
Die Bewertung von Gewaltdarstellungen in Film und Fernsehen im Rahmen des Jugendschutzes muss von subjektiven Eindrücken frei

bleiben und sich stärker an den dramaturgischen und ästhetischen Funktionen einerseits und an der Nutzung und dem Umgang von

Kindern und Jugendlichen andererseits orientieren. In der Reihe zur Ästhetik der Gewaltdarstellung in Film und Fernsehen (vgl. 

tv diskurs 16 – 27) wurde der Versuch unternommen, den Begriff „Gewalt“, sofern er sich auf die Darstellung von Gewalt in den

Medien bezieht, zu differenzieren. Die Darstellung von Gewalt wurde außerdem in den Kontext ihrer Verwendung in verschiedenen

Genres gestellt sowie auf die Faszination hin untersucht, die sie vor allem auf junge Zuschauer ausübt. Dabei hat sich gezeigt, dass

oftmals der erste Eindruck von Gewaltdarstellungen und die daraus resultierende Wirkungsvermutung nicht unbedingt mit den

Ergebnissen der Medienforschung übereinstimmen, die kindliches und jugendliches Medienhandeln untersuchen. Im Folgenden soll

der Versuch unternommen werden, die differenzierte Sicht auf die Ästhetik und Faszination der Gewaltdarstellung in Film und Fern-

sehen für Bewertungskriterien, die in der Prüfpraxis hilfreich sein könnten, zu nutzen.
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lodramen, Familienserien oder Soaps, deren Handlungen
nah an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen aus-
gerichtet sind, im Sinne des Jugendschutzes oft relevanter
als manch blutrünstiger Horrorstreifen.

Empathie mit Tätern und Opfern

Die handlungstragenden Figuren spielen für die Wahrneh-
mung von Darstellungen der Gewalt eine nicht unerheb-
liche Rolle. Grundsätzlich muss zwischen Tätern und Op-
fern unterschieden werden. Allerdings fällt diese Unter-
scheidung in manchem Genre schwer, weil sich – aus Grün-
den der Herstellung dramatischer Spannung – manchmal

die zunächst guten Opfer in bitterböse Täter verwandeln
und mindestens ebenso häufig die zunächst brutalen Täter
dank einer inneren Wandlung oder äußerer Umstände zu
liebenswerten Personen mutieren. Aus der Rezeptions-
und Wirkungsforschung ist jedoch bekannt, dass die Zu-
schauer vor allem zu den Opfern eine emotionale Nähe
entwickeln (vgl. u.a. Grimm 1999). Das kann dann auch zu
dem so genannten Robespierre-Effekt (vgl. ebd.) führen,
wenn die Zuschauer den Racheakt eines Opfers positiv be-
werten, weil sie dadurch eine Befreiung nicht nur von den
Leiden der Filmfigur, sondern auch vom eigenen Mitlei-
den empfinden. 

Die emotionale Nähe zu den Opfern auf Leinwand
und Bildschirm wird durch eine Erzählung aus der Opfer-
perspektive verstärkt. Für Kinder ist das besonders dann
relevant, wenn ein Film aus der kindlichen Perspektive er-
zählt wird, z.B. wenn Kinder im Film Opfer elterlicher Ge-
walt werden oder äußeren Bedrohungen ausgesetzt sind.
Wenn die Gewalt im Rahmen der Filmerzählung von den
Eltern ausgeht, können die kindlichen Zuschauer durchaus
geängstigt werden, denn diese Beziehungskonstellation
ist ihnen aus dem eigenen Alltag bekannt. Zudem geht el-
terliche Gewalt immer damit einher, dass hier eine struktu-
relle Machtposition mit persönlicher Gewalt intensiviert
wird – und damit auch die Opferrolle der Kinder eine emo-
tionale Steigerung erfährt. Besteht für die Kinder im Film
eine äußere Bedrohung, hängt eine mögliche Ängstigung
auch davon ab, wie die Figuren auf diese Bedrohung rea-
gieren. Stellt der Film die Angst seiner kindlichen Helden in
den Mittelpunkt, können zuschauende Kinder durch em-
pathisches Mitfühlen durchaus geängstigt werden. Das ist
u.a. besonders dann der Fall, wenn okkulte Bedrohungen,

