Leon R. Tsvasman (Hrsg.)
■W

Das Leakon bietet auf 425 Seiten mehr als 130 aus
Med
zum Thema
..Medien,
Kommunikation,Information und Publizistik".

das GROSSE

Autoren beinhaltetjeder Artikel präzise Be""ff

LEXIKON

^chaftlerund P'-aJ« gLlher^X!""'

KOMMUNIKATION

Geschrieben von fachwissensrb»fi1- u

MEDIEN UND
:'4 ;l/l

fernher und ihre Werke vor und ^""""""'•«tions.
"""J "«"netadressen 'ur
zur weiteren
w "i'""' Recherche.
^ite-

"flettina

Gir^sohnMarian"

ROSS

Oer Vorzug diese«!

--er neuart ger k""'"^'''"'-Wagewerks T
Verw^io k
"'Konzeption ahegt
Vetweisebenen ^
mehrere
Zu„
diversL
^oten Inhalten schafft."
den studienrrie-

w

y z

J /'

=! 5
C8

s 3

isKi; "'''"I!..
578-3-89913.5j5_2

.7 • ■ .'.sA • ■'; f/.,

jliM'

Q

\/W/

4

Hätz

^sziplinärer
dium interdisz'F
^
Kompef

^ g

gII §<

///

v/H4/

i ^
•■ .

.1 /

P

I

rGr^J^
Bat^son

Ludwig \
Vi^ittgenstein

M

■>

%

_L__

it:*»

EiSQQ

//
r/

/

DAS GROSSE LEXIKON
MEDIEN UND KOMMUNIKA
Herausgegeben von
Leon R. Tsvasman

DAS GROSSE LEXIKON
MEDIEN UND

KOMMUNIKATION
Herausgegeben von
Leon R. Tsvasman

ERGON-VERLAG

EINLEITUNG

[Lexikonkonzept, Benutzerhilfe
Und wichtige Informationen]

has GroKc Lexikon Medien und Kommunikation ^

Studierenden an wissenschaftlichen hnchschulen i
^
^uskunft über zentrale Konzepte aus dem
"^-^.jj-ip^^aGebiet der allgemeinen und vermittelten
trhläat es
'"n geben. Als lacherübergreifendes
^ _ ermög-

Neuartiges
Lexikonkonzept

ßrucken zu den angrenzenden Disziplinen. Vor allen
•icht das GLMK Orientierung in dem oft nur
= ^^pcher
ehauenden Netxmeinander von Begriffen
ehulen und Teildisziplinen der Medien- un ^„hämte und
>nswissenschaften. Die Komplexität der
jjge Anliemethodische Vielfalt sind dabei das vordergrundig
seines Konzepts.

dem aktuellen Stand der Forschung werden ^
^ y^dlegenden Inhalten des jungen Fachberei ^ j j^^y^örter
^^her Publizistik bis hin zur Systemtheone) auch Stictaw^^
Ino^- ^®*^agogik,
Psychologie,
Fhdosopaus '
und Kybernetik
sowie Soziologie,
einzelne Aspekte

Interdisziplinäre
Orientierung

peidern

An.
Kultur und Kunst emg g^^^
SfM u ' der im GLMK vertretenen Nachbardis P
an
auch1? mit denaktuellen
primärenSchwerpunktbildungen
bcmuflichcna Perspektiven

let^. "imunikationswissenschaftlicher hac

studieren-

Marketing,

?^ren liegen tendenziell in Öhentlichkeitsa^e_^^^
ken^'aahsmus und Medienpädagogik;
ätjgkdt, die neben
der
redaktionelle und beratende
themenuk„ l^Phonelle,
ach- und Recherchekompetenz
einen J ^ind
Men®"8reifenden Überblicl<. Problemlösungskreativ.tat

«fefiirv ""'heberrech; " Urheber ,

Unverständnis voraussetzt.
^""'ungen

^.ergon
S°«-Verlag,d,
in r

iSBiv-iQ :! n. ^'■^any

978 , ^-515 6

'"'-'"13-5,5.2

Berufliche
Aussichten

desh'lalb
Grefte
^iÜ^ßevorLexikon
Lexikon
Medien
Medien und
und Kommuui
Komnai^inikatio^^
, gQj.güsche -_
allem inter- und transdiszipim

