Pressemitteilung
Nachrichten im Fernsehen – Mit FLIMMO Kinder altersgerecht informieren
•
•

Die zweite Ausgabe 2008 der FLIMMO-Broschüre ist jetzt kostenlos erhältlich
Neues FLIMMO-Thema: „Nachrichten im Fernsehen – Zu harte Kost für Kinder?!“

München, 30. Mai 2008 – In vielen Familien ist das gemeinsame „Nachrichten-Sehen“ ein fester Bestandteil
des abendlichen Fernsehrituals. Für Kinder bedeuten Nachrichtensendungen jedoch oft mehr Frust und
Langeweile als Freude am Wissen: Durch abstrakte Sprache, Fremdwörter und fehlende Hintergrundinformationen ist das aktuelle Weltgeschehen für die jungen Fernsehzuschauer kaum zu verstehen. Die Flut an Informationen können sie nur schwer aufnehmen und verarbeiten. Bilder von Katastrophen, Krieg und Verbrechen machen ihnen Angst. Eltern stehen darum vor der schwierigen Aufgabe, den goldenen Mittelweg zu
finden: Sie sollen den Kindern die Informationen über die Welt, in der sie leben, nicht vorenthalten; sollen sie
aber auch nicht überfordern und ängstigen.
Der Programmratgeber FLIMMO möchte Eltern dabei helfen, die passenden TV-Nachrichten für Kinder auszuwählen. In der aktuellen Ausgabe informiert FLIMMO darüber, welche Sendungen die tagesaktuellen Meldungen kindgerecht aufbereiten und welche Fernsehnachrichten Kindern Probleme bereiten könnten.
Darüber hinaus gibt FLIMMO auch ganz konkret Tipps, was Eltern bei der Programmauswahl beachten sollten und wie sie ihren Kindern helfen können, die Informationen richtig zu bewerten und einzuschätzen:
Eltern sollten,
-

die eigene Auswahl von Sendungen mit Blick auf die Kinder verantwortungsbewusst treffen.

-

ihren Nachwuchs auf Kindernachrichtensendungen hinweisen und diese am besten gemeinsam anschauen.

-

die Gelegenheit nutzen, über Themen und die Machart von Nachrichtensendungen zu diskutieren.

-

im Gespräch Werthaltungen und einen kritischen Blick auf Informationen vermitteln.

-

Kinder vor Überforderung und Verunsicherung durch erschreckende Bilder schützen.

Der FLIMMO ist in vielen Apotheken, Arztpraxen, Bibliotheken, Schulen und Kindergärten kostenlos erhältlich.
Öffentliche Bezugsstellen finden Interessierte im Internet unter: www.flimmo.tv/bezugsstellen
Über FLIMMO: Der FLIMMO ist ein Programmleitfaden für Eltern und Erziehende. Er liefert Einzelbewertungen
zu kinderrelevanten Fernsehsendungen und Beiträge zu medienpädagogischen Themen. Geprüft werden
neben dem Kinderprogramm auch solche Sendungen, die sich zwar an Erwachsene richten, aber bei drei- bis
13-jährigen Kindern ebenfalls beliebt sind. Bewertet wird, wie Kinder mit bestimmten Fernsehinhalten umgehen und welche Verarbeitungsprozesse je nach Alter zu erwarten sind. Der FLIMMO liefert aber keine TVKritik, sondern betrachtet die Programme aus der Perspektive der Kinder.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Frau Angela Abert, Tel: 089/63808-279, E-Mail: angela.abert@blm.de

