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Kinogängern und auch den Kindern und
Jugendlichen selbst die Möglichkeit gebo-
ten werden, einen sehr schnellen Zugriff auf
Informationen zu den im Kino anlaufenden
Filmen zu erhalten. Zu finden sind Auskünfte
über Inhalt, Altersempfehlung und vor allem
auch die Positivkennzeichnung, die viele
wichtige Informationen über die Eignung
von Filmen für bestimmte Altersgruppen
bietet.
In der Filmdatenbank sind alle durch die
JMK geprüften Medien ab dem Jahr 2000
erfasst. Langfristig ist daran gedacht, die
Datenbank auch um Prüfergebnisse aus den
Jahren vor 2000 zu erweitern, wenn dafür
finanzielle und personelle Ressourcen
geschaffen werden können.
Unberücksichtigt bleiben Ergebnisse zu
Filmen, die der JMK nicht vorgelegt worden
sind. In Österreich ist es per Gesetz nicht
vorgeschrieben, alle audiovisuellen Produk-
te zur Prüfung einzureichen. Nicht geprüfte
Produktionen erhalten automatisch die Frei-
gabe „ab 16 Jahren“. Die Freigaben der
JMK sind eine Empfehlung an die Bundes-
länder, in deren Hoheit der Jugendschutz
liegt. Die Bundesländer können die Ergeb-

Lange haben es sich die österreichischen
Filmprüferinnen und -prüfer gewünscht,
jetzt ist es endlich Realität: Die aktuellen
Filmfreigaben, also alle Prüfentscheidungen
der österreichischen Jugendmedienkom-
mission (JMK), sind im Internet abrufbar. Auf
der Homepage des Bundesministeriums für
Bildung, Wissenschaft und Kultur steht ab
sofort die neue „Filmdatenbank der
Jugendmedienkommission“ zur Verfügung.
Bisher standen die Ergebnisse der JMK nur
auf Anfrage in gedruckter Form – und daher
auch nur einem eher kleinen, interessierten
Kreis von Nutzerinnen und Nutzern – zur
Verfügung. Nun ist die Arbeit der Jugend-
schützer der breiten Öffentlichkeit zugäng-
lich. Davon erhoffen sich alle Beteiligten
mehr Transparenz und viele positive
Impulse.
In Zusammenarbeit mit den Vorsitzenden
der Prüfkommissionen der JMK hat der
Geschäftsführer der JMK, Amtsdirektor
Michael Kluger, die bereits vorhandene
Datenbank in eine internettaugliche Lösung
umarbeiten lassen. 
Mit diesem Service soll vor allem Eltern,
Lehrerinnen und Lehrern, interessierten

I n s  N e t z  g e g a n g e n :

www.bmbwk. gv.at/jmk-db
Österreichische Fi lmfreigaben:
Die F i lmdatenbank der  Jugendmedienkommiss ion geht  onl ine
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nisse der JMK übernehmen (was sie in den
meisten Fällen auch tun), sie sind gesetzlich
allerdings nicht dazu verpflichtet.*
Die aktuellen Prüfergebnisse werden bereits
am Folgetag der Filmprüfung in die Daten-
bank eingegeben und können daher rasch,
unbürokratisch und immer auf dem neues-
ten Stand eingesehen werden. Die ausführ-
lichen Texte der Begründungen werden
eingearbeitet, sobald sie in Form von Prüf-
protokollen vorliegen. Verfasst werden die
Protokolle von den jeweiligen Vorsitzenden
der prüfenden Kommission.
Durch Anklicken des Titels erhält man wei-
tere Detailinformationen zu den geprüften
Medien, beispielsweise solche zu Herstel-
lungsjahr und -land, Regie und Darstellern.
Alle Prüfprotokolle, die seit dem 1. Januar
2003 erstellt worden sind, sind dreigeteilt
und umfassen eine kurze Inhaltsangabe, die
Altersempfehlung und die Positivkennzeich-
nung. Prüfprotokolle aus den Jahren vor
2003 sind nicht unterteilt.
Um den Zugang zu der Datenbank zu er-
leichtern, wurde auf der umfangreichen
Seite des Ministeriums ein Kurz-URL instal-
liert: http://www.bmbwk.gv.at/jmk-db.

k. gv.at/jmk-db

Über diese Internetadresse ist die Startseite
zur Datenbank direkt aufrufbar. Dort finden
sich die zwei weiterführenden Links:

— Unter „Filmprüfergebnisse der letzten 
30 Tage“ lassen sich die aktuellen Prüf-
ergebnisse in alphabetischer Reihenfolge
abrufen. Die Artikel werden dabei nicht
unterdrückt.

— Unter „JMK- Filmdatenbank Suche“ kann
man Medien älteren Prüfdatums finden
und abrufen.

Alle gebotenen Informationen können
durch Anklicken der im untersten Bereich
des jeweiligen Prüfprotokolls zu findenden
Buttons („Textversion“ bzw. „Printversion“)
in ansprechender Form aufgerufen und aus-
gedruckt werden.
Die Freigaben des Wiener Filmbeirates, 
der Prüfkommission für das Bundesland
Wien, sind nur teilweise im Netz abrufbar
(z.B. www.mediawien.at – Kinoecke).
Die Prüfergebnisse für das Bundesland
Steiermark, die meistens nicht von jenen
der JMK abweichen, sind unter http://
www. verwaltung.steiermark.at/cms/
beitrag/100 20438/87263/ zu finden.

Ansprechpartner für nähere

Informationen zur JMK:

Amtsdirektor Michael Kluger
Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur
Abteilung Z /11
Medienpädagogik – Bildungsmedien –
Medienservice

Telefon: +43 (1) 53 120 - 48 35
Telefax: +43 (1) 53 120 - 48 48
E-Mail: michael.kluger@bmbwk.gv.at

Klaudia Kremser 

in Zusammenarbeit mit Michael Kluger


