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phischer, sozialer, politischer oder eben medialer Natur
Reaktionsbreite zwischen euphonscher Weltverbesserungshoffnung ( gewißheit) und prinzipieller Verteufelung unendlich schei¬
nende Zwischenstufen ermöglicht
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gewidmet, wai um Computerspiele faszinieren Der vorliegende
Band stellt in neun Emzelbeitragen die wesentlichen Ergebnisse
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Bild uber die Funktionszusammenhange bei der Faszinasene
tionskiift der Computerspiele, das diese Einzeluntersuchungen
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laßt den Spielecomputer als eine Möglichkeit erscheinen, sich
selbst „gute Gefühle zu verschaffen) Auch die Frage nach den
Motiven, überhaupt längere Zert das Spiel fortzusetzen und die
Untersuchung der Computerspielen innewohnenden Sogwirkung
(bei beiden Fragen steht das sich oft wechselseitig verstärkende
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