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In der Forschung herrscht weitgehende Einigkeit darüber,
dass die Wirkung von Mediengewalt durch verschiedene
Einflussfaktoren moderiert wird. Diese sollen im Folgen-
den vorgestellt und anhand von Forschungsbefunden in
ihrer Bedeutung eingeschätzt werden.

Medieninhalte

Ausmaß und explizite Darstellung von Gewalt

Die vielen Inhaltsanalysen implizit zugrundeliegende An-
nahme, dass Gewaltdarstellungen umso stärker wirken,
je zahlreicher sie sind, ist inzwischen relativiert wor-

den. Wenn auch die Gewaltmenge nicht bedeutungslos
ist, so spielt doch der Kontext der Darstellung die wich-
tigere Rolle. Auch zwischen expliziter Brutalität und Aus-
wirkungen beim Rezipienten besteht kein linearer, posi-
tiver Zusammenhang. Vielmehr können deutlich gezeigte
negative Konsequenzen für das Opfer gewalthemmen-
de Effekte entfalten (Grimm 1999). Außerdem spielen
Wahrnehmungsunterschiede zwischen den Rezipienten
eine wichtige Rolle (Früh 2001). Auch implizite violen-
te Stimuli (z.B. das Gesicht des Bösewichts) können star-
ke emotionale Reaktionen auslösen (z.B. Kalamas/Gruber
1998). Für Kinder gilt zudem, dass je nach Alter Filme
wie Bambi oder König der Löwen durch die Thematisie-

Nicht jede Form von Mediengewalt bewirkt bei jedem Rezipienten

dieselben Effekte. Diese Erkenntnis hat sich in der Medien-und-Gewalt-

Forschung inzwischen durchgesetzt. Welche Darstellungsformen von

Gewalt aber sind als besonders risikoreich zu betrachten, welche 

Rezipienten gelten als besonders gefährdet? Um diese Fragen zu 

beantworten, werden im folgenden Beitrag Forschungsbefunde zur 

Rolle verschiedener inhaltlicher und rezipientenbezogener Merkmale 

im Wirkungsprozess vorgestellt. 
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rung von Verlassensängsten starke empathische Reaktio-
nen hervorrufen und dadurch unter Umständen größere
Angst bewirken können als Filme mit expliziter Gewalt,
jedoch geringerem Empathiepotential für diese Ziel-
gruppe (Kunczik 1998, S. 57; Caviola 2000).

Attraktivität des Gewalttäters

Da die Identifikation mit einer Fernsehfigur vermutlich
deren Wirkung auf den Rezipienten verstärkt, kommt der
Attraktivität gewalttätiger Protagonisten große Bedeu-
tung zu. So neigen z.B. Kinder dazu, sich mit Heldenfi-
guren zu identifizieren, die sich durch außergewöhnli-
che Stärke und besondere Fähigkeiten auszeichnen und
durch ihre äußere Erscheinung faszinieren (z.B. Groebel
2001; Paus-Haase 1998; 1999; Caviola 2000; Götz/Ensin-
ger 2002). Fuchs, Lamnek und Luedtke (2001) konstatier-
ten zwar, dass nur 3,4% der von ihnen untersuchten
Schüler Vorbilder in Helden aus Kriegs- und Actionfilmen
sahen; diese Schüler wiesen jedoch auch eine höhere Ge-
waltbereitschaft auf. 

Rechtfertigung und Konsequenzen der Gewalt für
den Täter

Der Lerntheorie zufolge wird Gewaltverhalten eher ge-
lernt und ausgeführt, wenn Gewalt als gerechtfertigt
und/oder als belohnt (bzw. nicht bestraft) dargestellt
wird. Die Befunde von Früh (2001) deuten darauf hin,
dass Rezipienten als gerechtfertigt dargestellter Gewalt
mehr Aufmerksamkeit entgegenbringen und weniger
Mitgefühl mit den Opfern empfinden. Hogben (1998)
fand in seiner Metaanalyse einen stärkeren Zusammen-
hang zwischen Mediengewalt und Aggression für gerecht-
fertigte als für ungerechtfertigte Gewaltdarstellungen.
Auch neuere Experimente (z.B. Krcmar/Cooke 2001) lie-
fern Hinweise darauf, dass die Darstellung von Gewalt
als provoziert, gerechtfertigt bzw. nicht bestraft Einfluss
auf die Beurteilung von Gewaltdarstellungen durch Kin-
der nehmen kann. Hopf (2001, S. 164) kam in einer quali-
tativen Studie mit älteren Probanden (18–22 Jahre) zu
dem Ergebnis, dass sich gewaltbereite und nicht gewalt-

