
Schüler waren sehr fit. Man muss 
aber vorausschicken, dass das ein 
spezielles Medienkompetenz-
Seminar war. Die Schüler hatten 
also ein gutes Vorwissen. Die 
Lehrerin hat mir auch im Vorfeld 
schon gesagt, dass ich nicht ganz 
vorne anfangen muss. Die Schüler 
haben auch alle voll mitgemacht, 
haben auch viele Fragen gestellt 
und es war alles in allem eine gute 
Stunde. 

Ich war in einer zehnten Klasse, die sehr kritisch 
und diskussionsfreudig war. Das war echt 
spannend, denn die Schüler haben echt viele 
Fragen gestellt und waren sehr interessiert an 
medienpolitischen Themen. Das fand ich auch 
positiv. Was allerdings für uns als Medienmacher 
ein wenig schade war, ist die Tatsache, dass die 
Schüler fast keine klassischen Medien mehr nutzen. 
Aber am meisten wird das Internet genutzt, wobei 
ich da das Gefühl hatte, die wussten gar nicht so 
genau, welche Angebote sie nutzen und von wem 
das ist. Ein Schüler meinte beispielsweise, dass er 
eine App nutzt, die ganz viele Informationen 
sammelt. Er konnte mir aber gar nicht sagen, wie 
die App heißt.  



Erfahrungen in der Schulstunde 

Positives Feedback – Hohe Medienkompetenz der 
Schüler 

Ich habe die Schüler nicht als besonders misstrauisch 
empfunden. Die Schüler waren sich durchaus bewusst, dass 
sie Medien konsumieren und es wichtig ist sich zu fragen: 
„Welche Medien sind das und wer steht dahinter?“ Die 
meisten informieren sich auch eher breit, um möglichst viele 
Perspektiven zu haben.  
Im Endeffekt war es sehr interessant und war auch für die 
Schüler super interessant, mit jemanden aus der Praxis zu 
reden. Es war aber nicht der Effekt, dass ich den Schülern 
groß was Neues beigebracht hätte. Für die war es schön, 
etwas vor Augen geführt zu bekommen, dessen Prinzip ihnen 
aber schon bewusst war.  



Erfahrungen in der Schulstunde 

Negatives Feedback – Geringe Medienkompetenz der 
Schüler 

Die Lehrerin hat mich eingeladen, nicht die Schüler und ich 
finde, dass man das sehr deutlich gespürt hat. Die Schüler 
waren total gleichgültig, vielleicht habe ich das auch nur so 
empfunden, aber ehrlich gesagt war ich ein wenig 
geschockt. Ich war in einer elften Klasse Gymnasium und 
mir ist dafür sehr viel Gleichgültigkeit entgegengeschlagen 
und ich bin ziemlich ernüchtert wieder nach Hause 
gegangen.   
Die Schüler wussten z.B. nicht mal was die ARD ist. Ich 
musste z.B. erklären, was die ARD ist. Da fehlt es irgendwie 
total an den ersten Grundlagen - das war so mein Eindruck. 
Ich hätte so viel erklären können, dass ich gar nicht wusste, 
wo ich überhaupt anfangen soll. Also ich finde, man müsste 
in der elften Klasse Gymnasium eigentlich wissen, was die 
ARD ist. 

Ich war in einer zehnten 
Jahrgangsstufe. Die Schüler 
haben erst mal ziemlich 
desinteressiert gewirkt. Die 
waren froh, dass es Medien 
gibt und nutzen diese auch 
zur Information, allerdings 
ohne sich große Gedanken 
zu machen, ob das seriös 
oder unseriös Angebote sind 
und wie die Nachrichten 
entstehen. Die Nachrichten 
sind halt da und die werden 
genutzt.  


