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  Jugendmedienschutz 

   

 

 

Die Verbreitung von digitalen Medien steigt kontinuierlich an, Zu-

gangsschwierigkeiten zur gesamten Angebotspalette nehmen hin-

gegen ab. In dem riesigen Medienangebot finden sich auch 

zahlreiche Medieninhalte, die ausschließlich für Erwachsene be-

stimmt und für Kinder und Jugendliche nicht geeignet sind. Die 

zentrale Aufgabe des Jugendmedienschutzes besteht darin, Minder-

jährige vor Einflüssen aus der Erwachsenenwelt zu schützen, die sie 

in ihrer Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigen oder gar schädi-

gen könnten.  

Der Jugendmedienschutz in Deutschland stützt sich dabei auf drei 

Säulen und verfolgt die Absicht, 

 

• über den struktureller Jugendschutz, Gefährdungen nach 

Möglichkeit nicht entstehen zu lassen,  

• durch den erzieherischen Jugendschutz über Gefahren 

aufzuklären und vorbeugende Handlungsmöglichkeiten aufzu-

zeigen, 

• mit dem gesetzlichen Jugendschutz, den Umgang mit Ge-

fährdungen zu regeln. 

 

Im Folgenden werden wichtige Regelungen des gesetzlichen Ju-

gend(medien)schutz aufgeführt und die Alterskennzeichen von 

Computer- und Videospielen näher beschrieben. 

   

Alterskennzeichen 

der USK sind  

verpflichtend 

 
 

Jedes in Deutschland im Handel erhältliche Computer- oder Video-

spiel muss seit 2003 ein USK-Alterskennzeichen besitzen. Die Prü-

fung und Vergabe der Alterskennzeichnung liegt in der 

Verantwortung der Obersten Landesjugendbehörden (OLJB) und er-

folgt in Zusammenarbeit mit der Unterhaltungssoftware Selbstkon-

trolle (USK), eine Selbstkontrolleinrichtung der Spieleindustrie. Die 

Alterskennzeichnung befindet sich gut sichtbar auf der Verpackung 

und auf dem Datenträger und ist rechtlich verbindlich. 
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Ferner ist gesetzlich geregelt, das Computer- und Videospielespiele 

nur dann an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren verkauft, ver-

liehen oder in anderer Weise in der Öffentlichkeit zugänglich ge-

macht werden dürfen, wenn sie gem. § 12 Absatz 1 JuSchG für 

deren Altersstufe freigegeben sind - erkennbar anhand der USK-

Altersfreigabe auf dem Spiel und der Spieleverpackung.  

   

 

 

Computer- und Videospiele ohne Alterskennzeichnung dürfen Ju-

gendlichen unter 18 Jahren generell weder verkauft noch ausge-

händigt oder auf Bildschirmen vorgeführt werden.  

   

Spiele ohne  

Alters-

kennzeichnung 

 

 

Einem Bildschirmspiel wird von der USK das Alterskennzeichen ver-

weigert, wenn innerhalb des Prüfverfahrens zur Altersfreigabe der 

Eindruck entstanden ist, dass Kriterien der Jugendgefährdung ge-

mäß §15 JuSchG erfüllt sind. In diesem Fall wird die Bundesprüf-

stelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) tätig. 

   

Spiele auf dem 

Index 

 

Medien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Ju-

gendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden, werden von der 

BPjM in eine Liste (Index) jugendgefährdender Medien aufgenom-

men. Dazu zählen vor allem „unsittliche, verrohend wirkende, zu 

Gewalttätigkeit, Verbrechen und Rassenhass anreizende Medien“ 

(vgl. Verbreitungsverbot nach § 15 JuSchG). 

   

Indizierte Spiele 

 
 

Indizierte Spiele dürfen an Erwachsene zwar abgegeben werden, 

jedoch dürfen sie nicht beworben oder an öffentlichen Orten, die 

Kindern und Jugendlichen zugänglich sind (z.B. Kaufhäuser oder Vi-

deotheken), ausgestellt werden 

   

Generelles Ver-

breitungsverbot  

Verstoßen Spielinhalte gegen das Grundgesetz oder erfüllen Straf-

tatbestände, wie die in § 131 StGB beschriebene Gewaltverherrli-

chung, ist eine Verbreitung generell untersagt. 