bereite Jugendliche in ihrer Ablehnung nicht gerechtfer-
tigt erscheinender und in ihrer Zustimmung zu gerechtfer-
tigt erscheinender Gewalt ähnelten, die Haltung der
gewaltbereiten Jugendlichen aber eine andere subjektive
Bedeutung besaß: „Sie assoziieren eigene Gewalthandlun-
gen und können mit der positiven Bewertung der gerecht-
fertigt erscheinenden filmischen Gewaltdarstellung zu-
gleich auch die vergleichbaren eigenen Gewalthandlun-
gen rechtfertigen.“ In einem Experiment von Grimm
(1999) bekam eine Gruppe nur einen (scheinbar unmoti-
vierten) Gewaltausbruch eines Protagonisten (Rambo)
gezeigt, eine andere Gruppe sah zuvor eine Sequenz, in
der der Protagonist ohne ersichtlichen Grund verhaftet
und gedemütigt wird. In beiden Gruppen war keine Steige-
rung, sondern eher eine Verminderung aggressiver Einstel-
lungen festzustellen. Ein Unterschied bestand im Hinblick
auf die Gewaltlegitimation. Die Seher der kompletten
Version betrachteten Rambos Handeln im intrafiktionalen
Kontext als verständlicher, dies ging allerdings nicht mit
einer Legitimierung von Gewalt im extrafiktionalen Kon-
text (d.h. in der Realität) einher. 

Darstellung negativer Konsequenzen für das Opfer

Neuere Untersuchungen sprechen dafür, dass die Dar-
stellung des Leidens von Opfern eine abschreckende Wir-
kung auf die Rezipienten ausübt. Grimm (1999, S. 431)
unterscheidet zwischen „schmutziger“ Gewalt, d.h. in
ihren grausamen Konsequenzen detailliert gezeigter ex-
tremer Brutalität, und „sauberer“ Gewalt, die „eine leich-
te, unblutige Ausführung von Gewalthandlungen“ sug-
geriert. In einem Experiment kam er zu dem Ergebnis,
dass die alleinige Darstellung „schmutziger“ Gewalt höhe-
re Aggressionshemmungen sowie mehr Angst erzeugte
als die alleinige Darstellung „sauberer“ Gewalt. In einem
weiteren Experiment zeigte Grimm den Probanden (in
unterschiedlicher Reihenfolge) Szenen mit Männerge-
walt gegen Frauen bzw. Frauengewalt gegen Männer. Bei
der Variante, in der zunächst Männergewalt gegen Frau-
en und dann Frauengewalt gegen Männer gezeigt wor-
den war, stieg die Gewaltbereitschaft der Männer an,
die der Frauen ging zurück. Wurden die Sequenzen in

»Für Kinder gilt zudem, dass je nach Alter Filme wie 
Bambi oder König der Löwen durch die Thematisierung 
von Verlassensängsten starke empathische Reaktionen
hervorrufen und dadurch unter Umständen größere
Angst bewirken können als Filme mit expliziter Gewalt,
jedoch geringerem Empathiepotential für diese
Zielgruppe.«

Anmerkungen:

1
Grimm (2002, S. 168)
schreibt: „Analog zur tu-
gendgeleiteten Aggression
Robespierres, dem zum Aus-
gleich für verübtes Unrecht
durch die Vertreter des An-
cien Régime jedes Gewalt-
mittel gegen diese recht
war, produzierten die männ-
lichen ,Savage Street‘-Seher
[…] angesichts einer die Ge-
rechtigkeit und den Stolz
verletzenden Frauengewalt
gegen Männer aggressive
Überschüsse, in denen sich
moralische Empörung
höchst unmoralisch mit
Rachegefühlen und Aggres-
sionen mischte.“ Bei Frauen
sei es nur aufgrund ihrer ho-
hen Angstwerte nicht zu ei-
ner Steigerung alltagsbezo-
gener Gewalteinstellungen
gekommen.

