
die Platzierung von Fernsehsendungen defi-
niert (vgl. PrO-FSF § 31 und „Richtlinien zur An-
wendung der Prüfordnung der FSF“). Wie die
Prüfenden in der Praxis dann tatsächlich mit
dem Kriterium umgehen, das ist bisher noch
nicht erforscht. Und an diesem Punkt setzt das
Forschungsprojekt an.

Ziel ist es zum einen, die handlungsleiten-
den, individuell differenten Konzepte und Vor-
stellungen der Prüfenden hinsichtlich einer
möglichen Angst/Verängstigung durch das
Fernsehen herauszuarbeiten. Der Fokus liegt
hier auf den kognitiven Prozessen, die dem Prü-
ferhandeln zugrunde liegen und die im Kon-
text der strukturellen Gegebenheiten und for-
malen Vorgaben sowie persönlicher Erfah-
rungshintergründe zu betrachten sind. Zum an-
deren geht es im Forschungsprojekt um den
Umgang der Prüfenden mit dem Kriterium
Angst/Verängstigung im Prüfkontext. Hier liegt
der Fokus auf den individuell differenten Um-
gangsweisen, die, auf wesentliche, übergrei-
fende Grundmuster verdichtet, idealtypisch
dargestellt werden.

Anlass, Erkenntnisinteresse und Ziel der

Untersuchung

Der Anlass für das Forschungsprojekt war die
immer wieder aktuelle Auseinandersetzung mit
Kriegs- bzw. Opferdarstellungen im Fernsehen.
Davon ausgehend wurde die Frage gestellt,
ob die Experten für den Jugendmedienschutz
(hier: die Prüfenden der FSF) eine mögliche
Angst/Verängstigung durch das Fernsehen
überhaupt als problematisch ansehen und wel-
chen Stellenwert sie diesem Aspekt in der Prüf-
praxis zuweisen. Im Fernsehalltag von Famili-
en ist Angst/Verängstigung jedenfalls ein wich-
tiges Thema und wird vor allem im Hinblick auf
Kinder als ein ernst zu nehmendes Problem auf-
gefasst.

Wenngleich eine mögliche Angst/Verängs-
tigung weder im Jugendmedienschutz-Staats-
vertrag (JMStV) noch in den gemeinsamen Ju-
gendschutzrichtlinien der Landesmedienan-
stalten (JuSchRiL) begrifflich ausgeführt wird,
ist dieser Problembereich in den Prüfregula-
rien der FSF fest verankert: Eine „übermäßige
Angsterzeugung“ wird neben Gewaltbefürwor-
tung/-förderung und sozialethischer Desorien-
tierung als eines der drei zentralen Kriterien für
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Angst/Verängstigung 
als Risikodimension des
Jugendmedienschutzes
Ein kurzer Einblick in die Vorstellungen 
und Umgangsweisen der Prüfenden der FSF

Achim Hackenberg, Daniel Hajok und Olaf Selg

Anmerkungen:

1
Eine ausführliche Darstel-
lung der Untersuchung
„Angst/Verängstigung als
Risikodimension des Ju-
gendmedienschutzes: Ein
qualitatives Forschungspro-
jekt zu den persönlichen
Vorstellungen und zum Um-
gang der Prüferinnen und
Prüfer der FSF mit einem
zentralen Prüfkriterium“
(Projektidee: Christian
Marold) findet sich im aus-
führlichen Endbericht (vgl.
Hackenberg u.a. 2008). 
Eine Bezugsmöglichkeit als
PDF über: www.fsf.de/fsf2/
ueber_uns/download.htm

2
Theoretischer Bezugs-
rahmen des Forschungs-
projekts ist das Konzept
„Subjektive Medientheo-
rien“, das auf Ansätze aus
der Psychologie gründet
und Ende der 1990er-Jahre
theoretisch entfaltet wurde
(vgl. vor allem Stiehler
1999a und 1999b).

3
Unter dem Begriff „Angst-
training“ ist dieser Aspekt
bereits in der medienwis-
senschaftlichen Auseinan-
dersetzung aufgegriffen
worden (vgl. z.B. Vitouch
1997).

