
Machen Killerspiele aggressiv?

1. Begriffsklärung  
Der Begriff "Killerspiele" gilt aus wissenschaftlicher Sicht als unsachlich, da das Wort 
"Killer" sehr suggestiv ist und einen objektiven, nüchternen Zugang zu dem Thema 
erschwert. Gebräuchlich ist hingegen die Rede von "gewalthaltigen Computerspielen".
Wir verstehen darunter Spiele, die einzeln oder im Team gespielt werden. Meistens ist das 
Ziel des Spieles eine Mission zu erfüllen. Um dieses Ziel zu erreichen müssen Gegner 
beseitigt und die eigene Spielexistenz geschützt werden. In den meisten spielen geht es also, 
entgegen landläufiger Meinung, nicht darum „ballernd“ durch die Gegend zu laufen und 
alles abzuschießen was sich bewegt, sondern sich taktisch klug zu verhalten, 
Gefahrensituationen auch mal zu umgehen und Gewalt dann als Mittel zum Zweck 
einzusetzen. Es gibt sog Firstperson- oder Egoshooter, wobei sich das Spiel aus Perspektive 
des Spielers abspielt, er also direkt als handelte Person mit den entsprechenden Waffen 
agiert und Thirdpersonshooter, wobei der Spieler eine Spielfigur bewegt. Es gibt Spiele in 
denen man alleine, gewissermaßen gegen den Computer spielt und Spiele die im Team, 
online oder im Netzwerk, gespielt werden.

2. Machen solche Spiele aggressiv?  
a. Da müssen wir erst mal nach dem potentiellen Spieler fragen: Handelt es sich um 
Erwachsene oder Kinder und Jugendliche? Ich möchte diese beiden Personengruppen 
getrennt behandeln, da es hier sehr unterschiedliche Dinge zu bedenken gibt.

Ich möchte mich zunächst den Erwachsenen widmen, da diese Spiele ja zumeist nur für Erwachsene 
mit entsprechender Altersbegrenzung zugelassen sind. Zu den Kindern und Jugendlichen komme 
ich dann im 2. Teil.

b.Bei der Frage, ob solche Spiele aggressiv machen, ist zwischen dem Aggressionsgefühl
            oder Aggressionsimpuls und einer tatsächlichen aggressiven Handlung zu unterscheiden.

Aggressionsgefühle, -impulse:

Menschen haben Aggressionen, wir alle haben Gefühle wie Wut, Zorn, Ärger, Gereiztheit. Meistens 
tauchen solche Gefühle auf, wenn wir uns von anderen angegriffen, kritisiert, ungerecht behandelt 
fühlen oder aus anderen Gründen frustriert werden. Das Gefühlszentrum unseres Gehirns ist das 
limbische System, dort sitzt auch die sog. Amygdala, die Angriffs- oder Fluchtverhalten steuert.

Verschiedene Studien zeigen:

Gewalthaltige Computerspiele steigern aggressive Impulse  – allerdings nur bis in die ersten 
Minuten nach dem Spiel. Ein ähnlicher Effekt ist, sogar stärker, bei Betrachtern von gewalttätigen 
Filmen zu beobachten.  Verschiedene Untersuchungen zeigen bei Spielern Erregungspotential in der 
Amygdala, also dem System für Angriffs- und Fluchtverhalten. Außerdem konnten folgende 
kurzfristige Effekte(bis ca 30 Minuten nach dem Spielen) festgestellt werden:

– Aggressive Emotionen wie Wut oder Ärger scheinen verstärkt aufzutreten
– Aggressive Gedanken, Überzeugungen und Vorstellungen scheinen sich zu verstärken
– Es zeigt sich eine verstärkte physiologische Erregung
– Kooperatives Verhalten scheint abzunehmen
– Die Personen scheinen eher zu feindseligen Attributionen zu neigen.
Verschiedene Studien zeigen ähnliche Ergebnisse (Anderson/Gentile/Buckley 2007; Hartmann 
2006).