Theoretische und
methodologische
Kompetenz für

als

Generalisten

Und darunter methodologische
intpr- nnd transdisziphnarc
- Kompetenz

^ich
jjandbuch-

lisif,,. "u) für alle Studienkonzepte, die di „
ben
c"8^^ähiger Generalisten und ^exibler
dip ".^'u umfangreicher wissenschaftlicher I
^■iebh"'^^*^^""^^arbeit und macht Zu^mnie

^^^er anstre
unterstützt
g nachvollermöglichen

b ietendes NachschlagewerM^^.^^^^g ^pg^ig.

Experten,

und Allrounder
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Begriffe des
Lexikons

Viele Artikel ans den Katejtorien |2| und [3]

der vielfältigen interdis/.i[")linären Relevanz ledigbc i ini^
Läcliterniini der
Medien- und

Kommunikati-

onsforsctiung

KÖmmp£tfons™ssSX.n''™
"Agenda-Setting-Approach" r

dersindMedienund
(wie /, B-

ÖffeS™?"'-0"»ne-Mediw?'''re"'''^''-'"
-Komni".Uüemliche
Meinung")
n, r t '"^"^'V'^ualmediciV
oder

,

Hauptstichwort - also ohne Erwähnung von

"Kommunikation" - betitelt, ohschon der

-n

jeweilige Artikelstruklur in den meisten
^\^''"^p,u:l.''
g^Prägl hat („Didaktik" statt „Mediendidaktik" oder „
„Ethik der Medien und Kommunikation ).

Her Artikeltitel setzt sieh jeweils aus dem
"

(so

Artikelstichwort

gesamten Themenumfang des Artikels

• chl z.B. „Interview" sowohl für wissensehafthc i- „ r ,^ji-insmeis, ar.s

"'«'Pl'nen
'«'PWnen iradierlc
iradierl

««hodenunder- ,,,
,
kenntnistlieoreti- t?)
a n>ethodoloBi.ri,.
'^^logische nric .i
Wundlagen He™?™"""<• Kommu'nfa ""'"'^"aeoretische r

für journalistisches S^'^Hragnngsveriahren
^re) und (h) einem alsoderaneh
mehreren
englischen Aq
was die weiterführende Recherche in
^oü.
Q^^Hlen (Literatur, Periodika, Webi-ess()urcen) unters ut

OK sind die englisclten Äquivalente keine ^orth hcu ^
Dicii'^''^'

DT-ntSä Si™.

-oCrvi^

die entsprechenden Begriffe im eng

cke
Haditionel! mit ahweicitenden ^^hern
den"^relevanten
K^ichnetQuellen
werden.fungieren,
In Fällen, schlagt
wo 'nchmre

Obersetznngsmüglichkeiten vor. Bei den

"^kation tradierte

ggf in H

'
'

„

uiehrere
jjg ju

Jn-

Grundschema

^Ke Beiträge sind nach demselben Grundschema aufgebaut.

der Beiträge

Kig^^n^rtikeltitel und das englische Äquivalent m eck g
• Oefinitkmsdiskurs am Artikelanfang, soweit sinnvoll mit u
• p„^'^P3ktdefinition versehen;

l^^^kursb,
Ne^r^ogeue

Ui

'"■Pm und Spie,^;;uiasrenm a".><»nirnuni. ^'.'Phwnrtiitcl

" ^P's^larten i™®?d,ale n??" i«>ve Asnekie

>«nXf
uS'"'"?"^\^ri,fe
^ Katego .
Pekth
'/ '^'^uis"

'en Dispr ^ '^uiner Er

t

"I^Urist"

an

heiBen.

;u. wein^ Knnr'il^PiPulaiiu™-t&hik'.^rstand,

e {."Pund ;

■Wupper

' Puten?

deck,','
sie
.■«"tu
■se'Pkcneuu
"P ilediglich

Recherche

Ausdrü

zwörter- ins Englische übertragen.