Von Beginn 2005 bis Anfang 2008 führte die Freiwillige Selbstkontrolle

Fernsehen (FSF) in Kooperation mit der Freien Universität Berlin, Ar-

beitsbereich Philosophie der Erziehung, und unter Mitwirkung externer

Wissenschaftler ein qualitatives Forschungsprojekt zu den persönlichen

Vorstellungen und zum Umgang der Prüfenden der FSF mit Angst/Ver-

ängstigung durch das Fernsehen durch. Im Folgenden werden einige

ausgewählte Ergebnisse dargestellt und Konsequenzen für die Prüf-

praxis formuliert.1



Methodisches Vorgehen

Im hier vorgestellten Forschungsprojekt kommt
ein mehrstufiges Untersuchungsdesign zur An-
wendung. Als erster Zugang zum Feld wurde
eine telefonische Kurzbefragung von 70 zufäl-
lig ausgewählten Erwachsenen aus dem ge-
samten Bundesgebiet und 61 Prüferinnen und
Prüfern der FSF (das ist Mehrheit der hier Prü-
fenden) durchgeführt. Erfasst wurde neben
wichtigen personenbezogenen Merkmalen (Al-
ter, Geschlecht, Konfession, Bildung, Beruf,
Wohnort und Erziehungsstatus) z.B. auch die
Einstellung zu Altersfreigaben im Fernsehen.

Aus dem Pool dieser 131 Personen wurde
dann das Sample für die qualitative Hauptun-
tersuchung zusammengestellt. Dieses setzt sich
aus 20 Prüfenden der FSF und 20 Personen aus
der Bevölkerung zusammen. In beiden Grup-
pen sind Männer und Frauen verschiedenen
Alters sowie Personen mit und ohne private Er-
ziehungserfahrung gleichermaßen vertreten.
Die Bevölkerungsgruppe ist insofern ein wich-
tiger Vergleichshorizont, als dass im Vergleich
der hier beobachtbaren Vorstellungen Unter-
schiede und damit das Spezifische der Prüfer-
vorstellungen erkennbar und so gegebenen-
falls auch erfolgte Professionalisierungen auf-
gespürt werden können. 

Mit den ausgewählten 40 Personen wur-
den dann ein- bis zweistündige qualitative Leit-
fadeninterviews geführt2. Drei wesentliche In-
haltsbereiche sind:

— die Erfahrungen mit und Vorstellungen von
Angst/Verängstigung durch das Fernsehen,

— die Einordnung von Angst/Verängstigung
in den Kontext der anderen Prüfkriterien
und die Bewertung der darauf bezogenen
Regelungen/Instrumente sowie

— die Einstellungen zum jugendschützeri-
schen/erzieherischen Umgang mit Angst/
Verängstigung.

An relevanten Kontexten wurden u.a. die per-
sönlichen Erfahrungen mit und die Vorstellun-
gen von Angst/Verängstigung allgemein, die
Erziehungserfahrungen im beruflichen/priva-
ten Bereich, die Einstellungen zum Fernsehen
und die Bewertung des Mediums und seiner
Inhalte in Bezug auf Kinder und Jugendliche
und die Auffassungen zu anderen Jugendme-
dienschutzkriterien erfasst.

Angst/Verängstigung als Jugend-

medienschutzkriterium und Bewertung

der darauf bezogenen Instrumente

Hinsichtlich des Stellenwerts von Angst/Ver-
ängstigung im Jugendmedienschutz sind sich
die Prüfenden uneins. Für die einen ist es der
wichtigste bzw. ein wichtiger Problembereich,
für die anderen kein (besonders) wichtiges Prüf-
kriterium bzw. eines, das (allenfalls) im Kontext
anderer (vor allem Gewalt) bedeutsam ist. Die
unterschiedlichen Bedeutungszuweisungen
werden nicht selten mit den gleichen inhaltli-
chen Aspekten begründet. So wird z.B. die
Kontextabhängigkeit von Angst („Angst steht
nie für sich allein“) hervorgehoben und daran
sowohl die Wichtigkeit als auch die Unwichtig-
keit festgemacht. Das auf Angst/Verängstigung
bezogene jugendschützerische Handeln der
Prüfenden geht dann in der Regel konform mit
der persönlichen Relevanzsetzung.