Was sagt uns das? 
Spielen von gewalttätigen Spielen ( und das Betrachten gewalttätiger Filminhalte) führt zu einer 
physiologischen Erregung, die anscheinend aggressive Impulse beinhaltet. Das ist auch 
nachvollziehbar, als Spieler begebe ich mich in eine hochgradige Stress-Situation. Ich bewege mich 
in einer real anmutenden dichten Atmosphäre, hinter jeder Ecke kann ein potentieller Gegner lauern 
und mich beseitigen. Ich will aber natürlich das Ziel des Spiels erreichen, also meine Mission 
durchführen. Das versetzt mich in absoluten Stress.
Spieler mit denen ich mich unterhalten habe, schildern selten Gefühle von Wut, Zorn, Hass in der 
Spielsituation, sondern eher das Gefühl von Gefahr/ Bedrohung und einen großen Ehrgeiz 
„durchzukommen“.  Menschen in Stress-Situation zeigen körperliche Symptome wie Erhöhung der 
Herzfrequenz, des Blutdrucks, der Muskelspannung und sie neigen absolut nicht zu kooperativem 
Verhalten. Würde man Sportler vor einem Wettkampf, Autorennfahrer vor dem Start oder 
Fußballspieler mit ähnlichen Methoden untersuchen, käme man höchstwahrscheinlich zu ähnlichen 
Ergebnissen. Das ist bisher aber noch nicht in der Form untersucht worden. Man hat jedoch 
vergleichbare Ergebnisse bei Autorennspielen am PC.
Keine Studie konnte diesbezüglich Langzeiteffekte nachweisen. Diese Erregungszustände scheinen 
also eng an das Spielgeschehen gekoppelt zu sein. 

Schlussfolgerung: Gewaltspiele zeigen in einem Kurzzeiteffekt eine Steigerung der 
physiologischen Erregung, eine Erhöhung aggressiver Impulse und eine Verringerung 
kooperativen Verhaltens.

Gewalttätiges Handeln

Ob ich meine aggressiven Impulse in Gewaltverhalten zeige, ist von anderen Faktoren abhängig, 
z.B von Lernvorgängen. 

Ein Kind lernt im Laufe seiner Entwicklung welche Verhaltensweisen zum Erfolg führen und 
welche nicht. Beispiel: Kind A sitzt im Sandkasten und will den Bagger von Kind B haben. Kind A 
haut mit der Schaufel zu, Kind B schreit, lässt den Bagger fallen und rennt weg. Die Mutter von 
Kind A mischt sich nicht ein. Kind A lernt, dass Zuhauen zum erwünschten Ziel führt. Beispiel 2: 
Gleiche Szene, aber Mutter von Kind A mischt sich ein, Kind A muss Kind B den Bagger 
wiedergeben und bekommt eine Auszeit auf der Bank verordnet. In diesem Fall lernt Kind A, dass 
aggressives Verhalten keinen Erfolg hat. Wenn ein Verhalten zum Erfolg führt, wird dieses 
Verhalten in der Zukunft häufiger gezeigt. Je häufiger Verhalten also verstärkt wird, um so stabiler 
werden solche Handlungssequenzen.

Im Laufe seines Lebens entwickelt ein Mensch  ein entsprechendes Verhaltensrepertoire, 
verinnerlicht gesellschaftliche Normen und Werte. Im Gehirn, im Frontallappen, bilden sich 
hemmende neurobiologische Systeme aus, die dafür sorgen, dass Handlungsimpulse, egal welcher 
Art, im allgemeinen nicht ungebremst ausgeführt werden. 
Beispiel: Unser Chef kritisiert uns heftig, vielleicht sogar unsachlich und ungerecht, wir spüren eine 
heftige Wut. Trotzdem werden wir nicht zuschlagen, weil wir gelernt haben, dass dieses Verhalten 
a) kontraproduktiv ist und b) wir als erwachsene Menschen nicht dazu neigen, andere körperlich zu 
verletzen.



Um auf das Thema Gewaltspiele zurückzukommen: 
Während und kurz nach dem Spielen ist das Aggressionspotential erhöht, es gibt aber keine 
Studien die zeigen, dass dieses Verhalten sich auch in gewalttätigen Aktionen ausdrückt, 
zumindest nicht beim normalen, erwachsenen gut sozialisierten Menschen.

Neurobiologische Studien:

Dr. Torsten Fehr von der Universität Bremen, hat vor kurzer Zeit eine Untersuchung mit sehr 
interessanten Ergebnissen durchgeführt.
Er hat erwachsene, männliche Personen  per MRT untersucht, während ihnen Szenen mit virtueller, 
bzw realer Gewalt vorgespielt wurden. 
Dabei wurde die Perspektive des Egoshooters nachgestellt. Die Versuchsperson bewegte sich mit 
vorgehaltener Waffe durch lange Flure und traf entweder auf Verbündete oder Feinde, die es 
auszuschalten galt. Außerdem wurden in einer weiteren Studie Szenen mit realer Gewalt aus der 
Ich-Perspektive verwendet, die eher alltägliche Bedrohungen zeigten: Man wurde ( ebenfalls aus 
der Ich-Perspektive) angerempelt und gab dem Angreifer eine Ohrfeige.