Nähe zur Lebenswelt

Wenn Prüfer von der Gewaltdarstellung in einem Film
oder einer Fernsehsendung stark beeindruckt sind, spricht
das nicht nur für die Sensibilität der Prüfer, sondern auch
für die ästhetischen Qualitäten des Films. Offenbar hat der
Film es dann geschafft, die Prüfer in seine Erzählung hin-
einzuziehen, ihnen die Distanz zum ästhetischen Produkt
auf dem Bildschirm zu nehmen. Dennoch muss auch dann
immer deutlich bleiben, dass es sich um mediale Gewalt
bzw. die Darstellung von Gewalt in den Medien und nicht
um reale Gewalt handelt. Wie sehr der Zuschauer auch in
das Geschehen auf der Leinwand involviert ist, es bleibt

für ihn doch immer das Fiktionsbewusstsein vorhanden –
die Zuschauer wissen, dass sie „nur“ einen Film schauen.
Dieses Fiktionsbewusstsein wird im Verlauf der Medienso-
zialisation erlernt und ist bereits bei Kindern im Alter von
sieben Jahren vorhanden, auch wenn sie noch nicht sicher
damit umgehen können. Ab zehn Jahren ist das Bewusst-
sein von der Fiktionalität vieler medialer Darstellungen voll
ausgebildet. Das heißt gleichzeitig, dass der Unterschied
zwischen fiktionaler und dokumentarischer Darstellung ei-
ne größere Bedeutung erlangt. 

Die Darstellung von Gewalt in Dokumentarfilmen, Re-
portagen und Nachrichtensendungen hinterlässt dann ei-
nen nachhaltigeren Eindruck als fiktionale Gewalt, weil
sich die kindlichen und jugendlichen Zuschauer nicht mehr
auf die ästhetische Distanz der Fiktion zurückziehen kön-
nen. Sie wissen, dass diese Darstellungen gewalttätige
Handlungen in der Realität zeigen – und eben nicht abbil-
den, wie oft fälschlicherweise angenommen wird –, die je
nach Nähe des Ereignisses für die Zuschauer eine abstrak-
te oder reale Bedrohung darstellen können. Kriegerische
Ereignisse in Nahost, Bombenterror im Irak oder Haifisch-
angriffe in Australien stellen für die Zuschauer in der bun-
desrepublikanischen Wohlstandsgesellschaft eher ab-
strakte Bedrohungen dar. Kindesmissbrauch in Nordrhein-
Westfalen, tödliche Verkehrsunfälle in Bayern, schwere
Körperverletzungen durch Jugendgangs in Hessen und
Raubmorde in Sachsen bedeuten dagegen konkretere Be-
drohungen. Diese mangelnde Distanz der Bedrohung re-
sultiert nicht nur aus der räumlichen Nähe, sondern auch
aus der Nähe zu der Lebenswelt und dem Erfahrungsbe-
reich der Kinder und Jugendlichen. Diese Nähe kann auch
in fiktionalen Darstellungen gegeben sein. Daher sind Me-
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wie sie in Abenteuerfilmen vorkommen können, sich ge-
gen Kinder richten. Stehen dagegen Mut und Handlungs-
fähigkeit der kindlichen Helden, die sich tapfer gegen die
Bedrohung wehren, im Zentrum der Erzählung, wird sich
auch die Angst der kindlichen Zuschauer in Grenzen hal-
ten. Vor allem in Melodramen, Familienserien, Daily Soaps
und Thrillern können Situationen inszeniert werden, in de-
nen die Bedrohung von Kindern und Jugendlichen eine
Rolle spielt. In Horrorfilmen sehen sich oft weibliche Ju-
gendliche dem Schrecken durch maskierte Täter oder
Zwitterwesen wie Zombies ausgesetzt. Doch in der Regel
wird der Horror durch Komik gebrochen, eine ästhetisch-
dramaturgische Distanz wird aufgebaut. In Actionfilmen

kommen zwar Opfer vor, doch im Mittelpunkt der Erzäh-
lungen stehen die Actionhelden, die u.a. unter Einsatz ge-
walttätiger Mittel die Welt, eine Stadt oder wenigstens ei-
ne Familie vor dem Untergang retten.