   

  

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de


Jugendmedienschutz 
Alterskennzeichnung der USK  Seite 4/14 

  

 Die Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von: 
 gameskompakt.de – Spiele muss man spielen, um sie zu verstehen. 

Anmerkung  Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor problematischen Me-

dieninhalten ist wesentlich im Jugendschutzgesetz (JuSchG) und im 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag der Länder (JMStV) geregelt. 

   

Trägermedien 

 

 

Im JuSchG wird von Trägermedien gesprochen. Trägermedien sind 

im Sinne dieses Gesetzes Medien mit Texten, Bildern, Tönen oder 

anderen Daten, z.B. VHS-Kassette, CD und DVD, aber auch Bücher 

und andere Druckschriften. Trägermedien sind gegenständliche und 

portable „Offline“-Medien. 

   

Telemedien 

 

 

Der Begriff der Telemedien beschreibt „Online“-Medien, die nicht 

greifbar auf einem Trägermedium gespeichert sind. Unter den Be-

griff Telemedien fallen beispielsweise Radiosendung, Internetseiten 

aber auch Handyspiele oder Internetspiele (z.B. Browser-Spiele), 

die nicht auf einem Trägermedium angeboten werden. Aktuell müs-

sen diese Spiele keine verpflichtende Alterskennzeichnung besitzen, 

weshalb es für Eltern schwierig ist, deren Inhalt und Alterseignung 

einschätzen zu können. Einige Anbieter lassen ihre Spiele jedoch 

freiwillig einstufen.  

   

  Alterskennzeichnung der USK 

   

 
 

 
   

 
 

Die folgende Beschreibung der Alterskennzeichen ist mit freundli-

cher Genehmigung der USK als ungekürzter Auszug aus der USK-

Broschüre "Kinder und Jugendliche schützen." entnommen. 

Die Broschüre wird zum Download auf der Seite www.usk.de be-

reitgestellt und kann als Printversion kostenlos bei der USK bestellt 

werden. 

  

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
http://www.usk.de/


Jugendmedienschutz 
Freigegeben ohne Altersbeschränkung  Seite 5/14 

  

 Die Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von: 
 gameskompakt.de – Spiele muss man spielen, um sie zu verstehen. 

 

 
Freigegeben ohne Altersbeschränkung 

gemäß § 14 JuSchG 

   

 

 

Spielinhalte und Genres: Bei den Spielen ohne Altersbeschrän-

kung handelt es sich um Spiele, die sich sowohl direkt an Kinder 

und Jugendliche als auch an Erwachsene als Käuferschicht richten. 

Darunter fallen familienfreundliche Spiele wie beispielsweise Ge-

schicklichkeits- und Gesellschaftsspiele, Sportspiele, Jump ’n’ Runs, 

aber auch alle Spielangebote an Jugendliche und Erwachsene, die 

aus der Sicht des Jugendschutzes keinerlei Beeinträchtigungen 

für Kinder beinhalten (z. B. Simulationen, Management, klassische 

Adventures und einige Rollenspiele, die von jüngeren Kindern noch 

gar nicht gespielt werden können). 

   

 

 

Kriterien für das Kennzeichen „Freigegeben ohne Altersbe-

schränkung“: Die meisten Computer- und Videospiele kommen 

mit der Kennzeichnung „Freigegeben ohne Altersbeschränkung“ auf 

den Markt. Sie enthalten keine Gewaltdarstellungen und konfrontie-

ren Kinder nicht mit nachhaltig ängstigenden Situationen.  

Bei den Kinderspielen wird die Spielatmosphäre häufig durch eine 

freundliche und farbenfrohe Grafik geprägt. Der ruhigere Spielauf-

bau setzt auch jüngere Kinder nicht unter einen hohen Handlungs-

druck. Auch die Spielaufgaben sind dann kindgerecht. 

