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Pressemitteilung
Oster-Special zum Fernsehprogramm auf www.flimmo.tv
FLIMMO hilft beim Aussuchen: Welche Filme eignen sich für welche Altersgruppe?
München, 05.04.2017 – Rund um die Osterfeiertage werden im Fernsehen immer besonders viele Filme
gezeigt. Nicht alles dabei ist für jede Altersgruppe geeignet und manches sollten Kinder überhaupt nicht
sehen. Damit Eltern an Ostern nicht auch noch passende Fernsehhighlights suchen müssen, gibt FLIMMO
auf www.flimmo.tv einen Überblick über das Programm rund um die Feiertage. Für jede Altersgruppe ist etwas dabei. Auf Fallen und Schocker wird gesondert hingewiesen, ebenso wie auf Filme für die ganze Familie.
Die komplette Übersicht gibt es ab sofort auf www.flimmo.tv:
•

Für 3- bis 6-Jährige: Kurze, unkomplizierte Geschichten, die immer ein gutes Ende nehmen. Zusammenhalt und Freundschaft spielen eine große Rolle.

•

Für 7- bis 10-Jährige: Hier darf es auch schon richtig spannend werden. Außergewöhnliche Helden
wachsen über sich hinaus und erleben Abenteuer.

•

Für 11- bis 13-Jährige: Die Ältesten finden Gefallen an starken Figuren und einem mitreißenden Erzähltempo. Themen wie das Streben nach Unabhängigkeit und abenteuerliche Bewährungsproben
sprechen sie besonders an.

•

Für die ganze Familie: Diese Filme gefallen jüngeren und älteren Kindern. Selbst Erwachsene können an der einen oder anderen Stelle schmunzeln.

•

Fallen und Schocker: Filme, die Kinder nicht sehen sollten. Gewalt, blutige Gefechte und permanente Bedrohung können Kindern Angst machen und sie überfordern.
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Anja Karatas, Telefon 089/63 808 279, E-Mail: anja.karatas@blm.de

FLIMMO ist ein Programmratgeber für Eltern. Es gibt ihn kostenlos und werbefrei als Broschüre, im Internet und als App. FLIMMO
bespricht das Fernsehprogramm und gibt Tipps zur Medienerziehung. Neben dem Kinderprogramm werden auch solche
Sendungen berücksichtigt, die sich eigentlich an Erwachsene richten. Mit diesen Sendungen können auch Kinder zwischen drei
und 13 Jahren in Berührung kommen, wenn sie diese gemeinsam mit Eltern, älteren Geschwistern oder im Freundeskreis
anschauen. Bewertet wird, wie Kinder in unterschiedlichem Alter mit bestimmten Fernsehinhalten umgehen und diese
verarbeiten. FLIMMO betrachtet das Programm stets aus der Kinderperspektive.
FLIMMO kann von Institutionen kostenlos bestellt werden und ist dort für Eltern erhältlich.
Öffentliche Bezugsstellen finden Interessierte im Internet unter: www.flimmo.tv/bezugsstellen
FLIMMO ist ein Projekt des Vereins Programmberatung für Eltern e.V. Mitglieder sind dreizehn Landesmedienanstalten und das
Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI). Mit der Durchführung ist das JFF – Institut für
Medienpädagogik in Forschung und Praxis beauftragt.
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