Bei der Bewertung der auf Angst/Verängs-
tigung bezogenen Instrumente des Jugend-
medienschutzes stehen Kontrolle und Orien-
tierung (insbesondere über die Altersfreiga-
ben) im Vordergrund. Relativ häufig wird auch
eine Ausweitung des institutionellen Handelns
zur Verbesserung der Medienkompetenz von
Heranwachsenden und Erziehenden gefordert.
Hier zeigt sich eine Diskrepanz in der persön-
lichen Bewertung: Während alle befragten Prü-
fenden davon ausgehen, dass die Instrumen-
te des Jugendmedienschutzes sowohl kontrol-
lierende als auch orientierende Funktionen ha-
ben können und gegebenenfalls um den
Aspekt der Kompetenzvermittlung erweiter-
bar wären, positionieren sie sich aber unter-
schiedlich hinsichtlich der Frage, wie wirksam
die einzelnen Instrumente sind. Die einen er-
achten nur eine restriktive Kontrolle bis hin zur
Zensur für wirksam, andere halten die Orientie-
rungsfunktion von Altersfreigaben für hinrei-
chend und wieder andere sehen den „Schlüs-
sel des Erfolgs“ nur in einer (flächendeckenden)
Medienkompetenzvermittlung.

Die persönlichen Vorstellungen zur

Rezeption und Wirkung (ver-)ängstigen-

der Fernsehangebote

Ein zentraler, wenn nicht der wichtigste Hinter-
grund für die auf Angst/Verängstigung bezo-
gene Prüfpraxis sind die persönlichen Vorstel-
lungen und Wissensbestände zur Rezeption

und Wirkung potenziell (ver-)ängstigender
Fernsehangebote. Sie stellen gewissermaßen
die argumentative Basis der Prüfenden dar und
sind ein wichtiges Moment für die Rechtferti-
gung des eigenen Handelns vor sich selbst und
anderen. 

Weitgehend einig sind sich die befragten
Prüfenden hinsichtlich des Verängstigungspo-
tenzials des Fernsehens: Fernsehsendungen
sind grundsätzlich in der Lage, Ängste auszu-
lösen. Lediglich ein Prüfer sieht das anders und
betont: „Das Fernsehen macht niemandem
Angst“.

Im Kontext einer zentralen Unterscheidung
zwischen medial vermittelten und persönlichen
Angsterfahrungen wird die Wirksamkeit des
Fernsehens von einigen allerdings insofern re-
lativiert, als dass Ängste „im realen Leben we-
sentlich gewichtiger sind als die, die man im
Fernsehen erlebt“. In dieser Perspektive wer-
den auch graduelle Unterschiede gesehen und
– ganz im Sinne der PrO-FSF („übermäßigen
Angsterzeugung“) – nicht jeder medial vermit-
telte und z.T. von jüngeren wie älteren Rezi-
pienten erwünschte Nervenkitzel („Angstlust“)
als gefährlich angesehen: Ein Prüfer bewertet
es sogar explizit positiv, „dass Kinder sich so
auch in die Erwachsenenwelt reintasten“ und
„da ihre Angsterfahrung machen können“.3

Ein Großteil der befragten Prüfenden sieht
Angst/Verängstigung durch das Fernsehen
allerdings als etwas Negatives an. Zwei Erklä-
rungsmuster lassen sich auffinden: Zum einen
wird festgestellt, dass Angst die Persönlich-
keitsentwicklung von Kindern stört oder ihr zu-
mindest nicht förderlich ist und Fernsehangst-
erfahrungen „negative Effekte“ haben. Das
Spektrum der unterstellten Wirkungen reicht
von einer „Überforderung“ bzw. „Übererre-
gung“ über „Alpträume“ bis hin zu „Trauma-
ta“. Zum anderen wird Angst/Verängstigung
durch das Fernsehen als ein gesellschaftliches
Problem identifiziert und im Sinne der aus der
Kultivierungsforschung bekannten „Scary-
World-Hypothese“ (vgl. Gerbner 1976) davon
ausgegangen, dass die Zuschauer angstbesetz-
te Vorstellungen von der sozialen Realität ent-
wickeln, da diese im TV einseitig und bedroh-
lich dargestellt werde. 

Fast alle befragten Prüfenden stellen aller-
dings fest, dass Ängste nicht direkt und allein
vom Fernsehen ausgelöst werden. Das Ver-
ängstigungspotenzial entfalte sich vielmehr
erst im Kontext der Persönlichkeit und (außer-
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ge als nen Sechsjährigen, als nen Achtjährigen,
als nen Zehnjährigen und so weiter“.

