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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 40 pages. Dimensions: 8.2in. x 6.0in. x 0.4in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Soziologie - Medien, Kunst, Musik, Note: 2, 0, Universitt Leipzig
(Institut fr Soziologie), Veranstaltung: Jugendsozialisation, Sprache: Deutsch, Abstract: Beim
Spielen erreichst du was. (Zitat von einem 21-jhrigen Befragten, Schltz 2002: 163) Videospiele sind
ein wichtiger Bestandteil der heutigen Medienwelt. Dabei mag es logisch klin-gen, dass sie auf die
Nutzer anders wirken als beispielsweise das Fernsehen. Schlielich wird der Rezipient aktiv und
kann ins Geschehen eingreifen, whrend er beim Fernsehprogramm passiv bleibt. Deswegen haben
vor allem Heranwachsende das Gefhl, mit dem Spielen mehr zu erreichen und widmen sich diesem
Medium strker (vgl. Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e. V. 2011). In dieser
Hausarbeit werden daher die Videospiele im Sozialisationsprozess betrachtet. Die Forschungsfrage
Was fr eine Bedeutung haben Videospiele als Sozialisationsinstanz fr Kinder und Jugendliche wird
in drei Hauptkapiteln beantwortet. Dabei wird der kontrovers diskutierte Gewaltaspekt, der durch
die Anschlge in Oslo neu entfacht wurde (vgl. Fistrich 2011), auen vor gelassen, da es bisher keine
aussagekrftige, empirische Langzeitstudie gibt, die einen Anstieg oder ein Absinken der
Gewaltbereitschaft durch den Umgang mit Videospielen bewiesen hat. Im zweiten Kapitel werden
die wichtigsten Begriffen der Hausarbeit erlutert und...
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An extremely wonderful book with lucid and perfect information. It is one of the most awesome publication i have read. Your life period will probably be
enhance the instant you total looking at this pdf.
-- Prof. Dan Windler MD-- Prof. Dan Windler MD

It is really an amazing publication i actually have at any time read. It is really simplistic but unexpected situations inside the 50 percent of your pdf. Its
been written in an exceptionally simple way in fact it is just right a er i finished reading this ebook where actually transformed me, alter the way i really
believe.
-- Dr. Celestino Spinka III-- Dr. Celestino Spinka III
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