Actionhelden, zu denen sich immer mehr Actionhel-
dinnen gesellen, üben vor allem auf ältere Kinder und Ju-
gendliche eine große Faszination aus, denn „die Eigen-
schaften, mit denen die Helden ausgestattet sind, und die
Situationen, in denen sie sich befinden und die sie zu be-
wältigen haben, stellen für Jugendliche etwas Besonderes
dar“ (Wierth-Heining 2000, S. 70). Actionhelden sind im-
mer in Bewegung, ihr Leben ist ereignisreich, sie demons-
trieren Stärke – womit nicht nur körperliche Stärke ge-
meint ist, sondern auch ihre Handlungsmächtigkeit. 

Das Leben der Actionhelden bietet alles, was den
meisten Kindern und Jugendlichen in ihrem Dasein in ei-
ner überregulierten Gesellschaft versagt bleibt. Vor allem
bekommen sie Anerkennung für ihre Taten – deswegen
sind sie ja auch Helden –, eine Anerkennung, auf die viele
Kinder und Jugendliche in der sozialen Realität verzichten
müssen. Aus der Gewaltforschung ist bekannt, dass vor al-
lem subjektive Ohnmachts- und Missachtungserfahrungen
in der Familie zu Gewaltdispositionen bei Kindern und Ju-
gendlichen führen (vgl. Sutterlüty 2002, S. 207). Diese Nei-
gung zu Gewalt kann einerseits in reale Gewaltbereitschaft
münden. Sie kann jedoch andererseits auch die Vorliebe
für die Darstellung gewalttätiger Aktionen von Actionhel-
den erklären. „Unter diesem Blickwinkel ist Gewalt ein Akt
der Auflehnung gegen Unterdrückung, Entfremdung,
Konformität und Entindividualisierung. […] Dem (jugend-
lichen) Publikum wird so eine Phantasie von Revolte und
ein Traum von der Eroberung von Autonomie gestattet“
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(Wierth-Heining 2000, S. 71). Sowohl hinter der Gewaltbe-
reitschaft von Jugendlichen in der sozialen Realität als
auch hinter der Faszination für Gewaltdarstellungen in den
Medien stehen meistens soziale Mangelerfahrungen, die
mit Ohnmacht und Missachtung, aber auch mit mangeln-
der Erfahrung des eigenen Körpers in Extrem- und Grenz-
situationen sowie fehlender Herausforderung zu Hand-
lungsmächtigkeit zu tun haben.

Die Faszination für Actionhelden mündet jedoch in der
Regel nicht in einer bewussten positiven Bewertung der
Figuren. Die jugendlichen Zuschauer empfinden keine
Sympathie für die Actionhelden, sondern sie bauen eine
empathische Beziehung auf: „Empathetische Vorgänge
unterlaufen die Mechanismen personengerichteter und
psychologischer Identifikationsmuster, da sie nicht auf der
Anerkennung der filmischen Figur als Person mit Werten
und Zielvorstellungen basieren, sondern auf der Ebene
körperlicher Aneignung angesiedelt sind“ (Morsch 1999,
S. 34). Das bedeutet, dass es für die Zuschauer nicht erfor-
derlich ist, „die Werte, Urteile oder Ziele der wahrgenom-
menen Person zu teilen“ (ebd., S. 33). Entscheidend ist die
physische Action, die außerhalb der Routine eines als
langweilig erlebten Alltags angesiedelt ist. Die britischen
Filmwissenschaftler Martin Barker und Kate Brooks stellen
entsprechend als Fazit einer Studie, in der sie die Rezepti-
on eines Actionfilms durch Jugendliche untersucht haben,
fest: „Was wir nun sehen, ist die essentielle Irrelevanz der
Erzählung für die meisten Arten, Vergnügen in den Filmen
zu suchen“ (Barker/Brooks 1998, S. 149). Zwar mag die Er-
zählung für die Rezeption nicht wichtig sein, dennoch er-
gibt sich die Charakteristik der Darstellung von Gewalt in
Film und Fernsehen erst aus ihrer Einbettung in die Narra-
tion und damit auch ihrer dramaturgischen Funktion.