Die Auswertungen ergaben, dass virtuelle Gewalt in völlig anderen Gehirnregionen verarbeitet wird 
als reale Gewalt. D.h. Unser Gehirn kann sehr wohl zwischen Virtualität und Realität unterscheiden
Dr Feht interpretiert die Ergebnisse dahingehend, dass es eine Frage der Fiktionalität ist. Das 
Gehirn kann erkennen, dass es sich bei den Spielszenen um Fiktionen handelt, da wir keinerlei 
Alltagserfahrungen in dieser Richtung haben. Er geht in der Konsequenz davon aus, dass es sehr 
unwahrscheinlich ist, dass sich die so verarbeiteten Reize in reales Handeln übertragen können. Er 
sagt aber auch, dass dieses für normale, erwachsene, entsprechend sozialisierte Menschen gilt, für 
die ein derartiges Spiel- bzw Filmgeschehen als fiktional erkennbar ist.

Schlussfolgerung: Gewaltspiele scheinen für den erwachsenen normal sozialisierten Menschen 
keine Gefährdung darzustellen. Wir sehen höchstens gewisse Gewöhnungsprozesse an 
gewalttätige Darstellungen bei exzessivem Spielen.



Kinder und Jugendliche 
Bei Kindern und Jugendlichen sieht die Sache jedoch völlig anders aus. Gewaltspiele und natürlich 
auch Gewaltfilme sind für Kinder und Jugendliche in keiner Weise geeignet!!!
Und zwar aus verschiedenen Gründen:

– Das kindliche Gehirn ist noch sehr unreif und unausdifferenziert. Es entwickelt sich im Laufe 
der Kindheit und Jugend weiter und reift aus.

– So sind die hemmenden neurobiologischen Systeme bei Kindern noch nicht ausgebildet, was 
dazu führt,  dass Kinder Impulse meist  direkt  in  Handlung umsetzen.  Wer schon einmal  ein 
frustriertes Kleinkind erlebt hat, weiss dass Kinder dann toben, schreien und um sich schlagen. 
Verhalten dass bei einem erwachsenen Menschen eher selten zu beobachten ist. D.h dass Kinder 
die aggressive Impulse verspüren, eher dazu neigen diese in Handlungen umzusetzen. Wenn wir 
nun wissen,  dass  Gewaltspiele  kurzfristig  zu Erregungszuständen und aggressiven  Impulsen 
führen, sehen wir auch, dass die Möglichkeit der Erhöhung aggressiven Verhaltens bei Kindern 
in diesem Fall gegeben ist. 

– Jede  Handlung  die  wir  beobachten,  wird  als  mögliche  Handlungsalternative  im  Gehirn 
gespeichert,  bei  Erwachsenen  wie  bei  Kindern.  Wir  Erwachsenen  wissen,  dass  die 
Spielhandlung eine fiktionale ist, das Kind weiss das nicht.

– Während der Sozialisation baut das Kind erst sein Verhaltensrepertoire auf, es lernt im Spiel, 
daher haben Gewaltspiele bei Kindern eine ganz andere Lerndimension als bei Erwachsenen

– Kinder  haben  noch  kein  Norm-  und  Wertesystem  aufgebaut.  Wir  Erwachsenen  beurteilen 
Gesehenes immer durch unseren Wertefilter, bei Kindern gehen Inhalte ungefiltert ins Gehirn 
ein.

Kinder können noch nicht zwischen Fiktion und Realität unterscheiden, die Grenzen sind hier 
einfach fließend. Das Kind sieht eine Spielsituation als real an und lernt „ ach so kann man sich 
verhalten, wenn eine Bedrohungssituation auftaucht. Jemanden der sich mir in den Weg stellt, 
kann  ich  einfach  erledigen“  Das  Kind  lernt  also  Gewalt  als  angemessenes  Mittel  zur 
Situationsbewältigung kennen.

– Kinder  müssen  Empathie  erst  lernen.  Ein  Baby  kommt  mit  einer  Grundausstattung  von 
Spiegelneuronen  auf  die  Welt  Dabei  handelt  es  sich  um  spezielle  Neuronennetze,  die  für 
Empathie und emotionale Intelligenz eine wichtige Rolle spielen. Dieses System differenziert 
sich  immer  weiter  aus  durch  die  Interaktion  mit  anderen  Menschen.  Computerspiele  bieten 
keine Möglichkeit  zur  Empathie  an,  d.h  dass  bei  Kindern,  die  viel  Zeit  vor dem Computer 
verbringen, diese System nicht geschult werden. Gewalt wird also emotionslos, ohne Empathie, 
erlebt und damit auch banalisiert.

– Außerdem treten  bei  Erwachsenen wie  bei  Kindern  Gewöhnungsprozesse  ein.  Was  für  den 
Erwachsenen aufgrund der Unterscheidung von Fiktion und Realität eher unproblematisch ist, 
ist für das Kind erheblich dramatischer, es überträgt möglicherweise fiktionale Gewalt auf die 
Realität und zeigt dann auch bei Gewalt im realen Leben entsprechende Abstumpfungsprozesse.