Im Einzelfall wird der Konsens zum Alter als
generellem Orientierungsmaßstab auch in Fra-
ge gestellt und auf die durch Sendezeitschie-
nen viel schwieriger zu regulierende individu-
elle Angstdisposition seitens der jungen Zu-
schauer fokussiert. Demnach ist nicht das Al-
ter, sondern die persönliche Angstschwelle
bzw. Angstdisposition für eine mögliche (Ver-)
Ängstigung durch das Fernsehen entschei-
dend: „Jeder hat vor etwas anderem Angst,
bei einem ist die Schwelle auch größer, beim
anderen niedriger. Also selbst Programme, die
im Tagesprogramm ganz normal laufen, dem
einen Kind machen sie Angst, dem anderen
eben nicht.“ 

Diese Unterschiedlichkeit in den Auffassun-
gen verdeutlicht, wie wichtig sowohl konkrete
und verbindliche Vorgaben als auch die – von
den Prüfenden immer wieder positiv bewerte-
te – Diskussionskultur zur Entscheidungsfin-
dung sind, um die subjektive Gewichtung von
Faktoren nicht willkürlich werden zu lassen.

Weitere wichtige Faktoren seitens der Re-
zipienten sind im Verständnis von nicht weni-
gen Prüfenden der Erfahrungshintergrund (ei-
gene Angsterfahrungen, familiäres Milieu u.a.),
die persönlichen Fernsehumgangsweisen (Viel-
/Wenigseher) und das Geschlecht. Der allge-
mein vertretenen Auffassung, dass geschlechts-
spezifische Ängste (z.B. Vergewaltigungsangst
bei Mädchen) durch das Fernsehen verfestigt
werden, steht im Einzelfall die Sichtweise
gegenüber, dass es sich bei den beobacht-
baren (Ver-)Ängstigungen nicht um originär ge-
schlechtsspezifische Ängste, sondern um spe-
zifische Umgangsweisen handle: „Ich glaub
schon, dass Jungen und Mädchen da sehr ähn-
lich sind, aber die einen können’s vielleicht bes-
ser verbergen als die anderen“.

Ursachen seitens der Rezeptionsbedin-

gungen sind für die Prüfenden vor allem eine
fehlende Begleitung (mit entlastender Ge-
sprächsmöglichkeit) oder die ausbleibende
Kontrolle der jungen Zuschauer durch (erwach-
sene bzw. erziehungsberechtigte) Dritte. Hier
besteht Übereinstimmung mit den Befragten
aus der Bevölkerung, die ihre Haltung teilwei-
se noch deutlicher formulieren und Eltern, die
dem Fernsehkonsum ihrer Kinder gleichgültig
gegenüberstehen, „verantwortungslos“ bzw.
„verwerflich“ finden und eine aktive Fernseh-
begleitung durch Erziehungsberechtigte oder

medialen) Lebenserfahrungen der Zuschauer
und ist auch von der Rezeptionssituation be-
einflusst. Innerhalb dieses Bedingungszusam-
menhangs kann das Fernsehen im Verständnis
der Prüfenden vor allem „vorhandene Ängste
bestärken“ bzw. dafür sorgen, dass Ängste in
bestimmten Situationen „reaktiviert“ werden.
Die konkreten Auslöser und Ursachen lassen
sich dabei sowohl aufseiten des Mediums als
auch der Rezipienten verorten. 

Auslöser und Ursachen von Angst/

Verängstigung im Spannungsfeld von

Rezipient, Medium und Rezeptions-

bedingungen

In ihren Vorstellungen und Konzepten zu mög-
lichen Auslösern und Ursachen von Angst/Ver-
ängstigung haben die Prüfenden beide Seiten
im Blick: das Fernsehen und seine Zuschauer.
Die meisten berücksichtigen zudem auch die
Rezeptionsbedingungen – eine Perspektive,
die bei der Vergleichsgruppe aus der Bevölke-
rung seltener anzutreffen ist. 

Auch fällt auf, dass die Prüfenden mit pri-
vater Erziehungserfahrung eine besondere
Sensibilität für die Ursachen seitens der Rezep-
tionsbedingungen und (jungen) Rezipienten
haben. Insgesamt betrachtet, ergeben die Vor-
stellungen der Prüfenden ein stark ausdifferen-
ziertes, heterogenes Bild: Was den einen wich-
tig ist, erachten andere für unwichtig und wie-
der andere sehen darin sogar explizit keine
Auslöser/Ursachen für eine mögliche Angst/
Verängstigung.

Hinsichtlich der Ursachen seitens der Re-

zipienten sind sich die Prüfenden in einem
Punkt weitestgehend einig: Fast alle Befragten
sehen das Alter der Zuschauer als einen wich-
tigen Bedingungsfaktor an. Die einen richten
ihren Blick hier allgemein auf das (biologische)
Alter des Menschen oder auf bestimmte Alters-
gruppen, die anderen auf die dahinter stehen-
den Prozesse (z.B. kognitive Entwicklung) oder
auf bestimmte idealtypisch an das Alter gebun-
dene Aspekte (z.B. erworbenes Wissen) und
identifizieren so insbesondere jüngere Kinder
als Hauptrisikogruppe für Angst/Verängstigung
durch das Fernsehen. 

