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Prof. Dr. med. Peter 
Riedesser erklärt, wie 
gefährlich Computer-
spiele wirklich sind.

Alster-Magazin:  Gibt es einen 
Zusammenhang zwischen vir-
tueller und realer Gewalt?
Peter Riedesser: Hier fi ndet eine 
massive Innenweltverschmutzung 
statt, mit der Gefahr, dass die Gren-
zen zwischen der Computerwelt 
und der realen Realität durchläs-
sig und Gewaltrefl exe eingeübt 
werden und die Fähigkeit zur Em-
pathie mit „Op-
fern“ abtrainiert 
wird. Kinder und 
Jugendliche, 
die durch vie-
lerlei Ursachen 
– Kränkungen, 
Mobbing in der 
Schule, Beschädigung ihrer Ent-
wicklung im (möglicherweise 
zerbrochenen) Elternhaus, ent-
täuschende, demütigende Erfah-
rungen im Freizeitbereich – innere 
Spannungen angehäuft haben und 
sozial randständig geworden sind, 
neigen verstärkt dazu, sich der 
virtuellen Gewalt von Compu-
terspielen zuzuwenden; es ist dann 
faszinierend, wenn in der realen 
Welt schon Ohnmacht vorherrscht, 
wenigstens im virtuellen Bereich 
stark und mächtig zu sein und 
unangreifbar. Man gerät dann in 
einen Zustand, in dem gewalttätige 
Beziehungsformen die Fantasie-
welt dominieren. In Deutschland 
zählen mehrere 100.000 junge 
Leute zu den Intensivspielern, die 
viele, viele Stunden am Tag Krieg 
führen, Menschen erschießen, mit 
dem Flammenwerfer verbrennen 
oder mit der Kettensäge zerlegen, 
hochgradig realistisch aufbereitet, 
begleitet vom Schreien der Opfer 
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und den Blick auf die verstümmel-
ten Körper.
AM: Gibt es einen Unterschied 
zwischen der Wirkung von 
Gewalt in Computerspielen 
und der Wirkung von Gewalt 
in Filmen auf Kinder und Ju-
gendliche?
P.R.: Die Gewalt in Computer-
spielen sowie in Filmen ist glei-

chermaßen ge-
fährlich, wobei in 
Computerspielen 
der Wirklichkeit-
scharakter gerin-
ger, die Brutalität 
aber gefühlloser 
durchexerziert 

wird; in Filmen ist die Gewalt  
noch mit konkreten Menschen ver-
bunden, was einerseits die Gefahr 
der Identifi kation mit den Gewalt-
tätern im Film erhöht, andererseits 
aber auch die Empathie mit den 
Opfern eher ermöglicht. 
AM: Welche Rolle spielt Ihrer 
Erfahrung nach das Umfeld? 
Sind zum Beispiel Kinder und 
Jungendliche aus geordneten, 
liebevollen Verhältnissen we-
niger „anfällig“ und können 
möglicherweise besser diffe-
renzieren?
P.R.: Kinder und Jugendliche, die 
aus guten familiären Beziehungs-
verhältnissen kommen und auch in 
der Schule und im Freizeitbereich 
akzeptiert werden, fi nden solche 
Spiele irgendwann langweilig oder 
abstoßend.  
AM: Wie hoch schätzen Sie 
die Gefahr ein, dass sich ein 
Amoklauf (wie 2002 in Erfurt) 
wiederholt?

P.R.: Spektakuläre Amokläufe 
sind die furchtbare Spitze eines 
Eisberges, der Kinder und Jugend-
liche mit Amokfantasien umfasst; 
diese Amokfantasien bauen sich 
in der Regel über viele Jahre auf, 
in denen ein Kind oder Jugendli-
cher sich zunehmend als „Looser“ 
fühlt, sich dauernd durch Mit-
schüler und Lehrer gedemütigt 
erlebt und auch zu Hause keinen 
Ort findet, wo diese Kränkun-
gen besprochen werden können, 
weil die Eltern selbst hilfl os oder 

zusätzlich verletzend sind, zum 
Beispiel durch einen Scheidungs-
krieg. Dann können Identifi katio-
nen mit Tätern und gewalttätigem 
Verhalten, die durch Computer-
spiele und  Gewaltvideos entste-
hen, noch zusätzlich die Gewalttat 
bahnen. Allein durch Computer-
spiele oder Gewaltvideos wird ein 
Kind jedoch niemals gewalttätig 
oder kriminell. 
AM: Welche Tipps können 
Sie den Eltern unter unseren 
Lesern geben?

P.R.: Die Eltern sollten ihren 
Kindern von Anfang an als sta-
bile Beziehungspersonen zur 
Verfügung stehen, immer im 
Gesprächskontakt bleiben, keine 
seelischen Verletzungen zufügen. 
Sie sollten auch zusammen mit den 
Eltern der Freunde ihrer Kinder 
im Gespräch bleiben, damit der 
Medienkonsum und die Zeit am 
Computer eine Begrenzung erfährt, 
die von vielen Eltern gemeinsam 
abgestimmt wird, was „Einzel-
kämpfe“ in den einzelnen Familien 

Massen mord im Kinderzimmer
reduzieren kann. Wenn 
die Eltern und Lehrer 
einschließlich Bera-
tungslehrer nicht 
weiterkommen, ist 
eine professionelle 
Beratung sinnvoll.    
                    Inga Fetting

Kinder und Jugendliche, 
die Hass- und Rachebe-

dürfnisse angestaut haben, 
sind besonders sucht-

gefährdet.