Inszenierung von Action und Gewalt und Gewalt-

erfahrungen

Nicht alles, was auf den ersten Blick als Gewalt auf dem
Bildschirm oder der Leinwand erscheint, ist auch als solche
zu klassifizieren. Gerade in Actionfilmen, aber auch in an-
deren Genres wie Abenteuerfilmen, Roadmovies, Horror-
und Splatterfilmen, Science-Fiction-Filmen und Western
wird aus Gründen der Schaulust bzw. der visuellen Attrak-
tion eben Action inszeniert. Mit allerlei technischen Fines-
sen durch Spezialeffekte und besondere Stunts der Helden
wird versucht, die Zuschauer in einen Rausch der Bilder und
der Bewegung zu versetzen. Dadurch wird zugleich eine
ästhetische Distanz geschaffen, die den Realitätseindruck,
den Kino und Fernsehen zu vermitteln in der Lage sind,
mindert. Grundsätzlich muss daher bei der Klassifizierung
von Gewaltdarstellungen in Film und Fernsehen immer
zwischen Action und Gewalt unterschieden werden.
Während Action (expressive Gewalt) auf den Schauwert
zielt und die Schaulust anspricht, ist die Darstellung der



verschiedenen Genres. Denn in jedem Genre wird Gewalt
anders inszeniert, weil sie andere dramaturgische und nar-
rative Funktionen erfüllt.

Grundsätzlich ist zu beachten: „Wer vor dem Fernse-
hen oder im Kino Gewaltszenen verfolgt, nimmt nicht dar-
in schon an einem Gewaltverhältnis teil” (Keppler 1997,
S. 398), denn hier werden die Zuschauer in einem sicheren
sozialen Rahmen als Beobachter mit Darstellungen von
Gewalt konfrontiert, die sie im Alltag so nicht erleben kön-
nen. Darüber hinaus muss das „Interesse am Betrachten
von Gewaltszenen […] mit keinerlei Interesse an Gewalt
verbunden sein” (ebd., S. 399), wie biographische Studien
gezeigt haben. Denn die Prozesse, die bei der Rezeption

und Aneignung von medialer Gewalt eine Rolle spielen,
können nur angemessen verstanden werden, wenn die so-
ziale und biographische Situation der kindlichen und ju-
gendlichen Zuschauer im Rahmen ihrer lebensweltlichen
Kontexte berücksichtigt werden. Die Sozialisationsbedin-
gungen und biographischen Erfahrungen der Kinder und
Jugendlichen zwischen Elternhaus, Schule und Gleichaltri-
gen haben einen bedeutenden Einfluss auf die Faszination
für oder die Ablehnung von Gewaltdarstellungen in Film
und Fernsehen. Die Sozialwissenschaftlerin Christel Hopf
konnte in einer Studie zeigen, dass die Bewertung „filmischer
Gewalthandlungen von filmischen Kontexten“ abhängt und
eigene Gewalterfahrungen einen Einfluss auf die Rezeption
haben: „Die zu Gewalttätigkeit neigenden Jugendlichen
sind in ihrer Gewaltbilligung expliziter und beziehen ihre ei-
genen Gewalterfahrungen in die Interpretation und Bewer-
tung gewalttätiger Filmhandlungen ein“ (Hopf 2001, S.165). 

Bei der Prüfung von Gewaltdarstellungen in Film und
Fernsehen kann jedoch auf die Sozialisationsbedingungen
von Kindern und Jugendlichen nur indirekt Bezug genom-
men werden. Grundsätzlich müssen Erkenntnisse zur Ent-
wicklung allgemeiner Kompetenzen und der Entwicklung
von Medienkompetenz im Besonderen berücksichtigt wer-
den. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Kinder und Ju-
gendliche in der Regel ab einem Alter von etwa zehn bis
zwölf Jahren eine relativ hohe Medienkompetenz aufwei-
sen, die sowohl auf konkreten Medienerfahrungen als auch
auf einem Wissen über „die Medien“ beruht. Außerdem
muss davon ausgegangen werden, dass eine negative
„Wirkung“ von Gewaltdarstellungen auf Kinder und Ju-
gendliche nicht die Regel, sondern die Ausnahme ist. Gera-
de sozialwissenschaftliche Studien, die Wirkungen nicht hin-
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Gewalt funktional in die Erzählung bzw. die Geschichte (in-
strumentelle Gewalt) integriert. Sie kann dabei eine narra-
tive oder auch eine dramaturgische Funktion haben. Oft
jedoch erfüllt ein einzelner dargestellter Gewaltakt im Film
sowohl eine dramaturgische als auch narrative Funktion.

