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forderung realisiert wurde. Ent-
gegen der von der Autorin pos-
tulierten Annahme, dass die 
größere Selbstbezüglichkeit der 
spielerischen Medienrezeption 
automatisch zu einer Abschwä-
chung der „diegetischen Imagi-
nation“ (S. 266) führe, also mit 
einem Verlust der narrativen Fik-
tion einhergehe, waren gerade 
die Teilnehmer der interaktiven 
Filmvariante diejenigen, die am 
stärksten in das Geschehen in-
volviert waren. Der größere Me-
dienhandlungs-Spielraum in 
dieser Variante führte dazu, dass 
die Rezipienten sich stärker als 
die anderen Rezipientengrup-
pen emotional mit den Charak-
teren auseinandersetzten und 
sich auch ein intensiveres Span-
nungserleben feststellen ließ. 
Insgesamt lässt sich festhalten: 
„Die größere Eigenleistung bin-
det die Teilnehmer stärker ins 
fiktionale Geschehen, vor allem 
im Sinne einer konstruktiven In-
terpretationstätigkeit, ein“ 
(S. 266). Die Autorin hat damit 
den Beweis erbracht, dass Inter-
aktivität der Involviertheit nicht 
automatisch im Wege steht. 
Gleichzeitig lässt sich im Um-
kehrschluss feststellen, dass 
Narration auch nicht zwangsläu-
fig das Spiel ausschließt. Hier 
ließen sich weiterführende An-
schlusspunkte an beispielsweise 
Elsaessers Mindgame Movie 
oder Peter Wuss’ Konzept von 
Spiel im Film finden.
Die vorliegende Studie besticht 
vor allem durch ihre Präzision, 
Gründlichkeit und das hohe 
 Niveau bei dem Anliegen, die 
bislang nur punktuellen Ansätze 
zur spielerischen Rezeption zu 
systematisieren. 
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werden. Auf dieser medienüber-
greifenden Grundlage aufbau-
end, stellt die Autorin vorhan-
dene Studien zur spielerischen 
und narrativen Medienrezeption 
vor und vertieft vorhandene An-
sätze zur narrativen Rezeption. 
Beide Rezeptionsformen wer-
den schließlich einander gegen-
übergestellt (vgl. S. 184 f.). So  
ist beispielsweise spielerische 
Medienrezeption primär selbst-
bezüglich, während sich die 
 narrative Medienrezeption nach-
vollziehend, d. h. fremdbezüg-
lich gestaltet. Auf der Involvie-
rungsebene geschieht die 
Einbindung bei der spieleri-
schen Rezeption über selbstzen-
trierte Gestaltung, während sie 
bei der narrativen Rezeption 
über die Empathie gegenüber 
Handlungsträgern und einem 
Interesse an den Handlungs-
situationen entsteht. Und wäh-
rend bei der narrativen Rezep-
tion nach dem „top-down“-Prin-
zip „gehandelt“ wird, d. h. auf 
Grundlage von Schemata Infe-
renzen und Erwartungen auf-
gebaut werden, funktioniert die 
spielerische Rezeption nach 
dem explorativen „bottom-up“-
Prinzip: Über die perzeptive 
Schematawahrnehmung werden 
Muster erst ausgeformt und 
dann im Rezeptionsverlauf ge-
testet.
Ob nun auch tatsächlich „und 
wenn ja, in welcher Form diffe-
rierende Rezeptionsmuster im 
Zusammenhang linearer und in-
teraktiver Mediennutzung im 
beschriebenen Kontext aufge-
zeigt werden können“ (S. 195), 
ist Gegenstand der empirischen 
Studie. Um eine größtmögliche 
Vergleichbarkeit der Medienan-
gebote zu erreichen, wurde drei 
Probandengruppen ein eigens 
produzierter Kurzfilm vorge-
führt, der als lineare Variante, als 
interaktive Variante und als in-
teraktive Variante mit Spielauf-
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Sowohl in der internationalen 
als auch in der deutschsprachi-
gen Forschung findet sich in 
den letzten Jahren eine Vielzahl 
von Untersuchungen, die sich 
aus phänomenologischer Per-
spektive mit Computerspielen 
beschäftigen. Nach einer Syste-
matisierung des spielerischen 
Rezeptionsprozesses in Abgren-
zung zum narrativen Rezeptions-
erleben musste man hingegen 
bislang vergeblich suchen. Ge-
nau hier setzt die Arbeit von Re-
gina Friess an, die zunächst in 
einem theoretischen Teil kogni-
tive und emotionale Aspekte, 
die beim Wahrnehmungspro-
zess von audiovisuellen interak-
tiven Medien wirksam sind, zu 
einem Modell der spielerischen 
Medienrezeption entwickelt und 
ihre Thesen in einem zweiten 
Teil empirisch überprüft. Dabei 
geht es der Autorin in erster Li-
nie um die verschiedenen For-
men der Bedeutungskonstrukti-
on, die sich durch das jeweilige 
Medienangebot – narrativ oder 
interaktiv – ergeben: „Die zu-
grunde gelegte Ausgangsthese 
ist, dass in Abhängigkeit vom 
Medienangebot narrative und 
spielerische Formen von Bedeu-
tungszuweisung in unterschied-
licher Ausprägung zum Tragen 
kommen und mit je unterschied-
lichen Formen der Bedeutungs-
zuweisung und, darauf aufbau-
end, des Rezeptionserlebens 
verbunden sind“ (S. 15). 
Die theoretische Erschließung 
des Themenfeldes erfolgt über 
eine Gegenüberstellung von 
konstruktivistischen und hand-
lungstheoretischen Ansätzen so-
wie psychologischen und rezep-
tionsästhetischen Ansätzen, die 
von der Autorin kondensiert und 
auf hohem Niveau diskutiert und 
für ihre Studie operationalisiert 
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