Ein paar Neuigkeiten...
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Der Deutsche eSport-Bund e. V. hat ein Statement zur PANORAMA-Sendung veröffentlicht und den
Bericht mit deutlichen Worten kritisiert:
Der Deutsche eSport-Bund e.V. (ESB) begrüßt die intensive politische sowie vor allem die
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Computer- und Videospielen. Der ESB fordert dabei
aber auch, mit wissenschaftlichen Untersuchungen und deren Ergebnissen in Veröffentlichungen
und Mediendarstellungen sorgsam umzugehen. Genau dieses ist in dem Bericht innerhalb der
renomierten "Panorama-Sendereihe" nicht geschehen. Es wurde in dem Bericht einseitig und nicht
umfassend informell berichtet, Rückschlüsse aus Querschnittsdaten kommuniziert, Spieler in der
Ausführung ihres Hobbies diffamierend dargestellt und angebliche Experten, die keine belegbaren
Erfahrungen berichteten, gezeigt. Der ESB fordert die Panorama-Redaktion auf, einen offen,
ehrlichen und konstruktiven Dialog über das Thema zu führen, um gemeinsame Ansätze für die
Erhöhung von Medienkompetenz zu formulieren.
--Außerdem haben wir vor kurzem den wissenschaftlichen Beirat des ESB, Herrn Dr. Jörg MüllerLietzkow, tätig an der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Fachbereich Kommunikationswissenschaft,
insb. Ökonomie und Organisation der Medien und Herausgeber und Initiator des eJournals
www.Gamesscience.de, um seine persönliche Einschätzung zum "Experten" des PANORAMA-Berichtes
Herrn Bernd Weingarten, Vorstand der Pan Amp AG, Hamburg, gebeten.
Seine Einschätzung:
Bezüglich Herrn Weingarten sehe ich als Vertreter des Deutschen eSport-Bundes die große Problematik
der Vermengung von persönlichen Interessen und öffentlich-rechtlich zur Verfügung gestelltem
Werberaum. Die Aussagen von Herrn Weingarten sind wissenschaftlich nicht gestützt, Nachfragen nach
wissenschaftlicher Exzellenz werden mit Pressestatements beantwortet und auch sonst ist Herr
Weingarten nicht als Experte ausgewiesen.
Die Behauptung "Internet-Sicherheitsexpertise reiche" halte ich schlicht für einen großen Hohn. Spieler
sind keine Hacker, Kriminelle oder Attentäter. Dementsprechend infam ist das Auftreten von Herrn
Weingarten zu bewerten. Als "Konkurrenz" hätte ich die ARD an dieser Stelle auch auf Schleichwerbung
verklagt.
Mit besten Grüßen
Jörg Müller-Lietzkow
Wissenschaftlicher Beirat Deutscher eSport Bund
---

Des weiteren hat uns Herr Dr. Müller-Lietzkow freundlicherweise einen Überblick über seine
Publikationen zukommen lassen - wir haben im Forum seine Mail an uns, als auch den bereits bekannten
Mail-Verkehr, der auf www.4players.de veröffentlicht wurde und diese Übersicht mit einigen
zusätzlichen Informationen über seine Arbeit bereitgestellt.
Forum: Dr. Müller-Lietzkow: Einschätzung zum PANORAMA-"Experten" und Mail-Verkehr
Forum: Dr. Müller-Lietzkow: Seine Publikationen
Auch von dieser Stelle aus noch mal ein recht herzliches Danke schön für seine Unterstützung!
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