2
Einige Autoren betonen,
dass Geschlechtsrollen von
verschiedenen Personen un-
terschiedlich stark internali-
siert werden und daher die
Stärke der Identifikation mit
typisch männlichen bzw.
weiblichen Eigenschaften
und Verhaltensweisen Reak-
tionen auf Medieninhalte
besser vorhersagen kann als
das biologische Geschlecht
(z. B. Oliver/Sargent/Weaver
1998).

3
Zu den Symptomen gehören
geringeres Mitfühlen mit
Opfern, die Fähigkeit, mehr
Gewalt zu ertragen als psy-
chisch „normale“ Kinder, ei-
ne Interpretation harmloser
Situationen als bedrohlich,
eine unterschwellige, chro-
nische Wut, die ihre Welt-
sicht bestimmt und dazu
führt, dass die betroffenen
Personen Schwierigkeiten
haben, angemessen auf ihre
soziale Umwelt zu reagieren,
sowie eine besondere An-
ziehungskraft von Gewalt-
situationen.

4
In einigen Untersuchungen
wurden Beziehungen zwi-
schen einem niedrigen so-
zioökonomischen Status und
stärkeren Auswirkungen von
Fernsehgewalt gefunden,
die vermutlich auf den
höheren Fernseh(gewalt)-
konsum in dieser Bevölke-
rungsgruppe zurückgehen
(z.B. Comstock/Scharrer
2003, S. 210 f.).
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umgekehrter Reihenfolge gezeigt, ging die Gewalttendenz
der Männer zurück. Die der Frauen blieb gleich, Gewalt
wurde von ihnen jedoch als legitimer eingeschätzt, und
es kam zu einer deutlichen Steigerung der Angst. Grimm
folgert aus diesem Ergebnis, dass sich die Probanden of-
fensichtlich nicht mit dem Täter, sondern mit dem Opfer
identifizierten, eine von der Gewaltdarstellung bewirkte
Aggressionshemmung jedoch durch ein geschlechtshomo-
loges Opfer am Ende unterlaufen werden könne. Den Ef-
fekt, dass eine Einfühlung in das Opfer zu moralischer
Empörung und dadurch zu einer violenzsteigernden Wir-
kung führt, hat Grimm „Robespierre-Affekt“ genannt.1

Grimm (1999, S. 693) folgert, dass die Darstellung von
Filmopfern keinerlei „Gewähr für friedliche Spielfilm-
gewaltseher“ biete, sondern die Wirkung von der Drama-
turgie abhängig sei. 

Darstellung von Waffen

Vor allem im Kontext des Priming-Konzepts durchgeführte
Studien (z.B. Berkowitz/Le Page 1967; Anderson/Ben-
jamin/Bartholow 1998; Bartholow u.a. 2005) sprechen
dafür, dass Waffen einen Schlüsselreiz darstellen, der die
Erinnerung an früher rezipierte violente Ereignisse akti-
viert und so möglicherweise Aggression auslöst („Waffen-
effekt“). Auf Verhaltenseffekte kann aus den Befunden
jedoch nicht geschlossen werden. Außerdem wirken Wis-
sensstrukturen und Lebenserfahrungen als moderierende
Einflussfaktoren. 

Realitätsgehalt

Zumeist wird die Annahme vertreten, dass reale bzw. rea-
listische Gewaltdarstellungen einen größeren Effekt auf
die Entstehung sowohl von Furcht als auch von aggres-
siven Reaktionen besitzen als fiktive bzw. unrealistische.
Der Befund einiger Studien, Kinder könnten (zumin-
dest ab einem gewissen Alter) sehr gut zwischen Realität
und Fiktion differenzieren, wird oft mit der Folgerung
verbunden, dass daher mit negativen Auswirkungen nicht
zu rechnen sei. Allerdings werden selten Verhaltensef-
fekte untersucht. Gerade hierin liegt aber das entschei-
dende Problem, das Freitag und Zeitter (1999; 2001) mit
der Frage auf den Punkt bringen: „Schützt Wissen vor

»Die Befunde bisheriger Studien
sprechen dafür, dass die Fähigkeit,
zwischen Tatsächlichem und
Erfundenem zu unterscheiden, 
zwar Angstreaktionen, aber nicht
unbedingt aggressionsfördernde
Wirkungen reduzieren kann.«

