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von Massenkommunikation und
interpersonaler Kommunikation
wird ausführlich beleuchtet. In
einem abschließenden Kapitel
stellt Jäckel dann noch einmal
die Konturen einer künftigen
Mediengesellschaft dar. Dabei
geht er davon aus, dass es auch
im Zeitalter so genannter kon-
vergierender Medienumgebun-
gen zu keinen grundlegenden
Veränderungen kommen wird.
Allerdings „werden sich neue
Muster der Mediennutzung
herausbilden“ (S. 321). Unter-
schiedliche Medien werden
einen jeweils anderen Stellen-
wert im Leben der Menschen
haben. „Die Zunahme der
Medienangebote löst somit
keinen Automatismus der
Umverteilung von zeitlichen
Ressourcen und inhaltlichen
Präferenzen aus“ (ebd.). 
Der Schwerpunkt der Darstel-
lung liegt jedoch auf solchen
Ansätzen und Theorien, die sich
im weitesten Sinne mit den poli-
tischen Funktionen von Medien
befassen und die man als
medienzentriert begreifen kann.
Die Wirkungen werden von den
Medien aus gedacht. In der jün-
geren Zeit haben sich jedoch
auch vermehrt Ansätze heraus-
gebildet, die vom Publikum 
ausgehen und die möglichen
Auswirkungen von Medien im
Alltag der Menschen verorten.
Diese Konzepte finden in dem
Buch von Jäckel leider kaum
Berücksichtigung. Aber viel-
leicht müsste man dazu auch
einen zweiten Band schreiben,
wenn der Rahmen einer kom-
pakten Einführung nicht über-
schritten werden soll.

Lothar Mikos

Medienwirkungen 

Die medien- und kommunikati-
onswissenschaftliche Forschung
war seit Anbeginn von der Fra-
ge getrieben, wie die Medien
auf die Menschen wirken. Die 
so genannte Medienwirkungs-
forschung kann daher auf eine
lange Tradition zurückblicken.
Das einführende Studienbuch
zur Frage der Medienwirkungen
des Trierer Soziologen Michael
Jäckel erscheint nun bereits in
der zweiten Auflage und wurde
um einige neuere Entwicklun-
gen ergänzt. Das Buch bietet
eine kompakte Einführung in die
Medienwirkungsforschung, die
auch für Nichtwissenschaftler
gut lesbar ist. 
Zunächst stellt der Autor die
Entwicklung der Massenmedien
dar, bevor er die zentralen Be-
griffe „Interaktion“, „Kommuni-
kation“ und „Massenkommuni-
kation“ beschreibt.
Anschließend stellt er die
wesentlichen Wirkungsmodelle
vor, beschränkt sich dabei aber
auf die Modelle, die im Rahmen
der klassischen Wirkungsfor-
schung eine Rolle spielen – auf
andere Ansätze, die in der
Medien- und Kommunikations-
wissenschaft zunehmend disku-
tiert werden (z. B. der Cultural
Studies), geht er nicht ein. Die
einzelnen vorgestellten Ansätze
und Theorien sind nach ver-
schiedenen Gebieten in mehre-
ren Kapiteln geordnet. 
Neben der Glaubwürdigkeit 
der Medien geht es um die so
genannte Agenda-Setting-
Forschung, um die Wirklichkeit
der Medien und die mit ihnen
verbundenen Realitätsvorstel-
lungen, um die Bedeutung der
Medien für die Öffentlichkeit
und öffentliche Meinung, um
die Wissenskluftforschung sowie
um die Bedeutung der Verbrei-
tungsmedien. Das Verhältnis
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