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 Altersklassen 
Cinecheck warnt Eltern und Erzieher davor, bis zu welchem Alter ein Film schädlich für Kinder sein kann. 
Hierzu nutzt Cinecheck die Angabe eines Alters, gefolgt von Piktogrammen, die den Grund für die Empfehlung 
angeben. Aber was bedeuten die Einstufungen AA, 6, 9, 12, 14, 16 und 18 Jahre?

DIE ALTERSKATEGORIE „AA” (ALLE 
ALTERSKLASSEN) BEDEUTET, DASS EIN 
MEDIENPRODUKT KEINE SCHÄDLICHEN 
ELEMENTE ENTHÄLT.

POTENZIELL SCHÄDLICH FÜR KINDER BIS 
6 JAHRE. In der Alterskategorie 6 können u. 
a. leichte Gewalt, Androhung von Gewalt, 
Verletzungen oder Bilder von bedrohlichen Wesen, 
Monstern oder Gespenstern vorkommen. Die 
Alterskategorie 6 wurde entwickelt, um junge 
Kinder vor bestimmten angsterregenden und 
gewalttätigen Medieninhalten zu schützen. In der 
Literatur ist allgemein anerkannt, dass Kinder bis 
sieben Jahre in den Medien nicht richtig zwischen 
Realität und Phantasie unterscheiden können.

POTENZIELL SCHÄDLICH FÜR KINDER BIS 
9 JAHRE. 
In der Alterskategorie 9 können u. a. Gewalt 
gegen Kinder oder Tiere, schwache Gruseleffekte, 
menschliche Leichen und Opfer von Unfällen oder 
Krankheiten vorkommen.

POTENZIELL SCHÄDLICH FÜR KINDER BIS 
12 JAHRE.
In der Alterskategorie 12 können u. a. die 
folgenden Elemente vorkommen: eindringliche, 
harte Gewaltszenen, sehr verängstigte/
leidende Menschen und ernste oder blutige 
Verletzungen/Leichen. Außerdem können häufig 
sexualisierte Sprache oder sexuelle Handlungen, 
diskriminierende Äußerungen und übermäßiger 
Konsum von Alkohol/weichen oder harten Drogen 
vorkommen.

POTENZIELL SCHÄDLICH FÜR KINDER BIS 
14 JAHRE. Die Alterskategorie ab 14 Jahre ist neu. 
Diese Kategorie wurde eingeführt, weil Jugendliche 
im Alter um die 14 Jahre einer bedeutenden 
mentalen und kognitiven Entwicklung unterliegen. 
Rund um dieses Alter gelingt es ihnen besser, 
sich von bestimmten Bildern abzugrenzen („Adult 
Discount“), wodurch sie bestimmte beängstigende 
Inhalte und Gewalt besser relativieren können. 
Da in diesem Alter meistens die Pubertät einsetzt, 
hat sich das Interesse für und die Einstellung 
zu sexuellen Filminhalten ebenfalls verändert. 
Dadurch fühlen sich Jugendliche weniger 
unangenehm berührt. 

POTENZIELL SCHÄDLICH FÜR KINDER BIS 
16 JAHRE.
In der Alterskategorie 16 können u. a. die 
folgenden Elemente vorkommen: eindringliche, 
harte oder rücksichtslose Gewaltaktionen oder 
sexuelle Gewalt, stark beängstigende Bilder oder 
Gruseleffekte. In diese Alterskategorie fallen 
außerdem: viele massive sexuelle Handlungen, das 
Zeigen von (Details von) Genitalien während der 
Handlung oder übermäßiger Konsum von Alkohol/
weichen oder harten Drogen, der positiv in Szene 
gesetzt wird.

POTENZIELL SCHÄDLICH FÜR KINDER BIS 
18 JAHRE.
Diese Kategorie ist neu und wurde für Filme 
eingeführt, die extrem gewalttätig, beängstigend 
oder explizit sexueller Art sind.



GEWALT
Audiovisuelle Gewalt kann mehrere schädliche 
Folgen haben. Das Anschauen von Mediengewalt 
kann unter anderem die Aggression von Kindern 
verstärken, Kinder für Gewalt abstumpfen lassen 
und Kindern Angst machen. In Cinecheck haben 
wir diese drei negativen Effekte berücksichtigt. 
Die für Gewalt vergebene Einstufung basiert 
auf drei Eigenschaften: der Realitätsgehalt von 
Medienprodukten, das Ausmaß, in dem die Folgen 
von Mediengewalt gezeigt werden (Blut, ernste 
Verletzungen, Verstümmelungen) und das Ausmaß in 
dem der Gewalttäter sympathisch ist.

