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Alstertal-Magazin: Was glauben 
Sie, macht den Reiz an Second 
Life aus?
Christian Hemschemeier: Zum 
einen entspricht die Möglich-
keit fl iegen oder in Sekunden-
schnelle andere Orte besuchen 
zu können, sicherlich paradie-
sischen Menschheitsträumen. 
Zum anderen lassen sich sehr 
schnell Kontakte knüpfen, da 
die Hemmschwelle einfach ge-
ringer ist.
AM: „Second Life“ sorgt 
für immer mehr negative 

„Second Life“ polarisiert. Die Anhängerzahl der virtuellen 
Welt im Internet wächst rapide. Doch immer mehr Experten 
äußern Kritik am 3D-animierten Online-Spiel. Das Alstertal 
Magazin sprach mit dem Alstertaler Diplom-Psychologen 
Christian Hemschemeier über die Faszination und die 
Auswirkungen eines zweiten Lebens. 

Schlagzeilen mit kriminellen 
Vorfällen, wie Kinderporno-
grafi e und unbeaufsichtigter 
harter Pornografi e. Trotz-
dem liegt die Mitgliederzahl 
mittlerweile bei ca 6 Millio-
nen – Tendenz steigend. Wo-
ran liegt das?
CH: Das ist unter anderem der 
Reiz des Verbotenen. Im Moment 
ist dieser rechtsfreie Raum eine 
Art Spiegelbild für menschliches 
Fehlverhalten. Da keine Struktur 
oder Ähnliches vorgesehen ist, 
zieht das natürlich Menschen an, 

die sich für solche Dinge inte-
ressieren. Vom psychologischen 
Standpunkt aus sehe ich das 
sehr problematisch. Man kann 
davon ausgehen, dass dieses 
Probeverhalten im Internet ein 
entsprechendes Verhalten im 
realen Leben wahrscheinlicher 
macht. Es ist ja auch bekannt, 
dass beim Militär teilweise 
Computerspiele eingesetzt wer-
den um die Tötungshemmungen 
runterzusetzen.
AM: Gilt das in erster Linie 
für Menschen, die in ihrem 
Charakter nicht sehr gefe-
stigt sind?
CH: Wahrscheinlich gibt es Men-
schen, die generell gefährdeter 
sind. Wenn bestimmte Faktoren, 
wie eine problematische Lebens-
situation oder ein psychisch la-
biler Zustand zusammenkom-
men, ist das Suchtpotential 
einfach größer. Man darf das 
Ganze zwar nicht verteufeln, 
aber gefährlich wird es, wenn 

die durch das Internet entstan-
denen Kontakte die realen ver-
drängen. Beispielsweise gibt es 
Paare, die zur Therapie gehen, 
weil der Partner permanent im 
virtuellen Leben unterwegs ist 
und dabei die Familie vernach-
lässigt. Wenn man eine Stunde 
im „Second Life“ unterwegs 
ist, jedoch abends etwas mit 
Freunden unternimmt, sehe ich 
da allerdings keine Gefahr.
AM: Ist es nicht erschre-
ckend, dass man in Second 
Life theoretisch erfolg-
reicher sein kann als in der 
Realität?
CH: Ich denke, das wird maßlos 
überschätzt. Bei ein paar Weni-
gen von 6 Millionen Mitglie-
dern mag das aufgehen.Doch es 
ist nicht ratsam, seine Zeit auf 
etwas zu verwenden, das in 99 
Prozent der Fälle nicht zum Er-
folg führen wird. In erster Linie 
werden wahrscheinlich Linden 
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Diplom-Psychologe Chri-
stian Hemschemeier macht auf 
Suchtsymptome aufmerksam.
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