Einige Prüfende tun sich mit dieser Pau-
schalisierung allerdings schwer. Sie heben z.B.
hervor, dass eine (Ver-)Ängstigung durch das
Fernsehen in allen Altersgruppen stattfinden
kann: „nen Dreijährigen ängstigen andere Din-

zumindest durch die Peergroup fordern. Gera-
de in diesem Zusammenhang fordert ein Teil
beider befragten Gruppen mehr Vermittlung
von Medienkompetenz nicht nur für Lehrer und
Schüler, sondern auch für Eltern.

Hinsichtlich der Auslöser seitens des Fern-

sehens haben die Prüfenden in der Regel 
eine differenzierte Sicht auf die Dinge, in der
neben risikobehafteten auch ungefährliche An-
gebote identifiziert werden. Dass potenziell al-
le Angebote des Fernsehens zu Angst/Ver-
ängstigung führen können, bleibt eine Minder-
heitenmeinung. Ungefährlich für Kinder sind
im Verständnis der Prüfenden z.B. Sendungen,
die adäquat für sie aufbereitet sind, oder be-
stimmte (Erwachsenen-)Angebote, die ihnen
keine Möglichkeit der Identifikation bieten bzw.
die sie inhaltlich mit ihren lebensweltfernen
Themen (bezogen auf den Alltag von Kindern)
nicht betreffen. 

Insgesamt betrachtet, richten die Prüfen-
den ihren Blick am häufigsten auf bestimmte
Genres und Formate des Fernsehens (siehe un-
ten) und im Weiteren dann auf konkrete Inhal-
te (z.B. Gewaltdarstellungen, Familien-/Bezie-
hungskonflikte), wobei hier meist die Darstel-
lungen per se und seltener – wie in der PrO-
FSF hervorgehoben – unzureichende (verkürzte
oder unsensible) Darstellungen problematisiert
werden. Die meisten Prüfenden thematisieren
auch ausgewählte Aspekte der Machart/Dar-
stellungsform (z.B. „drastische Einzeldarstel-
lungen“, „subjektive Kameraführung“, „düs-
tere Musik“) und den Lebensweltbezug bzw.
die Identifikationsmöglichkeiten der Angebo-
te.

Bei den Genres und Formaten haben die
Prüfenden interessanterweise vor allem die
Sendungen im Fokus, die sie in ihrer Tätigkeit
bei der FSF gar nicht prüfen: Nicht fiktionale
Angebote wie Krimis oder Horrorfilme, son-
dern Nachrichtensendungen sind für sie die
Angstauslöser Nummer eins. Der Großteil der
befragten Prüfenden verweist auf die Fernseh-
berichterstattung mit den teilweise drastischen
Darstellungen und hat dabei vor allem die jun-
gen Zuschauer im Blick. Auch Angebote, die
sich explizit an junges Publikum richten (z.B.
Disney-Filme), werden als Auslöser genannt,
ebenso natürlich trotzdem Krimis, Actionfilme
und Thriller. Nicht im Mittelpunkt stehen bei
ihnen Horror-, Zombie-, Splatter-, Mystery- oder
Gruselfilme, die von den Befragten aus der Be-
völkerung sehr viel häufiger genannt werden.4
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Die in den persönlichen Vorstellungen

und Erfahrungen begründeten Umgangs-

weisen: vier Prüfertypen

Die konkreten Umgangsweisen der Prüfenden
mit dem Kriterium Angst/Verängstigung im
Prüfkontext sind durch eine Vielzahl von Ein-
flüssen bedingt. Neben den persönlichen Vor-
stellungen und Konzepten, von denen hier nur
einige wenige zentrale und diese auch nur stark
verkürzt dargestellt werden konnten, sind na-
türlich auch die persönlichen Erfahrungshinter-
gründe, die individuellen Zugänge zu den Prüf-
regularien und die jeweilige Prüfsituation aus-
schlaggebend dafür, welche Entscheidungen
die Prüfenden letztlich treffen. Aus dem ge-
samten im Forschungsprojekt erhobenen Ma-
terial lassen sich letztlich vier Prüfertypen her-
ausarbeiten und so die individuell differenten
Umgangsweisen mit Angst/Verängstigung
idealtypisch auf einige übergreifende Grund-
muster verdichten.5