Schlussfolgerung:  Gewalthaltige  Computerspiele  und -filme  sind für Kinder absolut  nicht 
geeignet. 

Und hier sind die Eltern gefordert.  Wir Eltern haben die Verantwortung für unsere Kinder,  wir 
müssen  dafür  sorgen,  dass  unsere  Kinder  durch  vielfältige  menschliche  Interaktionen  ein 
entsprechendes Wertesystem entwickeln.  Nun wird aus keinem Kind, das im familiären Umfeld 
eine  Vielzahl  von  gewaltfreien  Konfliktbewältigungsmöglichkeiten  kennen  lernt,  durch  ein 
Computerspiel  ein  gewalttätiger,  aggressiver  Mensch.  Aber  es  muss  uns  klar  sein,  dass 
gewalthaltige Medien auf keinen Fall zuträglich sind. 
Es  gibt  nun mal  Dinge  die  sind  nur  für  Erwachsene  geeignet,  das  ist  uns  auch bewusst.  Kein 
Mensch  zeigt  seinem  12jährigen  Pornos,  stellt  ihm  die  Wodkaflasche  hin  und  liest  ihm  zum 
Einschlafen Stephen King vor. In genau diesen Bereich gehören auch Gewaltspiele. Für Erwachsene 
eher ungefährlich, aber absolut nicht kindgerecht.

Wir haben in Deutschland ein recht strenges Jugendschutzgesetz. Alkohol und Zigaretten dürfen 
erst ab 18 Jahren gekauft werden, und auch erst ab diesem Alter darf man in die entsprechende Ecke 
in der Videothek. Die Spiele über die wir heute Abend sprechen, sind auch mit einer Altersfreigabe 
versehen, die im allgemeinen bei 16 oder 18 Jahren liegt
D.h wir Eltern sind gefordert, zu schauen was unsere Kinder und Jugendliche am Computer tun. Da 
sind manche Eltern erschreckend uninformiert.
 
– Schauen Sie nach, welche Spiele Ihre Kinder spielen und denken sie auch an die Playstation, die 

x-box und den Nintendo.

– Bitte konfiszieren oder verbieten Sie nicht gleich, wenn Sie fündig werden. Verbote nützen in 
den meisten Fällen überhaupt nichts.

– Sprechen Sie  mit  Ihren Kindern über die  Spiele,  spielen Sie  mal  selbst.  Erzählen sie  Ihren 
Kindern was Ihnen da nicht gefällt, welche Gefühle Sie haben.

– Pflanzen Sie ein paar kritische Gedanken in die Köpfe ihrer Kinder, aber bitte nicht mit dem 
erhobenen Zeigefinger.

– Nehmen Sie Ihre Kinder ernst, lassen Sie sich erklären, weshalb Ihr Kind diese Spiele mag. 
Vielleicht ist es das taktische Vorgehen in dem Spiel,  vielleicht ist es das Spielen im Team, 
vielleicht spielt ihr Kind dieses Spiel auch nur, weil es im Freundeskreis angesagt ist. Solche 
Spiele  fördern  z.  B.  auch  taktisches  Denken,  Problemlösungsstrategien  und  soziale 
Komponenten bei Teamarbeit.

– Spielen Sie diese Spiele nicht im Beisein ihrer Kinder, weil alles was Sie als Eltern tun, für das 
Kind automatisch richtig ist

– Geben Sie diese Spiele nicht an Kinder und Jugendliche weiter



Zusammenfassend  kann  gesagt  werden:  Gewaltspiele  sind  nach  bisherigem  Stand  der 
Forschung für normale gut sozialisierte Erwachsene als absolut unproblematisch zu sehen. 
Für Kinder sind diese Spiele nicht geeignet, weil das kindliche Gehirn mit diesen Szenen noch 
nicht umgehen kann. Eltern sind gefordert, ihre Kinder zu schützen und ihnen beizubringen, 
wie man mit Medien auch kritisch umgeht. 

Für ein generelles Verbot von Gewaltspielen gibt es keine wissenschaftliche Begründung. Dann 
müsste man auch Filme wie James Bond o.ä, sowie Pornographie und Alkohol verbieten.
Informieren Sie sich, wir Piraten sind gerne bereit, Hilfestellungen anzubieten. So haben wir eine 
Liste mit entsprechenden Spielen vorbereitet, die Sie sich gerne mitnehmen können. Wir kommen 
auch gerne zu Elternabenden oder in die Schulen zur Lehrerinformation. Sprechen Sie uns an.
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