Die beiden Funktionen sprechen bei den Zuschauern
unterschiedliche Wissensbereiche an. Während mit der
dramaturgischen Funktion das Wissen um bestimmte Mus-
ter von Erzählungen und die Konventionen von Genres ver-
bunden sind, aktiviert die narrative Funktion Wissensbe-
stände, die sich auf Formen, Instrumente und Folgen von
Gewalt beziehen wie auf Emotionen der Gewalt, aber
eben auch auf Muster der Entstehung von Gewalt (vgl.
Wulff 1985, S.16f.). Zur Einschätzung der dramaturgischen
Funktion ist die Mediensozialisation wichtig, denn durch
die Nutzung von Filmen und Fernsehsendungen der ver-
schiedenen Genres wird die dafür notwendige Kompetenz
erworben. Zur Einschätzung der narrativen Funktion, die
Gewaltdarstellungen im Rahmen der fiktiven Welt eines
Films übernehmen, sind dagegen nicht nur mediale Erfah-
rungen, sondern auch solche aus der sozialen Wirklichkeit
der Zuschauer von Bedeutung, denn das Wissen um ge-
walttätige Interaktionen, um die Formen und Instrumente
von Gewalt wird sowohl in der sozialen Wirklichkeit als
auch in der Mediennutzung erworben. Dabei ist es für die
Zuschauer allerdings ein Unterschied, ob sie aus medialen
Darstellungen um die Existenz von Gewalt wissen oder ob
sie gewissermaßen am eigenen Leib die Erfahrung von
Gewalt gemacht haben. In letzterem Fall ist bei der Re-
zeption eines Films mit Gewaltdarstellungen eine Nähe
zur Lebenswelt der Zuschauer gegeben.

Grundsätzlich muss allerdings vor allem für Prüfer in
der Jugendschutzpraxis klar sein, dass es einen funda-
mentalen Unterschied zwischen Gewalt in der sozialen
Wirklichkeit und der Darstellung von Gewalt in den Medi-
en gibt. Entsprechend ist sich immer zu vergegenwärti-
gen, dass die Darstellung von Gewalt auf ein Publikum ge-
richtet und speziell daraufhin gestaltet ist (vgl. Keppler
1997, S. 383). Sie soll dem Zuschauer ein Film- bzw. Fern-
seherlebnis verschaffen, dass mit bestimmten Erwartun-
gen und Bedürfnissen korrespondiert. Die Darstellung von
Gewalt ist daher immer in spezielle kommunikative Funk-
tionen eingebettet. Während die Darstellung der Gräuel
von Selbstmordattentaten im Nahen Osten oder im Irak in
Nachrichtensendungen und anderen dokumentarischen
Formen informative Funktionen erfüllt, kann dieselbe Dar-
stellung z.B. im Kontext des Schulunterrichts auch eine di-
daktische Funktion haben. In den fiktionalen Genres über-
nehmen Gewaltdarstellungen oft unterhaltende Funktio-
nen, sie können z.B. der Erzeugung von Spannung, von
Angstlust, aber auch der Komik dienen. Die Erwartungen
der Zuschauer richten sich jedoch nicht auf die Darstellung
von Gewalt an sich, sondern auf die verschiedenen For-
men ihrer Inszenierung im Rahmen der Konventionen der



Kategorien von Bedeutung, wie sie auch in der Film- und
Fernsehanalyse eine Rolle spielen (vgl. Mikos 2003a). Im
Mittelpunkt der Bewertung stehen Narration und Drama-
turgie der dargestellten Gewalt, die repräsentierte fiktive
oder reale Welt, die handelnden Figuren und Akteure so-
wie die eingesetzten ästhetischen Mittel, welche die Auf-
merksamkeit und Wahrnehmung der Zuschauer beeinflus-
sen. Wichtig ist allerdings, diese Aspekte in den Kontext
von Genrekonventionen und lebensweltlichen Bezügen zu
stellen.