"^"^^haulichkeit
umständlich •

multilinguale

wq ^^^^chsprachigen Quellen als ^nghschsp
„
den ^/.^'-'Kreten (wie etwa "Ägenda-Setting- IP ^ prinzi
piell
^"rhanden,
deutschenurÄquivalente
ang ^
Zusat^^-^Ken
in Artikeltiteln
tragende Heg

Pi'ominente Xhe

-oSrS'""

Englische
Untertitel für

Ler-

PersncLi

)dcr

,ekKcT

uiL Positio-

'1 oben iiii

Artikeln kapite-

lähni^u KKhe Einzelaspekte, in größeren
(z.R
durch eckige Klammern abgesetz ,

'Ethik^®^j"""*^SS- und Verantwortungs
Beitm
[Potential der Informationsg
• rs.^^/dnformationsgesellschaft");

Definitions
diskurs am
Anfang

^ g^^^j-yckt
jj-n Artikel

im

,-,A/andte Stichwör-

Querverweise

iQjl ^hgehend Verweise auf thematisch ve
indizierte Kon
.
f Eingrenzung der textdefinitionen
'3chh^^^Fachh/^- Kuitionen,
Knitionen, die eine skizzenha
^j-tikel
,
ermogunmittelbar im
im Textlluss gro
neigen sprach .
lichen^^'^-''^^^ unmittelbar
M
itt,.i'
^
verwenden
die
minaesieu^
mcrhen
Termm'
M ittel'
\erwenden die uiindestens^n(_^^^j^^^ Termini^zu
Verdf.,'
Ken Sinngehalt der diskursspez
Begriff
rnatifJl Ken (z.B. eine Kontextdelinition ^
Begriffe.
suldm
Anikel „Inkirmationsübertraguug
^^gj-i^iert. Differenzierte
• Litf.^
die Koiitextdelinitionen
' j möglieh - zvyj- Quellenangaben

schen'^Ti'^'^'^'^^^Ken, die - soweit siuuvoll ^

Theorie- und Praxisdiskurs untersehcidci

qper dit

8 Ei
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beinhalten.

^^'berführcnde Lileratur

Klassiker ausgewiesen dprl

Grundlage nvver-

Aufsätze ÄdlTwerd;' hier"":

Damit die Orientierung auf jeder der drei

^^, 1 :1 , ^vird

(„Haupttext", „Iniialtsübersicht", „Index")

. (über-

die optische Aus/.eiehnung der Artikelstic

Artikelstich

wörter (Artikel
themen),Kontext

ieweils

definitionen und

Schriften), Kontextdefinitionen und Erwahnu ,^1 .,1 „ta^cnbis auf das Notwendige reduziert. So wird m
t-,' „-luen

kontextbezogene
Erwähnungen

Sicht" zwischen den Kontextdefinitionen un ., , h
nicht unterschieden, im „Haupttext"

(Artikeltitel) tind Kontextdefinitionen glcicl ,
Nachschlagen
auf mehreren

"a,,r.tion" in

ffc'gen werden alle Einträge zwecks '''^blchi'''-''ihy .
Normaischrift gesetzt (Tafxdie mit Beispieten als Uf c .

^NDPY^T^:„o.. ,

Auszeichnung der

^•

yerweisebenen-

Kontextdefinitionen

Artikelstichwörter

Definitionsebenen

Erwähnungen

(Übersicht)

Index,Inhalts

ubersicht, Quer-

HAUPTTEXT

und Themen
verweise

kursiv:
fett:

fett;

Informationstheorie

Decodiiii]

Information

INHALTSÜBERSICHT

INNFORMATIONSTHEORIE
^"^"''^buchstabcn +fett:

Normalschrift:

Nonnaischrift

Decoding

Information

^rINDEX

"^"mialschrifi, Seitenzahl fett:

l^äptteltitei in eifSTOiS, dj^ r^.,';°'APiliert un~d o
AsJ"'"»''« - hefn Klammem

sind.

