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Massenkommunikation.
Westdeutscher Verlag.
Opladen/ Wiesbaden, 1997.
69,00 DM, 375 Seiten.

Massenkommunikation –
Wer bist Du heute?
Im Vorwort der Herausgeber
Prof. Dr. Claudia Mast, Inhaberin
des Fachgebietes für Kommunikationswissenschaft und Journalistik an der Universität Hohenheim, und Hermann Fünfgeld,
Intendant des Süddeutschen
Rundfunks, ist in einem Zitat von
Gerhard Maletzke zu lesen, daß
es sich zu Beginn der 60er Jahre
als notwendig erwies, „in einem
neuen Ansatz die Grundbegriffe
der Massenkommunikation zu
klären und ein allgemeines System der psychologischen Prozesse in der Massenkommunikation zu entwickeln, ein Schema
oder Modell, das Grundfaktoren
und -momente sichtbar macht,
die komplexen Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren
und Momenten durchleuchtet
und den vielen weit verstreuten
Einzelstudien einen klar definierten, systematisch evidenten
Standort zuweist“. Mit dieser
Forderung hat Gerhard Maletzke in seinem Buch Psychologie
der Massenkommunikation die
bis dahin vorhandenen Modelle
„den spezifischen Bedingungen
der Massenkommunikation“ gegenübergestellt und das Phänomen Massenkommunikation definiert. Das Maletzke-Modell
machte Schule und prägte Me-
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