Der Typus „Die Restriktiven“ beschreibt
eine große Gruppe von Prüfenden, die in ih-
rem Prüfverhalten ganz bewusst eine Art Ei-
genmächtigkeit entwickeln und dabei persön-
liche Vorstellungen zu einem objektiven Maß-
stab verabsolutieren, sodass ihr Handeln für sie
selbst gerechtfertigt ist. Aus einer empfunde-
nen Notwendigkeit heraus gehen sie mit dem
Kriterium Angst/Verängstigung in der Prüfpra-
xis restriktiver um als ihre Kollegen, entweder
um deren als defizitär empfundenem Handeln
(weil zu lasch) etwas entgegenzusetzen oder
um den negativen Entwicklungen in den Fami-
lien und bei den Sendern bzw. deren TV-Ange-
boten entgegenzuwirken. Die diagnostizierten
Defizite werden dabei vor dem Hintergrund
der eigenen Konzepte bewertet und sind nicht
selten in eine kulturpessimistische Gesamtsicht
eingebettet.

Ihr (eigenwilliges) Handeln begründen die
Restriktiven mit umfangreichen eigenen Erfah-
rungen und Wissensbeständen. Tatsächlich
können sie alle auf eine intensive, z.T. auch
langjährige Prüfpraxis zurückblicken, etliche
von ihnen sind oder waren auch als FSK-Prü-
fende tätig. Viele andere haben zudem länge-
re Zeit als Medienwissenschaftler, Medienpä-
dagogen oder Psychologen mit Kindern und
Eltern beruflich gearbeitet und/oder haben
persönliche familiäre Erziehungserfahrungen
durch eigene Kinder. Auf der Grundlage der
eigenen Erfahrungen fühlen sich die Restrikti-

ven als Prüfexperten, in der Regel einherge-
hend mit einem hohen Identifikationsgrad („wir
als Jugendschützer“) oder einem spezifischen
Ethos („wir haben ja die Verantwortung für das,
was sie [die Kinder, Anm. d. Red.] sehen“) oder
Selbstbild („ich bin natürlich Medienpädago-
gin und mach mir natürlich viel, viel mehr Ge-
danken über medienpädagogisches Han-
deln“).

Der Typus „Die Regularienkonformen“
bezeichnet eine kleine Gruppe von Prüfenden,
die den aktuell in den Regularien festgeschrie-
benen und praktizierten Umgang mit der Risi-
kodimension Angst/Verängstigung als notwen-
dig und richtig erachten. In der Prüfpraxis le-
gen sie den Fokus auf kleine Kinder mit dem
Ziel, bei ihnen eine „nachhaltige Verunsiche-
rung“ bzw. nachhaltige Wirkungen zu vermei-
den. Mit den bestehenden Altersfreigaben
bzw. Sendezeitschienen ist dies im Verständ-
nis der Regularienkonformen auch gewähr-
leistet, wenngleich diese Einstufungen nicht
jedem Individuum gerecht werden können.
Wichtig ist ihnen, dass es keine „Thematisie-
rungsverbote“ (Zensur) gibt, sondern in der kri-
teriengeleiteten Prüfpraxis anhand der „Mach-
art“ bzw. Darstellungsform der Angebote über
die Freigabe bzw. Sendezeitschiene entschie-
den wird.

Die Regularienkonformen neigen nicht zu
extremen Haltungen, weder zur Verharmlosung
von Angst/Verängstigung noch zu ihrer Dra-
matisierung. Sie sind für eine Begrenzung des
Risikos, aber gegen das Vorspiegeln einer hei-
len, angstfreien Welt im Fernsehen – abgelehnt
werden jedoch „extrem starke Eindrücke, ex-
trem starke Bilder“. Nicht zu übersehen sind
die Bezüge zu den persönlichen Angstkonzep-
ten: In diesen hat Angst ihre schlechte Seite,
insbesondere in der verstärkten Form „Ver-
ängstigung“ („Kontrollverlust“), woraus die
Schutzbedürftigkeit insbesondere kleiner Kin-
der resultiert. Daneben hat Angst aber auch
ihre gute Seite, insbesondere in der (schwa-
chen) Ausprägung „Furcht“, die sinnvoll ist, um
Handlungsentscheidungen etwa in Form des
„Selbstschutzes“ zu beeinflussen.