Das Alterskennzeichen gibt jedoch keine Information darüber, ob 

das Spiel für Vorschulkinder geeignet oder pädagogisch wertvoll ist, 

ob Vorschulkinder das Spiel technisch und inhaltlich beherrschen, 

ob Aufgaben und Grafik des Spiels immer kindgerecht umgesetzt 

worden sind und ob Texteinblendungen und gesprochene Sprache 

verstanden werden. 
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Freigegeben ab 6 Jahren 

gemäß § 14 JuSchG 

   

 

 

Spielinhalte und Genres: Bei diesen Spielen handelt es sich 

überwiegend um familienfreundliche Spiele, die bereits spannender 

und wettkampfbetonter ausfallen dürfen (z. B. durch höhere Spiel-

geschwindigkeiten und komplexere Spielaufgaben), wie Rennspiele 

(„Racer“), Simulationen, Jump ’n’ Runs und Rollenspiele. 

   

  

Kriterien für das Kennzeichen „Freigegeben ab 6 Jahren“: 

Kinder von 6 bis 11 Jahren entwickeln die Fähigkeit zu differenzier-

ter und distanzierter Wahrnehmung medialer Darstellungen und In-

halte. Sie lernen immer besser, zwischen Spielwelt und Wirklichkeit 

zu unterscheiden, erwerben erste differenzierte Medienerfahrungen 

und sind in der Lage, dosierte Spannungsmomente und durch Pau-

sen gemilderten Handlungsdruck zu verkraften. 

Die Spielaufgaben sind temporeicher und erfordern Grundfertigkei-

ten der Hand-Auge-Koordination. Viele Spielkonzepte für diese Al-

tersgruppe setzen auf sportlichen Wettbewerb oder Geschicklichkeit 

und bieten Fantasy- und Märchenwelten, bekannte Comic- oder 

Trickfilm-Helden als Spielfiguren an. 

Spielgestaltung und -dynamik gestatten selbst jüngeren Grund-

schulkindern Abstand zum Spielgeschehen. Sind Kampfdarstellun-

gen enthalten, können sie mit der Alltagswirklichkeit nicht 

verwechselt werden, sondern werden märchenhaft oder abstrakt-

symbolisch präsentiert. Die Kampfszenen sind nicht dazu geeignet, 

Kinder zu verunsichern oder sozial schädigende Vorbilder zu vermit-

teln. 

Ausgeschlossen sind Spiele, die 6-jährige Kinder unzumutbarem 

Stress aussetzen, nachhaltig ängstigen oder emotional überbelasten 

oder akustisch und/oder optisch über Gebühr erregen. 
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Freigegeben ab 12 Jahren 

gemäß § 14 JuSchG 

   

 

 

Spielinhalte und Genres: Diese Spiele sind bereits deutlich 

kampfbetonter. Die Spielszenarien sind in einem historischen, futu-

ristischen oder märchenhaft-mystischen Kontext angesiedelt, so 

dass sie ausreichend Distanzierungsmöglichkeiten für den Spieler 

bieten. Unter diese Altersfreigabe fallen Arcade-, Strategie und Rol-

lenspiele sowie bereits einige militärische Simulationen. 

   

 

 

Kriterien für das Kennzeichen „Freigegeben ab 12 Jahren“: 12- 

bis 15-Jährigen wird die Fähigkeit zu distanzierter Wahrnehmung und 

zur Unterscheidung zwischen Spielwelt und Wirklichkeit in höherem 

Maße zugetraut als jüngeren Kindern. Sie verfügen zunehmend über 

vielfältige und komplexe mediale Erfahrungen und verkraften länger 

anhaltende Spannung und größeren Handlungsdruck bei der Erfüllung 

von Spielaufgaben. Die möglicherweise enthaltenen Kämpfe und Aus-

einandersetzungen in dem Spiel sind so inszeniert, dass sie auch für 

12-Jährige deutlich als Fiktion erkennbar bleiben. 

Die Spielaufgaben sind komplexer gestaltet und erfordern die Fähigkeit 

des abstrakten und logischen Denkens. Es werden höhere Anforderun-

gen an die Fähigkeiten der Hand-Auge-Koordination gestellt. 

