
Liebe Eltern!

Ein Kinobesuch ist ein ganz besonderes
Erlebnis. Ein guter Kinofilm wirkt noch
lange nach und man unterhält sich gern
mit anderen darüber. Kino ist gerade für
viele Jugendliche, Erwachsene und Fa-
milien ein fester Bestandteil der Freizeit-
kultur.
Auch Kinder können die Kinoatmos-
phäre sehr genießen, wenn sie sich
sicher fühlen und den Film altersgemäß
verarbeiten können. Aber nicht alle
Kinofilme sind für Kinder zugelassen. Sie
sind mit Altersfreigaben gekennzeichnet,
die von der Freiwilligen Selbstkontrolle
der Filmwirtschaft GmbH (FSK) vergeben
werden. 

Ausnahme: 
Seit April 2003 besteht eine Ausnahmeregelung für
den Kinobesuch mit Kindern ab 6 Jahren. Sie dür-
fen auch Filme ansehen, die mit „Freigegeben ab
12 Jahren“ gekennzeichnet sind, wenn die Eltern
(oder eine personensorgeberechtigte Person nach
dem BGB) sie begleiten und während des Films
anwesend sind. 
Die sogenannte „PG- Regelung“ (Parental Guidance)
geht davon aus, dass Eltern den Entwicklungsstand
und das Filmerleben ihres Kindes kennen und somit
die Wirkung von Filmen auf ihr Kind gut einschät-
zen können.

Die FSK-Kennzeichnungen lauten:

Freigegeben ohne Altersbeschränkung
Freigegeben ab 6 Jahren
Freigegeben ab 12 Jahren
Freigegeben ab 16 Jahren
Keine Jugendfreigabe

Die Altersfreigaben gelten auch für die Werbung oder
Film-Vorschauen (Trailer).
Werbefilme oder Werbeprogramme, die für Tabakwa-
ren oder alkoholische Getränke werben, dürfen un-
abhängig von der Altersfreigabe des Hauptfilms, nur
nach 18 Uhr vorgeführt werden.

Die Kinobetreiber müssen durch einen gut sichtbaren
und lesbaren Aushang die Alterseinstufungen der ein-
zelnen Filme bekannt machen. Sie dürfen den Zutritt
zu einem Film nur jenen Kindern und Jugendlichen
erlauben, für die er freigegeben wurde. 

Was bedeuten die Altersfreigaben der FSK?
Nach dem Jugendschutzgesetz (§ 14 JuSchG) müssen
in Deutschland alle Filme, die öffentlich vorgeführt
werden, z.B. im Kino, eine Alterskennzeichnung er-
halten, außer wenn sie als „Info-“ oder „Lehrpro-
gramm“ gekennzeichnet sind. (Das Gleiche gilt auch
für Videos und DVDs und PC-Spiele.) Die Alterskenn-
zeichnung von Filmen übernimmt die Freiwillige
Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH (FSK). 

Die FSK ist eine Einrichtung der Spitzenorganisation
der Filmwirtschaft e.V. Hier sitzen Fachleute aus
unterschiedlichen Berufsfel-
dern und gesellschaftlichen
Bereichen. Auch Filme, die
nicht ausschließlich für
Kinder produziert wurden,
also keine „Kinderfilme“ sind,
erhalten eine Alterskenn-
zeichnung durch die FSK.

Die Altersfreigaben der FSK
sind aber keine pädagogi-
schen Empfehlungen für
einen Film. Sie geben lediglich Hinweise darauf, ab
welchem Lebensalter der Film voraussichtlich  keinen
gefährdenden Einfluss auf die seelische und geistige
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nehmen
wird. Die jungen ZuschauerInnen sollen vor überfor-
dernden Inhalten geschützt werden.

„Freigegeben ab 6 Jahren“ ist also nicht gleichbedeu-
tend mit „empfohlen ab 6 Jahren“. Zudem ist die
Alterspanne von 6 bis 12 Jahren sehr groß. Sechs-
jährige Kinder erleben und verarbeiten Filme anders
als 9- oder 11-jährige Kinder.

Die FSK-Alterskennzeichnung ist kein „Gütesiegel“.
Deshalb ist es nicht immer einfach zu beurteilen, ob
ein Film für Kinder oder Jugendliche geeignet oder
empfehlenswert ist. 

Informationen über den pädagogischen Wert oder die
Qualität eines Filmes können Sie sich beispielsweise
unter den angeführten Internetadressen beschaffen.

1 Was ist eine „erziehungsbeauftragte Person“?
Die oder der „Erziehungsbeauftragte“ ist eine volljährige Person (z.B. Geschwister
wird mit der altersgemäßen Aufsicht des Kindes beauftragt und sie begleitet das Kind bzw. den Jugendlichen im Auftrag der Eltern. Diese Vereinbarung kann mündlich oder schriftlich getroffen werden und muss bei Kontrollen nach-
weisbar sein (z.B. an der Kinokasse durch Rückruf bei den Eltern).

Informationen über Filme (Auswahl)

Unter www.fsk-online.de sind die FSK-Altersein-
stufungen von Filmen, Videos, etc. abrufbar.

