L I T E R AT U R

Dagmar Hoffmann/Friedrich Krotz/
Wolfgang Reißmann (Hrsg.):
Mediatisierung und Mediensozialisation. Prozesse – Räume –
Praktiken. Wiesbaden 2017:
Springer VS. 324 Seiten, 49,99 Euro

konventionalisierenden Regeln“ (S. 9). Wie grundlegend sich
die Dinge mit digitalen Medien gewandelt haben, zeigt bereits der Beitrag, der den ersten Teil des Sammelbandes zu
den konzeptionellen Grundlagen mit analytischem Blick auf
die zentralen Veränderungsprozesse eröffnet. Mediensozialisation wird aus der Perspektive des Mediatisierungsansatzes
betrachtet, bevor sich die anderen Beiträge – eher an ein
akademisches Fachpublikum adressiert – der theoretischkonzeptionellen (In-) Konsistenz der Mediatisierungsforschung, den Kontrasten und Schnittmengen von Mediatisierung und Mediensozialisation sowie den begrifflich-diskursiven Verhandlungen in Fachzeitschriften widmen.
Die Teile zwei bis vier des Sammelbandes vereinen spezifische Zugänge der Mediatisierungs- und Mediensozialisationsforschung, wobei – nicht immer ganz trennscharf – ideal-
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Praxis des Interagierens und Kommunizierens der Menschen –
und zwar „einerseits situativ und kontextspezifisch, andererseits im Hinblick auf die sich übersituativ etablierenden und
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