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1. Intro und Ausgangspunkt(e)



Die Körperfresser kommen! (USA 1978)

Ursache der unheimlichen Veränderungen stellt angeblich 
der sich wandelnde Lebensstil dar (Leonard Nimoy)
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Die Körperfresser sind da!

Tenor des Films: 
„Du passt hier nicht 
rein“ bzw. Angst vor 
Isolation



Die Körperfresser sind da!

Gegenwart: Kulturen des Flow, 
Immersion, Presence, 
Transportation etc., oftmals 
negativ belegt 



Die Körperfresser sind da!

Gaming als Volkssport



2. Was ist Medienrealität? Und wie kann sie analysiert 
werden?



Verhältnis Realität und Medienrealität (Schulz 1989: 135ff.)

„Ptolomäische“ Auffassung (objektivistische) (Medien als Spiegel) vs. 
„kopernikanische“ (konstruktivistische) (Medien als Weltbildapparate)

Wirklichkeit unserer Alltagswelt gesellschaftlich konstruiert!

Forschungsperspektiven auf 
Medienrealität



• (1) „Allgemeines Resümee der Forschungsliteratur ist die Feststellung, daß
die Massenmedien in der Regel die Wirklichkeit nicht repräsentieren. Die 
Berichte der Medien sind oft ungenau und verzerrt, sie bieten manchmal eine 
ausgesprochen tendenziöse und ideologisch eingefärbte Weitsicht. Die in den 
Medien dargebotene Wirklichkeit repräsentiert in erster Linie die Stereotype 
und Vorurteile der Journalisten, ihre professionellen Regeln und politischen 
Einstellungen, die Zwänge der Nachrichtenproduktion und die Erfordernisse 
medialer Darstellung. Sie läßt nur bedingt Rückschlüsse zu auf die 
physikalischen Eigenschaften der Welt, die Strukturen der Gesellschaft, den 
Ablauf von Ereignissen, die Verteilung der öffentlichen Meinung.“ (Schulz 
1989: 139)

• (2) „Die Erkenntnis, dass Personen in der Berichterstattung nicht primär 
entlang gesellschaftlicher Geschlechterstereotypen konstruiert werden, lenkt 
den Blick auf weitere Konstruktionsmuster der Medienrealität wie 
Nachrichten- und Narrativitätsfaktoren. Zu nennen sind Faktoren wie 
Konflikthaftigkeit, Personenbezug, Erfolg oder Schaden. Die aktuelle 
Berichterstattung konzentriert sich auf starke, aktive Personen, die Konflikte 
meistern oder an ihnen scheitern.“ (Kinnebrock et al. 2012: 94)

Forschungsperspektiven auf 
Medienrealität



• Rolle von Unterhaltungskommunikation: „Die 
eigentliche Aufklärungsarbeit beim breiten Publikum 
wird nicht vom seriösen Journalismus geleistet, 
sondern von den Seifenopern des Fernsehens.“ (Ruß-
Mohl 1999: 173)

„Baustellen“ in der 
Medienrealitätsforschung



• „Trendaussagen“ (Marcinkowski/Marr 2003): Universalisierung, 
Attraktivierung, Hybridisierung

• Problematiken von Reality-Formaten und -Technologien (Hans 
Bredow Institut 2007)

„Baustellen“ in der 
Medienrealitätsforschung



„Baustellen“ in der 
Medienrealitätsforschung

• „Wirklichkeiten entstehen unter dem begrenzten, aber 
nachhaltigen Einfluss der Medien im Bewusstsein des 
Publikums unter mannigfachen Transformationen bei jedem 
Anlass neu und nicht immer auf dieselbe Art; auch 
interindividuell gibt es verschiedene Typen im Umgang mit 
Information. Soziale Realität unterliegt somit einer ständigen 
Transformation, sie entsteht durch ständige Transformation, 
d.h. die Transformation ist ihr essentieller Bestandteil.“ (Früh 
1994: 405) Transformation unter digitalen Bedingungen?

• „Die soziale Situation ist bislang (...) vernachlässigt worden. Die 
Wechselwirkungen zwischen Medienrezeption und 
Vorstellungen von der Handlungssituation spielen sich aber in 
einer sich ständig ändernden Umwelt ab.“ (Scherer 1997: 353) 
Unbewusste/unintendierte Eigenschaften?



• Die Verfügbarkeit und Verbreitung von 
Medien und das Ausmaß der sich auf 
Medien beziehenden (mediatisierten) 
Alltagshandlungen nimmt in einer 
quantitativen wie qualitativen Hinsicht 
stetig zu. (Krotz 2003)

• Junge Erwachsene haben beim Eintritt 
in das Arbeitsleben rund 10.000 
Stunden lang am Computer gespielt 
und ebenfalls 10.000 Stunden ihr 
Handy benutzt (zum Spielen oder 
Kommunizieren). Sie haben 20.000 
Stunden ferngesehen und 200.000 
Emails gesendet oder erhalten. Aber 
sie haben gerade einmal 5.000 
Stunden mit dem Bücherlesen 
verbracht. (Prensky 2001)

Mediatisierung der Gesellschaft als
Ansatz zur Erforschung von Medienrealität



„Ich bin ein Digital Native!“

Mikroebene



Makrobene: Ökonomisierung, 
Globalisierung und 
Individualisierung etc.