Wirkung?“ Die Befunde bisheriger Studien sprechen dafür,
dass die Fähigkeit, zwischen Tatsächlichem und Erfun-
denem zu unterscheiden, zwar Angstreaktionen, aber
nicht unbedingt aggressionsfördernde Wirkungen redu-
zieren kann. Hinzu kommt, dass sich die meisten Studien
lediglich mit der Faktizität bzw. Tatsächlichkeit befasst
haben, d.h. damit, ob Kinder erkennen, wann es sich
bei einer Darstellung um die Wiedergabe tatsächlicher
Ereignisse und wann um inszenierte Inhalte handelt.
Wichtig ist aber auch der soziale Realismus von Gewalt-
inhalten, d.h. die Frage, ob sich die gezeigten Vorgänge
im wirklichen Leben so abspielen könnten. Folgt man
Freitag und Zeitter (ebd.), so kann Wissen keine Schutz-
effekte entfalten, wenn es nicht mit einer (negativen) Be-
wertung verbunden ist. Nathanson (2004) argumentiert
ebenfalls, dass das Verständnis der Rezipienten für die
technischen Komponenten des Fernsehens nicht unbe-
dingt vor negativen Folgen von Mediengewalt schütze.
Im Gegenteil werde dadurch das Interesse an Gewaltdar-
stellungen noch gefördert. Zudem können Zuschauer, vor
allem Kinder, z.B. aus Gründen sozialer Akzeptanz in der
Peergroup, auch Darstellungen zum Verhaltensmaßstab
machen, von denen sie wissen, dass sie nicht real sind. 

Humor

In Frühs Rezeptionsstudie nahmen die Probanden in ei-
nem humorvollen Kontext weniger Gewalt wahr, genossen
die Darstellung mehr, zeigten weniger Angst und weniger
Empathie mit dem Opfer. Früh (2001, S. 121f.) erklärt
dies damit, dass humoristisch verfremdete Gewalt z.T.
gar nicht als Gewalt identifiziert wurde, und wenn doch,
Humor eine faszinierte Rezeption ohne schlechtes Gewis-
sen ermöglicht habe. Was die Wirkung betrifft, erlauben
die vorliegenden Befunde sowohl die Schlussfolgerung,
dass Humor Aggression durch Ablenkung und Stim-
mungsverbesserung reduziert, als auch, dass Humor erre-
gend wirkt und auf diese Weise Aggression fördert, den
Täter attraktiver erscheinen lässt und so die Identifikation
mit ihm erhöht bzw. zur Verharmlosung von Gewalt bei-
trägt und die Hemmschwelle zur eigenen Gewaltanwen-
dung senkt (z.B. Potter/Warren 1998). Um zu aussage-
kräftigen Befunden zu kommen, ist es wichtig, zwischen
verschiedenen Formen von Humor (z.B. Slapstick versus
sadistische Gewalt) zu unterscheiden. In dieser Hinsicht
fehlen allerdings noch zuverlässige Forschungsbefunde. 

Genre

Im Hinblick auf das Genre ist nicht nur von Bedeutung,
welche Kontextfaktoren wie häufig in welchem Genre
vorkommen, sondern auch, welche Erwartungen (auch
in Bezug auf die Darstellung von Gewalt) Zuschauer da-
mit verbinden (Buckingham 2000, S. 136; Vogelgesang
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2000; Mikos 2001, S. 20). Rezipienten mit geringerer
Genrekompetenz werden z.B. Horrorfilme als gewalttä-
tiger empfinden als solche Zuschauer, die um Genrekon-
ventionen wissen, und Gewaltdarstellungen in Genres,
in denen sie auf diese Weise üblicherweise nicht vorkom-
men, werden als gewalttätiger und furchteinflößender
wahrgenommen (z.B. Geisler 1998; Caviola 2000; Har-
grave 2003). Ob die Wirkung von Gewaltdarstellungen
– über den Effekt der Angstauslösung hinaus – durch Gen-
rekompetenz bzw. die Erwartbarkeit beeinflusst wird, ist
allerdings eine empirisch noch nicht überzeugend ge-
klärte Frage.

