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Wenn die Kleinen fernsehen
Jugendschützer/-innen kennen
das Problem. Während es nur
wenige Filme gibt, die ohne Altersbeschränkung im Kino laufen dürfen, steht das Fernsehen
seinen Nutzern rund um die Uhr
im privaten Bereich zur Verfügung. Eine öffentliche Kontrolle
der Zugangsbedingungen gibt
es dort nicht. Nur über die GfKZahlen und aus wenigen Untersuchungen weiß man, daß auch
abends noch Kinder vor dem
Fernseher sitzen. Zu denen
gehören auch einige Kinder, die
noch nicht das Schulalter erreicht haben. Über den Medienumgang und die Fernsehrezeption dieser Vorschulkinder herrschen zahlreiche Vorurteile. Klar
ist nur eines: Die lieben Kleinen
sollen möglichst vor dem Fernsehen und seinen vermeintlich
schädlichen Wirkungen geschützt werden. Eine Mischung
aus Ängsten, Unkenntnis und
mangelndem Verständnis sowohl der Kinder als auch des
Fernsehens bestimmen häufig
die öffentliche Diskussion.
In einer von der Gemeinsamen
Stelle Jugendschutz und Programm der Landesmedienanstalten in Auftrag gegebenen
Studie haben die beiden Hamburger Wissenschaftler HansDieter Kübler und Wolfgang H.
Swoboda nun nicht nur die
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