Unter www.film-dienst.de werden Filme bespro-
chen und Altersempfehlungen nach pädagogi-
schen Kriterien ausgesprochen.

Bei www.kinderfilm-online.de des Fördervereins
Deutscher Kinderfilm e.V. gibt es Filmtipps für
Eltern und Pädagogen.

Auf der Seite www.kinofenster.de der Bundes-
zentrale für politische Bildung findet man Film-
besprechungen und Hintergrundinformationen
zu ausgewählten Filmen. 

Auf der Seite der Kinder- und Jugendfilm-
korrespondenz www.kjk-muenchen.de wird in
ihrer Fachpublikation über Filme mit Altersemp-
fehlungen informiert.

Zeitgrenzen für den Kinobesuch
Filme im Kino müssen zu einer bestimmten Uhrzeit
beendet sein, wenn Kinder oder Jugendliche allein
ins Kino gehen:

Kinder dürfen ab 6 Jahren allein ins Kino, wenn die
Vorführung um 20 Uhr beendet ist. Für Jugendliche
zwischen 14 und 16 Jahren muss die Vorführung um
22 Uhr beendet sein und für Jugendliche ab 16 Jahren
ist um 24 Uhr Schluss. 
Diese Zeitgrenzen sind aufgehoben, wenn die Kinder
oder Jugendlichen von einer personensorgeberech-
tigten Person (in der Regel die Eltern) oder einer
erziehungsbeauftragten  Person begleitet werden.

Kinder unter 6 Jahren dürfen bei öffentlichen Kino-
besuchen nur in Begleitung der Eltern (bzw. Perso-
nensorgeberechtigten) oder einer erziehungsbeauf-
tragten Person1 eingelassen werden.

wister, Verwandte etc.), die aufgrund einer Vereinbarung mit den Eltern die Erziehungsaufgaben zeitweise wahrnehmen. Die erziehungsbeauftragte Person
t das Kind bzw. den Jugendlichen im Auftrag der Eltern. Diese Vereinbarung kann mündlich oder schriftlich getroffen werden und muss bei Kontrollen nach-

Was tun, wenn Kinder Angst bekommen?

Kino macht Kindern Spaß. Sie empfinden Lust und
Spannung. Sie können sich in Rollen der Filmhelden
hineinversetzen und etwas lernen. Sie genießen es,
ihr Erlebnis mit anderen Kindern, Freunden oder den
Eltern zu teilen.

Es kann aber doch passieren, dass ängstigende
Szenen oder Filminhalte auf Kinder einwirken. Je
näher bedrohliche oder angstbesetzte Szenen am
wirklichen Leben von Kindern sind, desto stärker
können sie wirken. Bedrohliche Familien- oder Tier-
szenen können für Kinder beängstigend sein. Im
dunklen Kinosaal kann ein problematischer Film-
inhalt oder einzelne Szenen auch nachhaltiger auf

Kinder einwirken als vor dem
Fernseher zu Hause.
Wenn Sie den Eindruck haben,
dass Ihr Kind einen Film auch
längerfristig nicht verarbeiten
kann, versuchen Sie ihm zu
helfen. Wichtig ist, dass Sie die
Angst Ihres Kindes ernst neh-
men und darauf einfühlsam
eingehen. Haben Sie den
Eindruck, Ihr Kind ist durch
ein Filmerlebnis tiefgreifend
verstört, scheuen Sie sich nicht,
professionelle Hilfe in An-
spruch zu nehmen. 

Kinder sehen aber auch bei zu spannenden oder har-
ten Szenen weg, rutschen unter den Stuhl, halten sich
die Augen und Ohren zu, oder sie kuscheln sich an die

ungsaufgaben zeitweise wahrnehmen. Die erziehungsbeauftragte Person
n mündlich oder schriftlich getroffen werden und muss bei Kontrollen nach-
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Eltern. Damit schützen sie sich selbst vor überfordern-
den Inhalten und können so mit ihren Ängsten und
Spannungen leichter umgehen. Ein gewisses Angst-
erleben, wie es z.B. auch bei Märchen vorkommt, ist
für Kinder nichts Negatives, solange es altersgemäß
verarbeitet werden kann. 

Kinder arbeiten ihre Filmerlebnisse oft auch unbe-
wusst auf. Vor allem jüngere Kinder spielen gerne
Filminhalte nach. Auch das Zeichnen und Malen von
Filmhandlungen dient dazu, das Gesehene einzuord-
nen. Dies ist eine besondere Fähigkeit von Kindern,
um Filme zu verstehen und gefühlsmäßig zu verar-
beiten. 

Wie erleben Kinder Filme?

Das Erleben und Verarbeiten von Filmen ist je nach
Alter und Entwicklungsstand des Kindes unterschied-
lich. Auch Jungen reagieren auf Filme anders als
Mädchen. Neben der jeweils eigenen Reife des Kin-
des spielen aber auch die Machart, der Stil und der

Inhalt eines Films eine große Rolle. Aussagen über
das Filmerleben von Kindern in einem bestimmten
Alter sind darum nur grob möglich.