'n Nom i """^uich-

"'"rmaiionstheorie
-""aiiunsineorie 143

L

Normalschrift:

Normalschrift:

Decoding

Information

dif

fundlerien wissenschafthclicn ^PPgj.g^uriisten und
zS^schaulichenden Grafiken besteht,
eichnis, mehahlreiche Hilfsmittel (systematisches Inhaltsv
und
cnzlerten Quellenverweisen, detailliertet

Relevanz für das
Studium durch
wissenschaftli
chen Apparat

(h\^ Jidexebenen), welche (a) studiengere
7
effektive Verwendung der Lexikoninhalte m Seminaren
^^wissenschaftlichen Arbeiten erlauben.
T

Aktualität für
11

ysgesamt wurde großer Wert darauf

t pj-^j-g behandelt

WpfP^'^'onieren, wie sie in der akademisc , ^^^g des aktu-

eiL7^'-

Lexikon gibt eine Momenta^.^^ bestimmte

dass^^^
den c

Lehrmeinung. Es wäre jcdnc , , ggy^grk
■
bi einem „neutralen" b^a^hs
sowoh hei
'bnen Themen - imsitionierl
^ Darstellung

„offi Pi^ehungsstands wieder, vertritt a

Öiesp
tS'
8^^"idnetedoch
ZuI^eche?e^^ähnter,
W' in7n''^sauS7.'">^htungen im
"^'2usa77'^ziplin
77^"^ lenkt das
^^^bhäng'''^^'i^vanteundin'

-

rrinc ./^'^'^i^brtern als auch bei ihrer

.

bestreiten,

V-nden Herausgebe

Wie k* 'wangsläiiliK eine Seleklion f''Ü galanee zwischen

die Forschung
und Lehre

Einleitung 11
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Schwerpunktr^nd
sys?emj?"''!^"Sik
Wichtige
as transdisziplinäre Potential
rt ^'^^^kischebemüht.
Grundlagen
tintl
™,k ,™"?°8ische Kriterien befri c '' ""^in wurde auf
zen vp^i?"v, '^'^'utrslogik und dp'^ ^'"^hwortpositionieriiuS!

nicht a?le Sttcti"''"'^"'-'" Lehrpräferetr-

Einfunktionel-

lerKompromiss
zwischen Ein

heitlichkeit und
Autorenstil

AfrCnir

A® EbenSiSto =

Pularwissenschaftlirh

iSte'^lln'i' ^«^'"einhciilichiiiig

AusricMunr^'^^-dlicher
Lätt
So reicht ih
inhaltli-

-e^aciiucnverdichtpt;; T^

a4S

Üblichen Pr
nsche"

zur horVn a-«

IlWratf

der ito-

Auch

PhiloScte?

und Autoren

Informationsaiistaiischs tind formal-sachlicher p, (pthmg
konzeptionelle oder stilistische Unterschiede

'•'k. '

einzelner Stichwörter verlhieben sind, so

besonderen Erkenntnissen und individuellen ^
jpjidiszizungcn der Verfasser, die in den durch sie ^eutre e ^

d'^l

tierten 7i^n^nPachmedien f

h'^r"''änge
zur deutsche
fundiert unJ

^ergleichh

Den

g^^^hichtlichp a P^üsenische

Selektiv""de (nach det."handeln:
»S
!^eisenvprf:aP..J^^'^h den rtra t, .

Akademische

Die größtenteils renommierten Autoren sind

^

akademischen Lehre tätig und zumeist hochpra- . • j^j-^päten
dienpraxis. Neben Vertretern so ^t'aditinnsrcucic
zählen
^te Bonn, Hamburg, Münster, Salzburg oder _

Lehrkräfte und
erfahrene

Medientätige

auch Lehrende innovativer Hochschulen wie

ühskurs i,m '"^^^^ücher pjj^^^^gischer,
lae a^^5^^^ülich ausee^f „^'^'sehcr

undbekan^^^'^g zugrunde l
Aspekte!

t'twa 30 Aiiiorcn und Mitarbeitern. Wenn trotz d^—' ^

Autorinnen

plinen als international ausgewiesene Spezia istei ^

8«' WoriiStioSäl
ScK""

Das GLMK ist das F.rgebnis eines Gemeinsdiaftsprojek^^^^

(z.B

"^"laltige TenVi'ienz

^ersity (Friedrichshafen) zum Autorenteam.