Viele Spielkonzepte, die dieser Altersgruppe zugänglich gemacht wer-

den, kommen ohne menschlich gestaltete Spielfiguren aus, setzen auf 

Technikfaszination (historische Kampf- oder Science-Fiction-Szenarien) 

oder auf die Motivation, Heldenrollen in komplexen Fantasy- und My-

thenwelten zu spielen. Düstere Bedrohungs- und Konfliktsituationen 

können inhaltlich in die erzählte Geschichte eingebunden sein, domi-

nieren jedoch nicht das gesamte Spiel.  

Sind Gewaltdarstellungen enthalten, wirken sie für diese Altersgruppe 

immer erkennbar unrealistisch, können nicht auf Alltagssituationen 

übertragen werden und bieten keine Modelle für Konfliktlösungen. 

   

  

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de


Jugendmedienschutz 
Freigegeben ab 16 Jahren  Seite 8/14 

  

 Die Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von: 
 gameskompakt.de – Spiele muss man spielen, um sie zu verstehen. 

 

 
Freigegeben ab 16 Jahren 

gemäß § 14 JuSchG 

   

 

 

Spielinhalte und Genres: Spiele mit einer Altersfreigabe ab 16 

Jahren zeigen auch Gewalthandlungen, so dass ganz klar auch Er-

wachsene zur Käuferschicht gehören. Häufig handeln die Spiele von 

bewaffneten Kämpfen mit einer Rahmenhandlung (Story) und mili-

tärischen Missionen. Zu den Genres zählen Action-Adventures, mili-

tärische Strategiespiele und Shooter. 

   

 

 

Kriterien für das Kennzeichen „Freigegeben ab 16 Jahren“: 

16- bis 17-Jährige verfügen bereits über vielfältige und systemati-

sche mediale Erfahrungen, über Kenntnisse der Medienproduktion 

und verkraften länger anhaltende Spannung und höheren Hand-

lungsdruck bei der Erfüllung von Spielaufgaben, ohne in ihrer Per-

sönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt zu werden. 

Zwar enthalten Spiele mit diesem Kennzeichen auch kampfbetonte 

und gewalthaltige Inhalte, doch vermitteln weder die Spielhandlung 

noch die Spielmöglichkeiten sozial schädigende Botschaften oder 

Vorbilder. Auseinandersetzungen und Kämpfe bleiben für diese Al-

tersgruppe als Spiel erkennbar. Der Spielerfolg erfordert maßgeblich 

strategisches und taktisches Denken sowie meistens die Fähigkeit 

zum Teamplay. 

Spiele mit diesem Kennzeichen versetzen 16- bis 17-Jährige zwar 

zeitweise deutlich in Anspannung, doch gewaltlose Spielanteile und 

unrealistisch wirkende Spielelemente ermöglichen Abstand zum 

Spielgeschehen, so dass die Entwicklung der Jugendlichen nicht 

nachhaltig beeinträchtigt wird. 
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Keine Jugendfreigabe 

gemäß § 14 JuSchG 

   

 

 

Spielinhalte und Genres: Da diese Spiele nahezu ausschließlich 

gewalthaltige Spielkonzepte thematisieren und häufig eine düstere 

und bedrohliche Atmosphäre erzeugen, sind sie ausschließlich für 

Erwachsene. 

Zu den Genres gehören Ego-Shooter, Action-Adventures und Open-

World-Games. Hintergrund der jeweiligen Story sind beispielsweise 

kriegerische Auseinandersetzungen oder brutale Kämpfe zwischen 

rivalisierenden Gangs. 

   

 

 

Kriterien für das Kennzeichen „Keine Jugendfreigabe“: Es 

handelt sich um Spiele, die für Minderjährige generell nicht freige-

geben werden, weil sie jugendbeeinträchtigend sind. Vor der Wucht 

der Bilder und der gewalthaltigen Konzepte sowie der eventuellen 

Identifikation mit Spielfiguren, deren Handeln ethisch-moralischen 

Anforderungen zuwiderlaufen kann, sollen Minderjährige geschützt 

werden. 