Für die Bewertung von Gewaltdarstellungen in Film
und Fernsehen ist daher zentral, ob fiktionale oder nonfik-
tionale, dokumentarische Darstellungen von Gewalt vor-

liegen. Grundsätzlich handelt es sich aber immer um eine
mediale Inszenierung, die nicht mit der sozialen Realität
gleichgesetzt werden darf. Da die dargestellte Gewalt im
Kontext einer Erzählung auftaucht, muss sie auch im Rah-
men der erzählten Welt betrachtet werden. Dabei können
die sieben W-Fragen, die zur Bewertung von realer Gewalt
entwickelt wurden, eine wichtige Hilfe sein (vgl. Imbusch
2002, S. 34ff.):

(1) Wer übt Gewalt aus? 
(Frage nach dem/den Täter/n), 
(2) Was geschieht, wenn Gewalt ausgeübt
wird? 
(Frage nach den Tatbeständen und den
Abläufen), 
(3) Wie wird Gewalt ausgeübt? 
(Frage nach Art und Weise und den einge-
setzten Mitteln, z.B. Waffen, sowie Dritten,
die Gewalt ermöglichen oder verhindern), 
(4) Wem gilt die Gewalt? 
(Frage nach den Objekten einer Gewalthand-
lung, den Opfern), 
(5) Warum wird Gewalt ausgeübt? 
(Frage nach den allgemeinen Ursachen und
konkreten Gründen), 
(6) Wozu wird Gewalt ausgeübt? 
(Frage nach Zielen, Absichten, Zwecken und
möglichen Motiven), 
(7) Weshalb wird Gewalt ausgeübt? 
(Frage nach den Rechtfertigungsmustern und
Legitimationsstrategien). 

ter statistischen Größen verstecken, sondern sich mit den
tatsächlichen sozialen Lagen von Kindern und Jugendlichen
befassen, kommen zu diesem Ergebnis. So stellt die bereits
zitierte Christel Hopf (ebd., S.164) fest: „Es ist unwahr-
scheinlich, dass Gewaltbereitschaft im Kindesalter eine Fol-
ge medialer Einflüsse ist“. Dies gilt umso mehr, als Gewalt
eine extreme Form der sozialen Interaktion darstellt. „Eine
gesellschaftliche Generalisierung der Gewaltreaktion wür-
de antisozialem Verhalten gerade den Stellenwert nehmen,
der ihm notwendig zukommen muss: eine Ausnahme zu
sein. Was umgekehrt heißt: Der normale Zuschauer kann
niemals der gewalttätige sein“ (Pethes 2003, S.115). Das
trifft auch auf die kindlichen und jugendlichen Zuschauer zu.

Gewaltdarstellungen in der Prüfpraxis

Dennoch müssen die Prüfer in der Jugendschutzpraxis
darauf achten, ob die Darstellung von Gewalt nicht die
Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen, die für die
Nutzung von Film und Fernsehen relevant sind, übersteigt.
In der Regel ist dies bei Kindern, die zwölf Jahre und älter
sind, nicht der Fall. Eine allgemeine Ängstigung oder
mögliche hohe Erregung, wie sie z.B. von der Gemeinsa-
men Stelle Jugendschutz, Programm, Medienkompetenz
und Bürgermedien der Landesmedienanstalten als mögli-
che negative Wirkung angenommen wird (vgl. Gemeinsa-
me Stelle 2002), ist dabei höchstens dann bedeutsam,
wenn es um kleinere Kinder geht. Jugendliche und ältere
Kinder haben genügend soziale Handlungskompetenzen
entwickelt, um mit Erregung und Ängsten umzugehen, zu-
mal, wenn es sich um fiktionale Darstellungen handelt. Für
gewöhnlich stellen die Gewaltdarstellungen in den meis-
ten Genres keine Gefährdung für über Zwölfjährige dar. In
Einzelfällen – vor allem bei Horrorfilmen und Melodramen,
aber auch bei Thrillern, Krimis und Roadmovies – kann ei-
ne besonders brutale Darstellung von Gewalt und ihren
Auswirkungen auf die Opfer auch dazu führen, dass sie
erst Jugendlichen ab 16 Jahren zuzumuten ist. Aber selbst
dann müssen bestimmte Differenzierungen vorgenom-
men werden, denn Gewalt ist nicht gleich Gewalt – und
das gilt insbesondere für mediale Darstellungen von Ge-
walt (vgl. Mikos 2003b). Die Bewertung muss sich auf ei-
nen analytischen Blick stützen, der zwar die Darstellung
der Gewalt im Fokus hat, sich jedoch generell auf die me-
diale Form bezieht. Für die Prüfpraxis sind daher ähnliche
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darstellung in den Kontext von Genrekonventionen einer-
seits und lebensweltlichen Bezügen zur Erfahrungswelt
von Kindern und Jugendlichen andererseits stellt, sollte in
der Prüfpraxis die Regel sein. Dabei muss die Differenz
zwischen Gewalt in der sozialen Realität und der medialen
Darstellung von Gewalt immer im Bewusstsein bleiben.
Außerdem ist das Wissen um die Mediennutzung und die
Entwicklung der Medienkompetenz bei Kindern und Ju-
gendlichen unumgänglich, wenn über mögliche Gefähr-
dungen nachgedacht wird, die – und das ist bedeutsam –
nicht der Normalfall, sondern die Ausnahme sind. Nimmt
man die sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse zum Zu-
sammenhang von Gewaltdarstellungen in den Medien
und der Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendli-
chen in der sozialen Realität ernst, kann eine größere Ge-
lassenheit in der Prüfpraxis nicht schaden. Dazu ist aller-
dings eine auf eigenen Seherfahrungen beruhende Me-
dienkompetenz einerseits und Programm- bzw. Genre-
kompetenz andererseits unerlässlich.