Der Typus „Die Distanzierten“ bezeich-
net eine kleine Gruppe von Prüfenden, die ihr
eigenes jugendmedienschützerisches Handeln
nicht sonderlich wichtig nehmen und eine ge-
wisse Distanz zur eigenen Prüftätigkeit haben.
Dahinter steht ein übergeordnetes Denkmus-
ter, welches die von pädagogischen oder per-
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4
Auch Sendungen wie
Aktenzeichen XY oder 
Kripo live, Angebote des
Reality-TV, „Erotikfilme“ 
und „Kriegsfilme“ werden
von den Prüfenden seltener
als potenziell (ver-)ängsti-
gende Angebote identifi-
ziert als von den Befragten
aus der Bevölkerung.

5
Es sei an dieser Stelle
ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass auch die
Prüfertypen aufgrund der
gebotenen Kürze im
Folgenden nur benannt und
hinsichtlich einiger weniger
Merkmale beschrieben
werden können.



ralen ihren Fokus nicht auf das Medium Fern-
sehen, sondern auf den Rezipienten. Hier ge-
hen sie von dem Ideal aus, dass (auch) die jun-
gen Zuschauer „schon selber wissen, was sie
möchten und was ihnen auch wohl tut“ und bei
einer Überforderung auch bestimmte Selbst-
schutzmechanismen greifen: „Man entzieht
sich der Situation in irgendeiner Form, und das
können Kinder natürlich auch“.

Konsequenzen

Bereits in den wenigen hier dargestellten Er-
gebnissen sind bemerkenswerte Unterschiede
sowohl bei den persönlichen Vorstellungen als
auch bei den Umgangsweisen zwischen den
Prüfenden deutlich geworden. Nicht zu ver-
nachlässigen ist auch die beobachtbare Dis-
krepanz zwischen ihrem theoretischen Wissen
über das Phänomen „Angst und Fernsehen“
und ihrer persönlichen Bewertung und Ausle-
gung dieses Wissens in der Prüfpraxis. Dieser
Befund könnte helfen, der zuweilen insbeson-
dere seitens der Sender beklagten Uneinheit-
lichkeit der Spruchpraxis näher auf die Spur zu
kommen. Denn die dem Prüferhandeln zugrun-
de liegenden subjektiven Theorien und Kon-
zepte werden im Handeln selbst kaum kommu-
niziert. Wie auch Ergebnisse einer anderen Stu-
die zeigen (vgl. Geimer/Hackenberg 2007),
sind es aber gerade diese impliziten Wissens-
bestände, die ins Prüfhandeln und somit in die
Prüfentscheidungen eingreifen und diese ent-
sprechend schwer kontrollierbar mit beeinflus-
sen können.6

Eine Möglichkeit, hier gegebenenfalls steu-
ernd einzugreifen, könnten Fortbildungsmaß-
nahmen sein, die die Sichtweisen der Prüfen-
den insofern erweitern, als dass ein grundle-
gendes Verständnis vom impliziten und sub-
jektiven Charakter der persönlichen Konzepte
entsteht und eine anschlussfähige Verknüpfung
subjektiver und „objektiver“ Vorstellungen er-
reicht wird. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin,
zentrale Begrifflichkeiten wie „Nachhaltigkeit“
oder „übermäßig“ („übermäßige Angsterzeu-
gung“) im Diskurs mit den Prüfenden genauer
zu fassen.

Zu offen formulierte Prüfkriterien eröffnen
jedenfalls erst die Interpretationsspielräume,
die von den unterschiedlichen Prüfertypen im
Sinne ihrer eigenen Überzeugung ausgelegt
und gegebenenfalls zur Durchsetzung eigener

sönlichen Kriterien geleitete Vorstellung be-
inhaltet, dass der restriktive institutionelle Ju-
gendmedienschutz eigentlich nicht das pro-
bate Mittel ist, um mögliche Probleme der Me-
diennutzung zu minimieren bzw. zu verhindern.
Dies müsse vielmehr im familiären und erzie-
herischen Rahmen geschehen. 

Hinsichtlich einer möglichen Angst/Ver-
ängstigung haben die Distanzierten keine ge-
nauen oder nur sehr vage Vorstellungen von
negativen Wirkungen. In der Prüfpraxis liegt
ihr Fokus auf anderen Kriterien (vor allem dras-
tische Gewaltdarstellungen, Überbetonung
von Sexualität). Ohnehin sind im Verständnis
der Distanzierten real erlebte Ängste „wesent-
lich gewichtiger“ als die beim Fernsehen erleb-
ten – und andere Medien (Internet oder Kino)
wirkungsträchtiger. Von den TV-Angeboten
schätzen sie zudem diejenigen als problema-
tischer ein, die kein Gegenstand der FSF-Prü-
fungen sind, vor allem nonfiktionale Angebo-
te (insbesondere Nachrichten und Kriegs-
berichterstattung) und/oder medial aufbe-
reitete Vermischungen von Realität und Fiktion
(z.B. Aktenzeichen XY).