Rezipienten

Alter

In der Forschung herrscht weitgehende Übereinstimmung,
dass Wirkungen von Mediengewalt bei (vor allem jün-
geren) Kindern stärker ausfallen. Ein genereller, linearer
Zusammenhang zwischen Alter und Gewaltwirkung
konnte jedoch nicht konstatiert werden. Altersbedingte
Wirkungsunterschiede werden vor allem mit den verschie-
den weit entwickelten Informationsverarbeitungskapazi-
täten begründet. Beispielsweise ist das Ableiten von Folge-
rungen und die logische Verknüpfung von Szenen eine
kognitive Fähigkeit, die sich erst mit der Zeit entwickelt,
so dass z.B. auch erst allmählich Verbindungen zwischen
einer Gewalttat und einer späteren Bestrafung des Täters
hergestellt werden. Außerdem wird Mediengewalt unter-
schiedlich wahrgenommen, je nachdem, welche (Entwick-
lungs-)Themen für ein Kind gerade relevant sind. Hierfür
sprechen auch die Befunde Grimms (1999, S. 720), der
in seinen Experimenten mit unterschiedlich alten Proban-
den (ab 11 Jahren) konstatierte, dass das, was Älteren
als extrem gewalttätig erscheine, für Jüngere „oft nur ein
symbolisches Material“ sei, „um Selbstbewusstsein und
Ich-Stärke zu exerzieren.“ Die Affinität Jugendlicher zu
violenten Medieninhalten begründe noch kein besonde-
res Wirkungsrisiko. In Bezug auf Angstauslösung erwiesen
sich z.B. 12- bis 15-Jährige sogar als weniger empfindlich
als ältere Rezipienten. Aus der Rezeption blutiger Gewalt-
szenen ergab sich auch kein „jugendtypischer Aggressions-
effekt“ (ebd., S. 721). Empfänglicher zeigten sich junge
Zuschauer nur im Hinblick auf „unterschwellig sozial des-
orientierende Inhalte“ wie rassisch-ethnische Feindbilder,
Kriegsverherrlichung oder rechtsradikales Gedankengut.

Neben einem Alterseffekt nehmen einige Autoren
auch einen Generationseffekt im Umgang mit Medienge-
walt an. Den meisten Erwachsenen fehle z.B. bei Horror-
filmen „der passende Entschlüsselungscode, um hinter
die dramaturgischen Kulissen zu schauen und die Span-
nungsinszenierung zu genießen“ (Vogelgesang 2000,
S. 190).
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Geschlecht

Bisherige Forschungsbefunde deuten darauf hin, dass
zwar sowohl männliche als auch weibliche Rezipienten
von schädlichen Folgen der Mediengewalt betroffen sein
können, die Effekte für männliche Personen aber stär-
ker ausfallen (z.B. Paik/Comstock 1994). Es fragt sich
allerdings, ob dieses Ergebnis auch heute noch Gültig-
keit besitzt. Einige Autoren (z.B. Bushman/Huesmann
2001; Kiewitz/Weaver 2001) vermuten, dass sich die
Effekte für Frauen im Laufe der Zeit verstärkt haben, da
im Fernsehen mehr aggressive weibliche Modelle zu se-
hen seien und weibliches Aggressionsverhalten sozial ak-
zeptabler geworden sei. Die Entwicklung der Effektstär-
ken für beide Geschlechter ist allerdings im Zeitverlauf
noch nicht untersucht worden. 

Dass Mädchen bzw. Frauen in Bezug auf violentes Ver-
halten durch Mediengewalt generell als etwas weniger
gefährdet betrachtet werden, dürfte auch damit zusam-
menhängen, dass sie eine geringere Präferenz für gewalt-
tätige Medieninhalte aufweisen (z.B. Oliver 2000). Diese
unterschiedlichen Präferenzen sind bereits bei Kindern
im Alter zwischen 3 und 5 Jahren festzustellen (z.B. Can-
tor 1998). In Einklang mit der stärkeren weiblichen Abnei-
gung gegenüber Mediengewalt steht der relativ gut abge-
sicherte Befund, dass Frauen bzw. Mädchen mit mehr
Furcht auf Gewaltdarstellungen reagieren als Männer
bzw. Jungen (z.B. Cornelißen 1998). Darüber hinaus
zeigen Frauen zumeist mehr Empathie, vor allem mit den
Opfern, was ebenfalls gewaltmindernd wirken kann
(Grimm 1999). 