Kontext Medieninnovation



Mediatisierung der Gesellschaft

Mediale Erfahrung eigener Typus 
der Welterfahrung



Mediatisierung 
politischer Kommunikation



Mediatisierung verschiedenster
Lebensbereiche



(Zwischen-)Fazit

• Bedeutungspotentiale als integratives Forschungsprogramm
• Dialektische anstatt dualistische Perspektive, da u.a. 

• neue Partizipationsmöglichkeiten nicht per se 
demokratiestärkend (Beispiel „identitäre Bewegung“)

• Bedeutung von Engagement/Partizipation transformiert sich
• Prozesse der Re- und De-Politisierung 

• Dynamik und Heterogenität erfordert methodische 
„Repositionierung“ (Krotz 2011)
• Soziale Praktiken und Beziehungen als Ausgangspunkt der 

Analyse
• Digitale Medientechnologien entfalten gesellschaftliche 

Wirkmächtigkeit, da sie Bestandteil sozialer Praktiken sind



Analysemodell

In Anlehnung an Kübler 2009: 20 sowie Hepp 2014 



3. Mediatisierte 
Wirklichkeitskonstruktionen am 
Beispiel Computerspiele



Repräsentation

Medienkulturelle Einbettung 
von Computerspielen



Williams et al. (2009): The virtual census: 
representations of gender, race and age in videogames



Kein Medium ohne Krieg, Konflikt, 
Schaden etc.



Mediale Wunschbilder



Nutzung

Medienkulturelle Einbettung 
von Computerspielen

Repräsentation
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Serious Games: Sensibilisierung 
der Jugend leichtgemacht?



... bezieht sich auf die zum Teil höchst differenzierten 
Praktiken des täglichen Umgangs, die damit zusammen-
hängenden jeweils recht unterschiedlichen, individuellen 
Erfahrungen wie auch auf deren Einbettung in die 
Alltagswelt der Mediennutzer. (Beispiel GTA vs. Airline 
Simulation)

Sozialisation in und 
durch Kommunikationsmedien



Nutzung

Repräsentation

Produktion

Medienkulturelle Einbettung 
von Computerspielen



• Third-Person Effect bei der Beurteilung der negativen 
Wirkungen 

• Überschätzung positiver Effekte
• Geringe Berücksichtigung ethischer Kodizes

Die Perspektive der MacherInnen
(Wimmer/Sitnikova 2012)



Nutzung

Repräsentation

Produktion

Regulierung

Medienkulturelle Einbettung 
von Computerspielen



Soziale Architektur und Spiel-
mechanik als zentrale Einflüsse

„WoW’s subscribers tend to be ‚alone together‘: they play
surrounded by others instead of playing with them... Indeed, the
other players have important roles beyond providing direct
support and camaraderie in the context of quest groups: they also
provide an audience, a sense of social presence, and a
spectacle.” (Ducheneaut et al. 2006)



Spielnetzwerke als kommerzialisierte 
und mediatisierte öffentliche Räume 

(Wimmer 2014)



"We were watching the numbers and we were just so 
excited. We were just dancing in the streets.  The 
numbers are through the roof. I think it speaks to the
loyalty of our user base, and to the power of these
kinds of platforms."  (PSN A)

Spielnetzwerke als kommerzialisierte 
und mediatisierte öffentliche Räume



Wie viele deiner Netzwerk-Freunde, die du im Spiel kennengelernt hast, hast du 
auch schon einmal im realen Leben getroffen? (N = 1.595) 

 
sehr viele (5) (4) (3) (2) keine (1) M SD 

19,9 17,7 22,7 16,7 22,3 2,99 1,43 

 

„Spill over effect“

Hast du im Netzwerk schon einmal Freunde kennengelernt, die dir im realen 
Leben geholfen haben (z.B. Beziehungskonflikte, Arbeitsplatzsuche)? (N = 
1.606) 

ja nein 

28,2 71,8 

!

Spielnetzwerke als kommerzialisierte 
und mediatisierte öffentliche Räume



Nutzung

Repräsentation

Produktion

IdentifikationRegulierung

Medienkulturelle Einbettung 
von Computerspielen

...eher komplexer Prozess als kausale Wirkung

(in Anlehnung an Du Gay et al. 1997, Hepp et al. 2010)



Transformation von Partizipation 
und kommunikativer Vergemeinschaftung



Neue und umkämpfte 
Identitätsräume

vs.

Computerspielwelten sind nicht unabhängig von 
ökonomischen und politischen Interessen, „öffentlich-
rechtliche“ Spiele eine Utopie.







4. Ausblick (oder: ,the shape of things
to come‘)







Schlusswort

Neuberger (2008): Erst in der Rückschau wird richtig deutlich, 
in wie einfachen Kommunikationsverhältnissen wir bis vor 
kurzem gelebt haben. 



Schlusswort

Neuberger (2008): Erst in der Rückschau wird richtig deutlich, 
in wie einfachen Kommunikationsverhältnissen wir bis vor 
kurzem gelebt (zu) haben (glauben). 



Arbeitsbereich Medienrealität 



Keep on gaming?!

...Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Kontakt: jeffrey.wimmer@phil.uni-augsburg.de