Vorschulkinder (3 bis 6 Jahre)
Vorschulkinder können den Zusammenhang des Films
noch nicht verstehen. Sie suchen sich Einzelheiten aus
dem Filmgeschehen heraus, die für sie interessant sind
oder die sie beeindrucken. Sie merken meistens noch
nicht, dass der Film nicht die Wirklichkeit ist. Sie kön-
nen deshalb von dem Filminhalt noch keinen
Abstand nehmen. Ihre Gefühle werden stark erregt. 
Bedrohliche Filminhalte, wie z.B. düstere Bilder,
aggressive oder gewalttätige Handlungen, laute, be-
drohliche Musik oder Geräusche können nachhaltige
Ängste hervorrufen. Das Töten von Menschen oder
Tieren, die Darstellung von Leiden oder auch von
Streit in Familien können für kleine Kinder sehr belas-
tende Szenen sein.

In einem Film für Kinder dieser Altersstufe ist ein
guter Ausgang der Geschichte wichtig. Zudem sollten
immer wieder entspannende Elemente enthalten sein
und Probleme im Film schnell aufgelöst werden. Die
Unterscheidung zwischen den guten und bösen Film-
figuren sollte eindeutig sein. Länger als 30 Minuten
können die Kinder einen Film nicht aufmerksam ver-
folgen.

Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren
6- bis 8-jährige Kinder verstehen bereits einfache
Filmhandlungen. Schwierig wird es, wenn Zeit-
sprünge, Rückblenden, Zeitraffer oder andere Stilmit-
tel im Film verwendet werden.
Die Trennung zwischen Fantasie und Wirklichkeit
fällt 6- bis 8-Jährigen manchmal noch schwer. Sie

gehen oft ganz in der
Filmhandlung auf. Sie lei-
den, fürchten und freuen
sich mit den positiven
Filmfiguren. Spannungs-
elemente können schon
verkraftet werden, dürfen
aber nicht zu lang oder
nachhaltig wirken. Je näher
eine Filmszene dem Leben
der Kinder steht, desto stär-
ker wirkt sie auf sie ein.
Eine Auflösung von Kon-
fliktsituationen oder beäng-
stigenden Szenen „zum Guten“ ist
noch sehr wichtig.

Ab 9 Jahren kann zwischen Film-
geschichte und Wirklichkeit mei-
stens unterschieden werden. Die
Kinder nehmen bereits einen inneren Abstand zum
Filmgeschehen ein. Märchenfilme, Science-Fiction
Filme oder Zeichentrickfilme werden als solche
erkannt und nicht mehr als wirkliche Begebenheit
eingestuft.

Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren
Ältere Kinder können den Handlungen der Filme zu-
meist folgen. Sie können Filmhandlungen danach be-
urteilen, ob sie in der Wirklichkeit passieren können.
Die filmischen Stilmittel, wie Trickaufnahmen in
Science-Fiction Filmen, Stunts in Actionfilmen, sind
bekannt.
Dennoch können Filme für diese Altersgruppe
problematisch sein und zu Überforderungen führen,
z.B. die Bilderflut harter Actionfilme oder brutale
Gewaltszenen.

Zehn- bis Dreizehnjährige kommen in die Pubertät.
Ihre Phase der Selbstfindung geht mit Unsicherheit
einher. Filme mit Helden, die durch rücksichtsloses,
zerstörerisches oder gewalttätiges Verhalten beein-
drucken, können die seelische Entwicklung gefähr-
den. Vor allem labile und unsichere Kinder und
Jugendliche identifizieren sich mit diesen Einzel-
kämpfern und Helden, die mit antisozialen und
destruktiven Handlungen ihre Probleme lösen und
rechtfertigen. 
Das Interesse an Sexualität wird in dieser Alters-
gruppe größer. Darstellungen von Sexualität können
beeinträchtigend sein, wenn dies in Zusammenhän-
gen mit Gewalt oder abwertenden männlichen oder
weiblichen Rollenklischees passiert.

Jugendliche ab 14 Jahren
Mit zunehmendem Alter
wächst die Fähigkeit Medien-
inhalte zu verstehen und zu
verarbeiten. Diese „Medien-
kompetenz“ ist im Allge-
meinen ab 16 Jahren voll ent-
wickelt. Für Jugendliche,
die noch keine stabile
Werteordnung haben, kön-
nen Filme problematisch
sein, in denen attraktive
Helden Gewalt vorleben,
die zur Identifikation ein-
lädt. Die Gefahr, sich mit Filmhelden solcher Bot-
schaften zu identifizieren, ist gerade für männliche
Jugendliche mit schwachem Selbstwertgefühl groß.
Stereotype Geschlechterrollen, die diskriminierende
Verhalten befürworten oder Menschen zu reinen
Sexualobjekten degradieren, vermitteln ebenfalls ein
einseitig negatives Menschenbild. Auch unkritische

oder befürwortende Filme zum Drogenkonsum, poli-
tischer Radikalismus oder Fremdenfeindlichkeit kann
für eine stabile Persönlichkeitsentwicklung hinder-
lich sein.
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