Prof. Dr. Lothar Mikos ist Professor 

für Fernsehwissenschaft an der 

Hochschule für Film und Fernsehen 

(HFF) »Konrad Wolf« in Potsdam-

Babelsberg und Prüfer bei der Freiwilligen 

Selbstkontrolle Fernsehen (FSF).

Erst wenn all diese Fragen beantwortet sind, entsteht ein
differenziertes Bild von der narrativen Einbettung der Ge-
waltdarstellung in fiktionalen und dokumentarischen Fil-
men und Sendeformen. Daran müssen sich allerdings wei-
tere Fragen anschließen, die vor allem auf die mediale In-
szenierung abzielen: 

(8) Welchem Genre lässt sich der Film oder
die Fernsehsendung zuordnen?
(9) Welche Konventionen der Gewaltdarstel-
lungen sind dafür typisch?
(10) Entspricht die dargestellte Gewalt den
Konventionen oder bricht sie diese?
(11) Handelt es sich um instrumentelle oder
expressive Gewalt (Action)?
(12) Zielt die Darstellung auf visuelle Attrakti-
vität und Schaulust oder hat die Inszenierung
der Gewalt eine wichtige narrative Funktion? 
(13) Wird eine ästhetische Distanz aufgebaut
oder mit Hilfe ästhetischer Mittel ein Reali-
tätseindruck intensiviert?
(14) Erfolgt die Darstellung aus der Opfer-
perspektive, aus der Sicht des Täters oder
von einer neutralen Beobachterposition?
(15) Werden die Folgen von Gewalt im 
Bild ausgestellt oder überhaupt nicht thema-
tisiert?
(16) Wird die Darstellung von Gewalt in komi-
schen Kontexten gezeigt und ästhetisch
überhöht? 

Sicherlich lässt sich die Liste dieser Fragen noch fortset-
zen. Wenn es allerdings darum geht, eine mögliche Ge-
fährdung für Kinder und Jugendliche zu bewerten, dann
sind aufgrund der Ergebnisse der Forschungen zum kind-
lichen und jugendlichen Medienumgang und zur Entwick-
lung von Medienkompetenz vor allem zwei Fragen zentral: 

(17) Kommen im Film oder in der Fernseh-
sendung Kinder vor, die von Gewalt bedroht
oder ihr gar ausgesetzt sind?
(18) Findet die dargestellte Gewalt in
Situationen statt, die nah an der Lebenswelt
und den Erfahrungen von Kindern sind? 

Grundsätzlich dürfen Prüfer, wenn es um die Bewertung
von Gewaltdarstellungen in Filmen und Fernsehsendun-
gen geht, ihre eigene Betroffenheit und subjektive morali-
sche Bewertung der dargestellten Gewalt nicht in den Mit-
telpunkt stellen. Stattdessen sollte gerade die eigene Be-
troffenheit Anlass sein, Fragen an den Film oder die Fern-
sehsendung zu stellen, um die narrativen und ästhetischen
Eigenschaften klarer zu erkennen. Ein genauer analyti-
scher Blick, der die einzelnen Komponenten der Gewalt-
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