Als eine mögliche Ursache für Geschlechtsunter-
schiede bei der Rezeption von Mediengewalt ist zu ver-
muten, dass die Entwicklung eines Bewusstseins für das
eigene Geschlecht zu einer stärkeren Aufmerksamkeit
gegenüber gleichgeschlechtlichen Fernsehfiguren führt,
was dann langfristig unterschiedliche Mediennutzungs-
präferenzen und Wirkungspotentiale nach sich zieht. Da
in den Medien generell männliche Figuren dominieren,
wird männlichen Rezipienten ein größeres Identifikati-
onspotential geboten. Ob diese Darstellungsunterschiede
die Reaktionen der Rezipienten allerdings tatsächlich be-
einflussen, ist noch umstritten.2

Möglicherweise wirkt sich die Internalisierung dieser
Geschlechtsrollenstereotype im Sozialisationsprozess
auch auf unterschiedliche Reaktionen auf Mediengewalt
aus. Hierfür sprechen Studien, die Geschlechtsunter-
schiede in der Reaktion auf Medieninhalte eher für ältere
als für jüngere Kinder fanden (z.B. Oliver/Green 2001).
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Vermutung
von Caviola (2000), dass die von ihr festgestellten stärke-
ren Angstreaktionen von Mädchen im Kindergartenalter
darauf zurückgehen, dass diese von ihren Müttern in stär-
kerem Maße als Jungen vor schädlichen Medieninhalten

zu bewahren versucht würden und sie deshalb als bedroh-
licher wahrnähmen. Verschiedene Forscher (z.B. Schlesin-
ger u.a. 1992; 1998; Effinger 1995; Röser/Kroll 1995;
Röser 2000) sind außerdem der Auffassung, dass Frauen
aufgrund (geschlechtsgebundener) gesellschaftlicher
Dominanz- und Machtverhältnisse (und evtl. eigener
Gewalterfahrung) mit einer größeren Angst vor einer
Opferwerdung – vor allem durch männliche (sexuelle)
Gewalt – aufwachsen und daher anders (vor allem ängst-
licher) auf Gewaltdarstellungen reagieren. 

Insgesamt müssen Befunde zur geschlechtstypischen
Wahrnehmung von Mediengewalt, die auf Selbstangaben
beruhen, mit Vorsicht interpretiert werden, da das Ant-
wortverhalten möglicherweise von genau den Ge-
schlechtsrollenstereotypen determiniert wird, die als Wir-
kungsursachen zur Debatte stehen. So könnte z.B. das
Ergebnis, dass Frauen ängstlicher auf Mediengewalt rea-
gieren, zumindest z.T. darauf zurückgeführt werden, dass
es für Frauen sozial akzeptabler ist, ihre Furcht zu be-
kennen. Ebenso könnte bei Frauen das Zugeben gewalt-
tätiger Verhaltensdispositionen eher als bei Männern
Hemmungen unterliegen.

Intellektuelle Fähigkeiten

Studien zum Einfluss intellektueller Fähigkeiten auf die
Wirkung von Gewaltdarstellungen sind rar. Dabei kann
sowohl eine stärkere Wirkung bei weniger ausgeprägten
intellektuellen Fähigkeiten angenommen werden (weil
solche Kinder im Durchschnitt mehr fernsehen) als auch
eine stärkere Wirkung bei ausgeprägteren intellektuellen
Fähigkeiten, weil diese das Beobachtungslernen (auch
in Bezug auf gewalttätige Modelle) begünstigen könnten
(zu einem Überblick z.B. Bushman/Huesmann 2001,
S. 244).

Persönlichkeitseigenschaften

Weitgehende Übereinstimmung herrscht darüber, dass
bestimmte Persönlichkeitseigenschaften negative Auswir-
kungen von Fernsehgewalt begünstigen. Hierzu gehören
insbesondere aggressive Charakterzüge. Untersucht wur-
den aber auch andere Persönlichkeitsfaktoren wie z.B.
„Disruptive Behavioural Disorders“, eine Gruppe psy-
chischer Störungen (Grimes u.a. 2004),3 oder „Hyper-
maskulinität“ (Idealisierung stereotyper maskuliner,
„machohafter“ Züge; Scharrer 2001). 