Der Typus „Die Liberalen“ bezeichnet ei-
ne kleine Gruppe von Prüfenden, die Angst/
Verängstigung als „schwächstes Problem“ bzw.
als nachrangiges Kriterium des Jugendmedien-
schutzes ansehen, welches in der konkreten
Prüfpraxis überbewertet wird. Sie selbst setzen
die Grenze für ein Eingreifen durch Schnittauf-
lagen und Sendezeitschienen höher an als die
anderen Prüfenden. Sie kritisieren auch das res-
triktive Handeln der anderen, das ihrer Ansicht
nach auf einem unzulänglichen Herangehen
(wenn „Erwachsene so tun, als könnten sie mit
den Empfindungen, den Augen von Kindern
ne Sendung beurteilen“) oder auf falschen Vor-
stellungen beruht („es gibt ja viele Kollegen,
die immer mit diesen Überforderungskriterien
kommen“).

Zentraler Hintergrund dieses Umgangs ist
ein persönliches Konzept, in dem nachhaltige
Wirkungen zwar nicht kategorisch abgelehnt,
aber doch weitgehend ausgeschlossen bzw.
für (sehr) unwahrscheinlich gehalten werden.
Diese Auffassung ist bei den Liberalen in das
übergeordnete Konzept eingebunden, nach
dem der Fernsehzuschauer als aktiver Rezipient
gilt. In der deutlichsten Ausformulierung gibt
es „keine guten und schlechten Medien“, son-
dern „nur gute und schlechte Mediennutzer“.
Aus dieser Perspektive heraus legen die Libe-
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Siehe hierzu auch den
Beitrag zum Prüfverfahren
der FSM und dessen
Evaluation durch die 
FU Berlin, in dieser Aus-
gabe, S. 78 ff.



Interessen und Ansichten genutzt werden. Ins-
besondere in der Prüfpraxis der Restriktiven,
der Liberalen und der Distanzierten, die zusam-
men einen beträchtlichen Teil aller FSF-Prüfen-
den stellen, spielen neben den Prüfregularien
und den zu prüfenden Sendungen also auch
andere Faktoren eine wesentliche Rolle. Die-
se Prüfenden weisen dem Kriterium Angst/Ver-
ängstigung einen oder eben keinen besonde-
ren Stellenwert zu und reagieren gegebenen-
falls auf die Prüfgruppe bzw. auf andere Prü-
fende, um (bewusst) ein Gegengewicht zur
vorherrschenden, aber so nicht (ganz) akzep-
tierten Meinung zu bilden.

Je größer der Spielraum bei der Interpre-
tation eines Prüfkriteriums ist, desto mehr ist
ein Prüfergebnis von der Zusammensetzung
des jeweiligen Ausschusses abhängig: Kom-
men z.B. mehrheitlich die Restriktiven zusam-
men, wird es strengere Prüfergebnisse geben.
Kommen etwa die Regularienkonformen und
die Liberalen zusammen, werden die Ergeb-
nisse eher liberal sein. So gesehen verwundert
es nicht, wenn bei ähnlich gelagerten Sendun-
gen oder in der Abfolge von Prüfung und Be-
rufung stark divergierende Prüfergebnisse zu-
stande kommen. So wenig manchem auf den
ersten Blick vielleicht der hohe Anteil der Res-
triktiven gefallen mag, so wichtig sind gerade
diese Prüfenden gewissermaßen als „sicherer
Hafen“: Zwar legen sie das Prüfkriterium „über-
mäßige Angsterzeugung“ durch die subjekti-
ve Brille restriktiver aus als die Regularienkon-
formen, zusammen garantieren diese Prüfer-
typen jedoch, dass dieses Kriterium in der all-
täglichen Prüfpraxis zumindest nicht zu lässig
gehandhabt wird. 

Zu guter Letzt sei noch auf einen Aspekt
verwiesen, der sich in aller Deutlichkeit bei der
Befragung der Erwachsenen aus der Bevölke-
rung gezeigt hat: Die Existenz der FSF und ih-
rer Arbeit ist offensichtlich einem breiten Fern-
sehpublikum nicht bekannt. Nicht selten for-
dern die Befragten sogar jugendschützerische
Maßnahmen, die schon lange praktiziert wer-
den. 
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