, , .pnheit ge-

dieser Steile sei ihnen allen für ihre

\pdankt. Erst

Danksagung

genüber dem visionären Konzept dieses Lexi o ^jgg^nsplatt^rch ihre Leistung konnte eine interdiszip , «„o werden,
^'"uijenseits aller akademischen Rivalitäten ge
Lektorin,
erzlichen Dank auch an Frau Sarholz, ei^ie J ., g^,j-^iussphale eine Menge Routinearbeit in der Zeitnot
undankbare"

^ gemeistert hat, Frau Gehrmann, die sich di " gg^pie, der
^uellenüberprüfung
vorgenommen
hat unsei a
Ergon?.^ci
„Anhang"
mitpenräm
hat.
Schlief?.lich
Aufnahme
v ,-Anhang" mitgcprägt hat. SchlielSlicn
Aufnahme

df''?« ""rn Dn biefrich als Vcrlagsfe.ter
lerrn 1
ts in 5
:nd k(

ziell den vcimganiiLu»--

„;p,r

-oerordentliche lektorische und Herrn Breier

Sehe Betreuung - gedankt.
cische

gen

"cCr"-«-

^®ri dem
dem hier
hier erfassten
erfassten Wissen
Wissen werden
werden s^^^^
sjch^c a Praxis Tätige
xätige
bien- onri i,pp^r^v>^..„;c.nncnTncwic<;pnschaftlichen
_ wert-

?enVi;^^tmt^ «eber, Kt, ,
"f^aponis'? ^^rgestpii,"f"^füssiker"

Lektii

Hilfreich für

nr '
ft '^'^d kommunikationswissenschaf ^
einen wertzu
Pcofitieren, doch in erster Linie handelt es sich urn

Studie-

blej^'^ Studienbegleiter, dem ich wünsche,
tsvasman<Säi«'"'-"""

Srt KrUer

zitierten

kn? PpPkÄ^^hen über^^^ks beder für die
die

rrip f^tundM*^^^ wiscp üchbar^^^^^rzeich
^urd
^^^haltigJ^^^f^afllich
"
^rden,
'dgkeit der n^^

und kom-

Praxis

Anregungen sind

leon Tsvasman

^^üdentis^L^ Anhang a'^^f'^rende

Studium und

willkommen
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Benutzer-Ebenen des Lexikons(Übersicht:

ABKÜRZUNGEN

Stabelle)
Strukturebene
Inhalts
verzeichnis

Verweisebene
Autor/in

Artikeltitel
Seitenzahl

A.uszeichnung
Kleinschrift
fett
fett

Inhalts

übersicht

Themen

Artikelstichwörter
(Artikeltitel)

Großbuchstaben
Normalschrift

historisch

Beispiele

Abbildung
Ableitung

Klaus Merten

aligr.
allg.

altgriechisch

anicrik.

amerikanisch

archiicki.

architektonisch

ägypi.

ägyptisch

äsihci.

ästhetisch

Aufl.
ausschl.
Bde.

Auflage
ausschließlich

ital.
i.w.S.

Bände

Jg-

Jahrhundert

Jh.

japanisch

Buch
33

Artikelstichwörter

bist.

Abb.
Abi.

DESIGN

™ng; Mailing

fett

Buch

allgemein

Begr.

erweise

Pfeil nach oben

Begründer
biologisch

biol.
brit.

Themen-

Verweise

^adagoßik, Lery,^^.

bspw.
bzgl.
bzw.
ca.

chem

chilen
cm

britisch

beispielsweise
bezüglich
beziehungsweise
circa

chemisch
chilenisch
Zentimeter
Definition

Def.

ders.

derselbe
das heißt
deutsch

d.h.
dt.

dto.

dito

durchschnittlich

vinschl

""■dstichws

P'vktron.

""''«■"kunst

empir
PBgl.

entspr
etal
etc.