Die hohe atmosphärische Dichte und Glaubwürdigkeit des Spielge-

schehens lässt eine Distanzierung zum Spielgeschehen nur schwer 

zu.  

Spielangebot und -umsetzung verlangen einen Grad an sozialer Rei-

fe und Distanz, der bei 16-bis 17-Jährigen nicht generell vorausge-

setzt werden kann. Die Kennzeichnung „Keine Jugendfreigabe“ 

schließt jedoch aus, 

 dass Spielinhalte Gewalttaten in der Alltagswirklichkeit legiti-

mieren und Parallelen zur Realität nahe legen; 

 dass sich „Selbstjustiz“ als bewährtes Mittel zur Durchsetzung 

von Gerechtigkeit vermittelt; 

 dass drastisch inszenierte und grafisch detailliert aufbereitete 

Gewalttaten gegen menschlich oder menschenähnlich gestal-

tete Spielfiguren die Spielhandlung prägen; 
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 dass gewaltbeherrschte Spielaufgaben alle anderen Spielele-

mente dominieren; 

 dass das Spiel nur erfolgreich beendet werden kann, wenn 

Spielfiguren eliminiert werden, die nicht als Gegner auftreten;  

 dass Kriegsbegeisterung vermittelt und Gewaltfolgen explizit 

bagatellisiert werden. 

 

Computerspiele mit dem Kennzeichen „Keine Jugendfreigabe“ ent-

halten auch keine in Deutschland gesetzlich verbotenen Inhalte (z. 

B. exzessive Gewaltdarstellungen, Rassismus, Kriegshetze und Por-

nographie). 

Sieht das Prüfgremium bei der USK die Indizierungskriterien der 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) nach der 

Prüfung eines Spiels als erfüllt an, wird die Alterskennzeichnung 

durch die Obersten Landesjugendbehörden (OLJB) verweigert. 

   

INFO- und LEHR-

Programme 

  

Auf einigen Spiel- und Lernprogramme ist statt einer USK-

Alterskennzeichnung das Siegel „INFO“- oder „LEHR“-Programm zu 

finden. Diese Produkte werden nicht zum Bereich der Unterhal-

tungssoftware gezählt und sind ohne Altersbeschränkung freigege-

ben. 

   

  Alterskennzeichnung der PEGI 

   

 

 

Auf vielen Spieleverpackungen in Deutschland ist neben der hierzu-

lande verbindlichen Alterskennzeichnung der USK, auch oft die 

PEGI-Kennzeichnung zu finden. PEGI steht für Pan European Game 

Information und gibt in über 30 europäischen Ländern Käufern An-

haltspunkte dafür, ob ein Spiel für ein Kind oder einen Jugendlichen 

geeignet ist.  

Im Gegensatz zur Prüfung bei der USK wird die Einschätzung für die 

PEGI-Kennzeichnung mittels eines Fragebogens von den Herstellern 

selbst vorgenommen und anschließend von zwei Instituten der PEGI 

überprüft.  
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Das Bewertungssystem der PEGI ist in den meisten europäischen 

Ländern lediglich eine Empfehlung, auch wenn eine Verbindlichkeit 

immer wieder diskutiert wird. In Teilen Österreichs ist das PEGI-

System bereits verbindlich eingeführt worden. 

   

  Die Alterskennzeichen der PEGI 

   

 

 

Die PEGI-Alterskennzeichnung liefert anhand von Gesichtspunkten 

des Jugendschutzes Hinweise, für welches Alter das Spiel geeignet 

bzw. ungeeignet ist, berücksichtigt jedoch nicht den Schwierigkeits-

grad oder die für das Spielen erforderlichen Fähigkeiten.  

Demnach sind die Alterskennzeichnungen der PEGI, wie die der USK 

nicht als pädagogische Spielebewertungen zu verstehen.  

Die Altersangaben sind auf der Vorderseite der Spieleverpackung 

abgedruckt. 