Soziales Umfeld

Die bisherigen Forschungsbefunde sprechen eindeutig
dafür, dass das soziale Umfeld, vor allem von Kindern
und Jugendlichen (Familie, Schule, Gleichaltrige etc.),
eine wichtige Moderatorwirkung bei der Entstehung
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violenten Verhaltens besitzt. Zentral ist in diesem Zusam-
menhang vor allem, welche Vorbildfunktion vom sozia-
len Umfeld sowohl im Hinblick auf die Mediennutzung4

als auch in Bezug auf gewalttätiges Handeln ausgeht. Kin-
der, um die sich die Eltern, die selbst nicht aggressiv sind,
intensiv kümmern, sind viel weniger gefährdet als sol-
che, die einem vernachlässigenden Erziehungsstil aus-
gesetzt sind, und vor allem als solche, die viel Gewalt in
ihrem unmittelbaren Umfeld erleben, so dass violente
Medienmodelle für sie eine besondere Anziehungskraft
besitzen (instrumenteller Nutzen) bzw. deren Verhalten
aufgrund der erlebten Realität als „normal“ eingeschätzt
wird. Solche Kinder sind in Bezug auf violente Verhaltens-
modelle quasi einer „doppeltenDosis“ ausgesetzt. Violenter
Medienkonsum und eigene violente Erfahrungen verstär-
ken sich hier in einem Wechselwirkungsprozess gegensei-
tig (z.B. Selg 1999, S. 46). Insgesamt unterstreichen Stu-
dien, die zur Erklärung violenten Verhaltens neben dem
Medienkonsum auch andere Einflussfaktoren, vor allem
das soziale Umfeld, einbeziehen, dass Gewalttätigkeit
nicht auf eine einzige Ursache, sondern auf ein ganzes
Ursachenbündel zurückzuführen ist (z.B. Lösel/Bliesener
2003; Raithel 2003). Es ist davon auszugehen, dass ver-
schiedene Risikofaktoren, wenn sie zusammentreffen
und nicht durch andere „Schutzfaktoren“ (z.B. stabile
Familienverhältnisse) ausgeglichen werden, bei den be-
troffenen Personen zur Herausbildung aggressiver Per-
sönlichkeiten und Verhaltensweisen führen können. In-
nerhalb dieses Ursachenbündels leistet der Konsum vio-
lenter Medieninhalte einen meist eher kleinen Beitrag.

Zusammenfassung

Mit aller aufgrund z.T. widersprüchlicher und methodisch
problematischer Studien angebrachten Vorsicht lässt sich
die Forschungslage folgendermaßen zusammenfassen:
Auswirkungen von Mediengewalt auf reales Aggressions-
verhalten sind am ehesten bei jüngeren, männlichen, so-
zial benachteiligten Vielsehern zu erwarten, die bereits
eine violente Persönlichkeit besitzen, in violenten Familien
mit hohem Fernseh(gewalt)konsum aufwachsen, in der
Schule viel Gewalt erfahren und violenten bzw. delinquen-

ten Peergroups angehören. Dies gilt insbesondere, wenn
sie Medieninhalte konsumieren, in denen Gewalt in einem
realistischen und/oder humorvollen Kontext präsentiert
wird, gerechtfertigt erscheint, von attraktiven, erfolg-
reichen, dem Rezipienten ähnlichen Protagonisten mit
hohem Identifikationspotential ausgeht, nicht bestraft
wird und dem Opfer keinen sichtbaren Schaden zufügt.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die einzelnen Fak-
toren interagieren können. So hängt z.B. die Wahrneh-
mung von Gewalt von Personeneigenschaften ab, ein vio-
lentes soziales Umfeld kann den wahrgenommenen Rea-
lismus von Gewalt beeinflussen, eine aggressive Persön-
lichkeitsstruktur kann das Resultat entsprechender
sozialer Verhältnisse und des Konsums violenter Medien-
inhalte sein etc. 

Die bislang noch nicht erfolgte konkrete Bestimmung
des Zusammenspiels verschiedener medialer und nicht
medialer Risikofaktoren ist eine wichtige Forschungs-
aufgabe und eine zentrale Voraussetzung zur Ableitung
praktischer Ratschläge zur Gewaltprävention.
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vor allem das soziale Umfeld, einbeziehen,
dass Gewalttätigkeit nicht auf eine einzige
Ursache, sondern auf ein ganzes Ursachen-
bündel zurückzuführen ist.«