^^ymoi
evtl.

ebenda

einschließlich
elektronisch

empirisch
englisch

geh

i.(e.)S.
inhaltl.
inkl.
internat.

i.o.g.S.

kanad.
Komm.

konstruktivist.
kult.

künstlet.
lat.
Lit.

Mio.

niod.

mündl.
n. Chr.

natürl.
o.ä.

o.Ä.

pädagog.
philos.

geboren

*desch

Gesellschaft (-s)

^""^ehichii.

Geschichte

geschichtlich

griech

gegebenenfalls
griechisch

inklusive

international
im o.g. Sinne
italienisch

im weiteren Sinne
Jahrgang

kanadisch

Kommunikation

konstruktivistisch
kulturell

künstlerisch
lateinisch
Literatur
Meter

mindestens
Millionen
modern

Ökonom.

französisch

inhaltlich

mind.

menschl.
method.

et cetera

fachsprachlich

i. (engeren) Sinne

ni3thcni3tisch
menschlich
methodisch

und andere

etymologisch

im Allgemeinen
in der Regel

math.

m

o.g.

gesellschaftlich
ggf .

i.d.R.

entsprechend

eventuell

sprach].

i.Allg.

öffentl.

physikphysiol.
pol.
poln.
prakt.
Prof.

prof.

psych-

psyc hol .

mündlich
nach Christus
natürlich

oder ähnlich
oder Ähnliches
oben genannt
öffentlich
ökonomisch

pädagogisch
philosophisch
physikalisch
physiologisch
politisch
polnisch
praktisch
Professor

professionell
psychisch

ncvchologisch

14 Abkürzungen

rechtl.
resp.
niss.
s.

schriftl.
s.E.
sog.

Inhaltsverzeichnis 15

rechtlich
respektive
russisch
siehe

schriftlich

seines Erachtens

ugs.

unterschied!.
urspr.
usf.
usw.

u.U.

umgangsspraclil.
ursprünglich
und so fort
und so weiter
unter Umständen
vor allem

sogenannt

soziol.
sprachl.

sozial

v.a.

soziologisch

V. Chr.

s.u.

sprachlich

vgl.

siehe unten

versch.
vs.

wesentl.

versus

Technolog.

systematisch
tatsächlich
technisch

vor Christus
vergleiche
verschieden

Wirtschaft!.

wesentlich

theoret.

technologisch

Wiss.

theoretisch

wiss.

wirtschaftlich

therapeut
u.a.

therapeutisch

zahlr.

tatsächl.
techn.

ttnter anderem
trrtd andere

z.B.
z.T.
zw.

Wissenschaft

^'g^^.schafthch
zahlreich
^um Beispiel

Management(CRM)
Hcituich Hi>lkinil

EINLEITUNG

[Lexikonkonzept, Benutzerhilfe
und wichtige Informationen] 5

Cyberspace [Virtueller Raum] 70
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Merien
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zum Teil

zwischen

Customer Relationship

[Kundenbindungsmanagement] 67

untcrschiccilic'ii

soz.

systemat.

INHALTSVERZEICHNIS

Akustik [acoustics] 42

[direct-marketing] 78
Hfiiuitli Holland

Didaktik [didactics] 86

Alter

[age, ageing/aging,seniority] 43

Volkor Ladcniliin

^-aja Thiriiiii

Diversity-undlnclusiveness
Audiovisuelle Kommunikation

Management 89

[audiovisual communication] 45

Markus Vin/oni

üigrid Patis-Masfhriiik fr .Icns Woclkc

Aufmerksamkeit [attention] 47
Merten

Ausstellung [exhibition,show,

Diverslty
und Neuemedial
Medien 90
Idiversityandnew
Geiraud Koch

Dokumentarfilm

display, exposition] 49

[documentary film] 92

Kari'n van di-n Hcrj;

Gertraud Kodt, Dietriut Yäücz

ßildjournalismus

Iphotojournalism] 54

°docüreSiÖn(methods), 96

''"II Sachssc

Gertraud Koch

Bildung [education] 56
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