ANGST
Angsteffekte sind stark vom kognitiven 
Entwicklungsniveau des Zuschauers abhängig. 
Untersuchungen zeigen, dass Erwachsene und 
ältere Kinder beängstigende Filme auf zwei Arten 
anschauen können. Sie können Emotionen zulassen 
und sich tatsächlich stark gruseln. Sie können sich 
aber auch emotional abgrenzen, indem sie denken, 
dass das Gesehene nicht echt ist. In diesen Fällen 
wenden erwachsene Zuschauer und ältere Kinder 
einen Mechanismus an, der in der angelsächsischen 
Literatur mit „Adult Discount“ bezeichnet wird.

Studien weisen darauf hin, dass Kinder unter neun 
Jahre diesen so genannten „Adult Discount“ noch 
nicht anwenden können, wenn sie Fiktives sehen. 
Sie wissen manchmal schon, dass etwas erfunden 
ist, aber dieses Wissen können sie während des 
Anschauens noch nicht für die Verarbeitung von 
beängstigenden Medieninhalten nutzen. Cinecheck 
berücksichtigt daher den Realismus der Umgebung 
bei beängstigenden Szenen. Innerhalb der 
Kategorie Angst sind drei weitere Elemente wichtig: 
Dinge, die beängstigend aussehen, Personen in 
einer Produktion, die Angst haben oder leiden, und 
Geräusche und gruselige Horroreffekte.

DISKRIMINIERUNG
Studien zeigen, dass Eltern gerne vorab über 
potenzielle Diskriminierung in Filmen informiert 
sind. Darum wurde dieses Kriterium ebenfalls in 
die Bewertung durch Cinecheck aufgenommen. 
Dabei basiert die Bewertung auf eine weite 
Definition von Diskriminierung. Diskriminierung 
bedeutet bestimmte Bevölkerungsgruppen auf 
Grundlage ihrer Rasse, Religion, Hautfarbe, 
Geschlecht, Nationalität oder ethnische Herkunft 
auszuschließen oder abzuwerten. 

VULGÄRE SPRACHE
Aus Verbraucherbefragungen geht hervor, dass 
Eltern sich relativ viele Sorgen über das große 
Ausmaß an vulgärer Sprache in den Medien machen 
und darüber gerne informiert werden möchten. 
Cinecheck deckt diesen Bedarf. 

Man kann davon ausgehen, dass Kinder sich dies 
zum Beispiel nehmen und das ist eine potenziell 
schädliche Folge. Es ist allerdings die Frage, welches 
Alter am anfälligsten für die Auswirkungen von 
vulgärer Sprache ist. Immerhin imitieren schon 
Zweijährige regelmäßig Slogans oder Satzteile 
aus den Medien. Aus diesem Grund haben wir 
uns entschieden, Eltern sehr wohl über das 
Vorhandensein von vulgärer Sprache zu informieren, 
dies aber nicht mit einer Altersangabe zu verbinden.

SEX
Sexualität ist eine Inhaltseigenschaft, nach der 
Medienprodukte in der ganzen Welt eingestuft 
werden. Die beiden Verbraucheruntersuchungen, 
die Cinecheck zugrunde liegen, haben ergeben, 
dass niederländische Eltern darüber informiert sein 
wollen, ob Sex in einem Medienprodukt vorkommt. 
Viele Eltern sind davon überzeugt, dass es nicht 
wünschenswert ist, dass sich Kinder schon in jungen 
Jahre Sex anschauen. Der Begriff Sex ist in dieser 
Inhaltsanalyse breit gefasst. Es geht beispielsweise 
um Handlungen wie Streicheln, Küssen und 
Geschlechtsverkehr, aber auch um Darstellungen 
von knapp oder aufreizend bekleideten Figuren und 
um Gespräche über Sex.

DROGEN UND ALKOHOL
Genau wie bei Diskriminierung ist eine potenziell 
schädliche Folge von Konsum von harten Drogen 
und übermäßigem Konsum von weichen Drogen 
und Alkohol in audiovisuellen Medien, dass Kinder 
diese Handlungen als normal bewerten. Wenn der 
Konsum in einem positiven Licht gezeigt wird, ist es 
sogar möglich, dass Kinder und Heranwachsende 
ihn als erstrebenswert erachten. Es ist bekannt, 
dass viele Figuren in Filmen und Fernsehserien 
Alkohol trinken. Es geht häufig um Figuren, mit 
denen Kinder sich identifizieren können.

 Inhaltspiktogramme 
Cinecheck warnt Eltern und Erzieher davor, bis zu welchem Alter ein Film schädlich für Kinder sein kann. Hierzu 
nutzt Cinecheck die Angabe eines Alters, gefolgt von Piktogrammen, die den Grund für die Empfehlung 
angeben. Welche schädlichen Folgen können Gewalt, Angst, Diskriminierung, vulgäre Sprache, Sex und 
Drogen- und/oder Alkoholmissbrauch für Kinder haben? Diese Fragen werden hier beantwortet.


