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Feld und systematisiert dieses

beeinflussen können. Nieder-

im Hinblick auf bereits erfolgte

lagen bei internationalen

Der Sammelband Nutzung von
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beleuchtet werden, die eine

der wissenschaftlichen Heran-
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spricht, wird das Phänomen

schaftlicher Arbeitsfelder“

dass Quizshows nicht aufgrund

„Spiel und Medien“ sowohl aus
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[die Zuschauer] zwischenzeitlich
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primäre Rahmen ihrer Wirklich-

Ein Kapitel der Herausgeber lei-
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keit definiert als das Zuschauen
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Computerspielforschung andere
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treffen.
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Quiz- und Gameshows. Eben-

Eine solch andere Perspektive
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aus dem Miteinander der Fakto-

Erfolgskonzept beschäftigt sich
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ren Mitspielen, Widerspiege-

eine empirische Studie von

sucht, wie „scheinbar unpoliti-

lung gesellschaftlicher Tenden-
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sche Ereignisse, wie das Schei-
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tern bei einer Fußball-WM und

der Darstellung.
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Dabei ist es eben jene Verbin-

menhang von großen Sport-

eine soziale Emotion, die eng

dung von traditionellen medien-

ereignissen und politischer

mit nationaler Identität ver-

und kommunikationswissen-

Einstellung der Zuschauer.
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Da hier nicht auf alle Beiträge

das Scheitern als die Norm zu

spielen leistet.

eingegangen werden kann,

interpretieren“ (S. 80). Die

sollen im Folgenden nur ausge-
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tel der Herausgeber Helmut
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