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forschung thematisiert, ohne 
dass sich dazu gründliche und 
systematische Ausführungen 
 finden. Auch ein spezieller 
 Brückenschlag zur Lernfor-
schung wäre hilfreich gewesen.
Solche Einwände sollen aber 
nicht die weithin eindrucksvolle 
Aufarbeitung und kompetente 
Strukturierung besagter The-
men- und Forschungsfelder 
schmälern. Mit diesem Hand-
buch ist insgesamt eine nützli-
che Grundlegung einer interdis-
ziplinären Medienrezeptionsfor-
schung gelungen, auf die nun 
konkrete empirische Studien 
aufbauen können. Ein Sach-
register hilft bei der Erschlie-
ßung der vielfach verbundenen 
Sachverhalte – ebenso die zahl-
reichen Querverweise im laufen-
den Text (da sich die Phäno-
mene und Prozesse ja kaum 
von einander trennen lassen). 
 Einige jeweils hervorgehobene 
Literaturverweise sollen neben 
den  Literaturverzeichnissen 
 unter jedem Artikel das weitere 
Studium erleichtern. Weniger 
attraktiv fällt allerdings die 
 äußere Darstellung aus, die Lek-
türe und Nutzung gerade eines 
Handbuches erschweren: Mit 
 einer äußerst kleinen Schrift ist 
viel Text auf 450 Seiten gepackt, 
Untergliederungen sind spär-
lich, Hervorhebungen fehlen, 
was wohl für viele eine müh-
same Durchsuche von Blei-
wüsten verlangt. Die ange-
sprochenen Studierenden als 
Zielgruppe dürften sich von 
 ihnen wenig angezogen fühlen.
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dung“ (darunter Diffusion, Do-
mestizierung, Alltag, Einstel-
lung, Persönlichkeit), konkrete 
„Phänomene und Erlebniswei-
sen“ während der Rezeption 
(z. B. Bewertung, Verstehen, Em-
pathie, Identifikation, parasozia-
le Interaktion) und schließlich 
soziale, zeitgeschichtliche und 
kulturelle „Kontexte“, in denen 
sich Medienrezeption vollzieht 
(wie Lebensphasen, Gruppe, öf-
fentlicher Raum, Kultur, Epoche) 
– das sind die vier thematischen 
Schwerpunkte, unter denen je-
weils die Beiträge zu einzelnen 
Forschungsfeldern und Dimen-
sionen versammelt sind. Wie 
diese Aufzählung schon avisiert, 
sind diese Setzungen und Zu-
ordnungen nicht immer ganz 
 logisch und einsichtig (etwa: 
Warum sind Alltag und Persön-
lichkeit keine „Grundlagen“?). 
Entsprechend unterschiedlich 
gehen sie die Autorinnen und 
Autoren an und setzen verschie-
dene Akzente – grob polarisiert: 
Die einen verfassen eher einen 
auf das konkrete Objektfeld be-
zogenen Sachartikel mit teils 
recht beliebiger Referenz zur af-
finen Forschung, die anderen 
referieren als Forschungsreporte 
die einschlägigen Disziplinen 
und Ansätze. Zudem sind die 
Themen komplex genug, dass 
sie kaum erschöpfend behan-
delt werden können, aber sich 
auch unausweichlich über-
schneiden. Anschlüsse von den 
grundlegenden Wissenschaften 
– meist Psychologie und So-
ziologie – zur Medienrezeption 
 fallen recht unterschiedlich aus. 
Manche Dimensionen wie die 
für die Rezeption essenzielle 
Wahrnehmung und die eher 
ethnografisch verstandene An-
eignung fehlen als systemati-
sche Kategorie, werden nur 
 vielfach gestreift. Wiederholt 
werden auch Nutzungs- und 
Wirkungsaspekte bzw. Befunde 
der Nutzungs- und Wirkungs-
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In herkömmlichen Kommunikati-
onsmodellen (Lasswell, Maletz-
ke) umfasst Medienrezeption 
übergeordnet alle Strukturen 
und Prozesse beim Medien-
kontakt des Einzelnen und des 
Publikums, also vor allem Nut-
zung und Wirkung. Manche (wie 
U. Hasebrink hier) sehen es auch 
anders, weshalb häufig unent-
schieden von Rezeptions- und 
Wirkungsforschung gesprochen 
wird. Während die Wirkungsfor-
schung als die meistdiskutierte 
auch hierzulande etliche Hand-
bücher und Kompendien her-
vorgebracht hat, sind umfassen-
de Übersichten zur Rezeptions-
forschung bislang rar (ansatz-
weise zuletzt 2001 von Rössler, 
Hasebrink und Jäckel; allerdings 
legt die Herausgeberin H. Bi-
landzic zusammen mit anderen 
nun zeitgleich ein Lehrbuch vor, 
sodass ein Vergleich angesagt 
wäre). Über Theorien der Me-
diennutzung hat W. Schweiger 
2007 ein Lehrbuch verfasst und 
diesen Begriff als präziser ge-
genüber dem der Rezeption 
apostrophiert. 
Als „strukturierte Darstellung 
der Erkenntnisse zu einem spe-
zifischen Forschungsfeld“ (S. 5), 
die das Handbuch anstrebt, ist 
es mithin in deutscher Sprache 
singulär, zumal die Herausgeber 
die Gliederung des komplexen 
Untersuchungsgebiets und da-
mit den Zuschnitt der insgesamt 
26 Kategorien bzw. Beiträge 
recht originell konzipiert haben 
(ohne allerdings ihre Setzungen 
in der Einleitung hinreichend zu 
begründen): Theoretische 
„Grundlagen der Medien-
rezeption“ aus psychologischer, 
 soziologischer und handlungs-
theoretischer Sicht (z. B. Kogniti-
on, Emotion, Handlung), makro- 
und mikrotheoretische Aspekte 
der eigentlichen Rezeption, vor 
allem „Selektion und Zuwen-
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