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nicht wie postuliert „erstmalig Computerspiele allgemein hin
auf ihre Tauglichkeit in Bezug auf den Medien- sowie den
Kommunikationsbegriff und -prozess, den Spiel- und Genrebegriff […] verorten“ (S. 32). Auch bleibt im Modell – den
Prämissen der klassischen kommunikationswissenschaftlichen
Wirkungsforschung folgend – die Rolle gesellschaftlicher,
medienkultureller und individueller Kontextfaktoren stark
unbestimmt. Detaillierter geht der Autor im Folgenden auf
den Bereich „Medienvirtualität“ ein und skizziert kenntnisreich vor allem sozialpsychologische Prozesse des Erlebens
virtueller Welten wie z. B. Präsenz, Flow, Immersion oder Interaktivität. Der Kern des Theoriemodells ist die Übertragung
des dynamisch-transaktionalen Ansatzes der Medienwirkung
nach Früh und Schönbach (1982) auf die Messung von Transfereffekten von Computerspielen.

Virtuelle Computerspielwelten
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schen Spiel- und Alltagswelt ist“ (S. 22). Um die Rezeption eines Wii-Spiels im expliziten Vergleich zu einem klassischen
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PC-Spiel zu untersuchen, entwirft Bigl einen aufwendigen
Mehrmethodenansatz, der vor allem auf zwei Experimentalstudien fußt. Nicht nur das Erkenntnisinteresse, sondern auch
das zugehörige Analysemodell ist überaus elaboriert, aber es
kann – so viel sei vorweggenommen – nicht alle Forschungsfragen und Hypothesen vollständig beantworten.
In den grundlegenden und mehr als ausführlichen Theorieabschnitten (knapp 180 Seiten) widmet Bigl sich zuerst den Leistungen und Funktionen von Computerspielen als „Massenkommunikationsmedium“. An traditionelle Modelle wie das
Feldschema der Massenkommunikation von Maletzke angelehnt, entwirft er ein sogenanntes Kommunikationsmodell
zwischen Kommunikator (Programmierer, Studio etc.) und
den jeweiligen Spielern. Seine ausführlichen „Vorbemerkungen“ sind ambitioniert, aber kritisch zu hinterfragen, da sie
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