Die ausführlichen Beschreibungen der jeweiligen Altersstufen kön-

nen hier nachgelesen werden: www.pegi.info 

   

 

 

 

Empfohlen ab 3 Jahren 

 

Empfohlen ab 7 Jahren 

 

Empfohlen ab 12 Jahren 

 

Empfohlen ab 16 Jahren 

 

Empfohlen ab 18 Jahren 
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  Die Inhaltssymbole der PEGI 

   

 

 

Auf der Rückseite der Spieleverpackung findet der Käufer in Form 

von Inhaltssymbolen Hinweise zur zum Spiel und Anhaltspunkte für 

die jeweilige Altersempfehlung. Es werden acht solcher Inhaltssym-

bole unterschieden: Sprache, Diskriminierung, Drogen, Angst, Sex, 

Gewalt, Glücksspiel und Onlinespielbarkeit mit anderen Spielern. 

Zur Inhaltsbeschreibung können auch mehrere Symbole gleichzeitig 

verwendet werden. 

   

 

 

 

Schimpfwörter 
Spiel verwendet Schimpfwörter  

 

Diskriminierung 
Spiel zeigt Diskriminierung oder Spielinhalt för-
dert Diskriminierung  

 

Drogen 
Spiel bezieht sich auf Drogenkonsum oder zeigt 
diesen  

 

Angst  
Spiel bereitet kleinen Kindern Angst oder ist gru-
selig  

 

Glücksspiel  
Spiel fordert zum Glücksspiel auf oder gibt Anlei-
tung dazu 

 

Sex 
Spiel zeigt Nacktheit und/oder sexuelle Handlun-
gen oder spielt auf sexuelle Handlungen an 

 

Gewalt  
Das Spiel enthält Gewaltdarstellungen oder ver-
herrlicht / verharmlost Gewalt  

 

Online 
Spiel kann online gespielt werden 
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  PEGI OK 

   

 

 

Im Internet werden über Webseiten  oder Onlinedienste zunehmend 

mehr und mehr kleine Gelegenheitsspiele angeboten. Mit dem 

Kennzeichen „PEGI OK“ haben Spieleanbieter die Möglichkeit zu 

versichern, dass ihrer angebotenen Spiele aufgrund des Spielinhal-

tes für alle Altersklassen geeignet sind. Hiermit wird zugesichert, 

dass keine kinder- und jugendgefährdenden Inhalte im Spiel vor-

handen sind.  

   

 

 

 

PEGI OK 

   

 

 

Sind Spiele im Internet mit der „PEGI OK“-Kennzeichnung abgebil-

det, können Eltern recht sicher sein, dass folgende Inhalte nicht 

vorkommen: 

 

• Gewalt 

• Sexuelle Handlungen oder Anspielungen 

• Nacktheit 

• Vulgärsprache 

• Glücksspiel 

• Verherrlichung oder Konsum von Drogen 

• Verherrlichung oder Konsum von Alkohol oder Tabak 

• Angsteinflößende Szenen 

 
   

Anmerkung 

 
 

Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) hat zum 1. Febru-

ar 2011 ihre Regeln zur Prüfung von Computer- und Videospielen 

verändert. Die neuen USK-Grundsätze sollen für mehr Klarheit und 

Transparenz sorgen. 

http://service.usk.de/doc/usk-grundsaetze.pdf 

  

http://gameskompakt.de/
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Anmerkung 
 

 

Auf folgenden Internetseiten befinden sich weitere Unterrichtsein-

heiten. Zudem werden Informationen und Anregungen für den Um-

gang mit dem Thema Computerspiele im familiären, im schulischen 

und außerschulischen Kontext bereitgestellt.  

gameskompakt.de   
   

 

 

Erfahrungsberichte, Anregungen und/oder Weiterentwicklungen 

vorliegender Materialien sind ausdrücklich erwünscht.  

Ebenfalls können nach Absprache eigene Materialien mit Autoren-

angaben (Name, Institution und Kontakt) aufgenommen werden. 

 

Kontakt: kontakt@gameskompakt.de 

   
Platz für  

eigene Notizen   

 
 
  

 

 

http://gameskompakt.de/
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