
• Die Vorgaben der FSK sind gesetzlich bindend. Die Kenn-
zeichnungen sind auf der DVD-Hülle, der DVD selbst und 
im Vorspann des Films zu finden. Sie sind explizit keine 
pädagogischen oder ästhetischen Empfehlungen für eine 
bestimmte Alterstufe.

• Die Freigaben der FSK sind: 
FSK 0 / FSK 6 / FSK 12 / FSK 16 / 
FSK 18, keine Jugendfreigabe 

• Die FSK-Freigabe gilt es für den Einsatz im Unterricht 
unbedingt zu berücksichtigen. Das gilt selbst dann, wenn 
man nur Filmausschnitte oder eine gekürzte Filmversion 
zeigt, weil damit zu rechnen ist, dass sich Schülerinnen/
Schüler danach den integralen Film anschauen wollen.

• Bei älteren Filmen kommt es vor, dass die FSK-Freigabe 
ganz offensichtlich nicht mehr den heutigen Massstäben 
entspricht, weil der Film bei der DVD-Veröffentlichung der 
FSK nicht mehr erneut vorgelegt wurde, womit die Freiga-
be für die ursprüngliche Kinoauswertung stehen bleibt.

• Im Schulunterricht kann in Einzelfällen laut FSK von der 
Altersfreigabe abgewichen werden: «Die Ausnahmerege-
lung ist eng auszulegen. Nicht jede Auseinandersetzung 
mit indizierten Materialien, die pädagogisch begründet 
und sinnvoll erscheint, ist zulässig. Während in Bezug auf 
politische und historische Inhalte die so genannte 
Sozialadäquanzklausel eine Auseinandersetzung auch 
mit verfassungswidrigen, extremistischen Inhalten er-
laubt, dürfen indizierte und pornografische Inhalte nicht 
zugänglich gemacht werden.

• In heiklen Fällen sollte gewährleistet sein, dass alle 
Teilnehmer/innen einverstanden sind, dass von der Al-
terskennzeichnung abgewichen wird; besonders pro-
blematische Szenen vorher angekündigt werden; die 
Schulleitung informiert ist und bei größeren Projekten und 
größerer Abweichung von der Alterskennzeichnung das 
schriftliche Einverständnis der Eltern eingeholt wird.

Die Homepage der FSK 
(Freiwillige Selbstkontrolle 
der Filmwirtschaft bietet eine 
Datenbank der bewerteten 
Filme. Daraus ist nicht nur die 
Altersfreigabe zu entnehmen, 
sondern auch die Begründung 
dafür. Diese kann die Voraus-
wahl erleichtern.

www.fsk.de
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FILME LESEN GRUNDLAGEN
Altersfreigabe

Auch Altersfreigaben machen 
den gesellschaftlichen Wan-
del mit. Crossover-Literatur, 
Bücher also, die von klein und 
gross gelesen werden, erfreu-
en sich grosser Beliebtheit. 
Kein Wunder, dass viele dieser 
Bücher auch als Filmvorlagen 
dienen. Abgezielt wird dabei 
vornehmlich auf ein erwach-
senes Publikum, das hohe 
Einnahmen verspricht. Was 
Crossover von Family Enter-
tainment unterscheidet und 
wie Kinderbücher zu Schlach-
tenepen aufgebläht werden. 
Mehr dazu auf meiner Websi-
te in der Rubrik «Texte»…
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