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Ipmz Diploma Past Exam Papers
Die Klimagipfel scheitern und bleiben folgenlos, obwohl die Emissionen immer weiter steigen. Der Klimaforscher Hans von Storch und der
Ethnologe Werner Krauß erklären, wie wir in der Klimafalle gelandet sind - und wie wir ihr entkommen können. Die inflationäre Ankündigung
der Klimakatastrophe hat zu einem Verlust der Glaubwürdigkeit von Wissenschaft geführt. Dabei ist der Klimawandel keine wissenschaftliche
Frage, sondern eine gesellschaftliche! Er muss in regionaler Kultur, Alltag und Politik verankert werden. Die Weltgesellschaft braucht keine
politisierte Wissenschaft, die das 2-Grad-Ziel ausruft, sondern eine, die die Bedingungen für einen pragmatischen Umgang mit dem
Klimawandel auslotet.
? Wissenschaft und Forschung kommt in der staatlichen Außenrepräsentation seit jeher eine bedeutende Rolle zu. Im Kontext aktueller
Entwicklungen – Schlagworte sind hier die Globalisierung zentraler gesellschaftlicher Bereiche, aufkommende Probleme wie Terrorismus und
Klimawandel sowie schließlich die Entwicklung der sogenannten Wissensgesellschaft – erhalten Wissenschaft und Forschung zunehmend
politisches Gewicht. Science Diplomacy wird als wichtiges Instrument im Rahmen internationaler politischer und ökonomischer Zielstellungen
gesehen. Birte Fähnrich präsentiert eine grundlegende Bestandsaufnahme des bisher weitgehend unerforschten Phänomens Science Diplomacy
mit besonderem Fokus auf Elemente strategischer Kommunikation in der Auswärtigen Wissenschaftspolitik. Als Fallstudie dient die Initiative
„Werbung für den Forschungsstandort Deutschland“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
Mit einer systematischen Betrachtung der medialen und politischen Rahmenbedingungen der Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien legt
dieser Band das Fundament für eine dauerhafte und vergleichende Analyse von Sportgroßereignissen. Sport ist ein globales Massenphänomen,
das mittlerweile im Alltagsleben zahlreicher Menschen einen festen Platz einnimmt. Dies gilt insbesondere für den Fußball; so erzeugen
Fußballweltmeisterschaften beträchtliche, vor allem mediale Aufmerksamkeit und bieten damit zahlreichen Akteuren eine Projektionsfläche,
auf der sie versuchen, ihre spezifischen Interessen zu realisieren.
Globales Mega-Event und nationaler Konfliktherd
Gutachten im Auftrag der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK)
Science Diplomacy
Theorien der Public Relations
Wissenschaftskommunikation im Wandel
Vertrauen und Organisationskommunikation
Gruppenspezifische Wirkungszusammenhänge
In der Rezeptionsforschung wird der Umgang von Menschen mit Massenmedien als eine soziale und kulturelle Handlung verstanden.
Neben den Kompetenzen und Interessen der ZuschauerInnen (HörerInnen und LeserInnen) spielen das mediale Sinnangebot sowie z. B.
die Rezeptionssituation, die Beziehungen zwischen Texten oder die Gespräche über Medienthemen eine Rolle. Der Band umfaßt
theoretische und empirische Arbeiten aus Psychologie, Soziologie, Kommunikations-, Sprach- und Literaturwissenschaften, die
beispielhaft am Thema der Rezeption medialer Gewaltdarstellungen die Arbeitsweisen einer interdisziplinären Medienwissenschaft
aufzeigen.
Welche Deutungsangebote macht die Soziologie für die Analyse gesellschaftlicher Gegenstandsbereiche? Um dieser Frage
nachzugehen, bietet das „Handbuch Soziologie“ einen einzigartigen Überblick über die in deutschen, angloamerikanischen und
französischen Zeitschriften am intensivsten diskutierten Themenfelder der Soziologie: Alter – Arbeit – Ethnizität – Familie – Geschlecht
– Globalisierung – Individualisierung – Institution – Klasse – Kommunikation – Körper – Kultur – Macht – Markt – Migration – Nation –
Organisation – (Post)Moderne – Prozess – Raum – Religion – Sexualität – Technik – Wissen – Wohlfahrtsstaat. Für jedes dieser
Themenfelder wird erläutert, mit welchen theoretischen Konzepten zurzeit geforscht wird oder in der Vergangenheit gearbeitet wurde.
Die Autoren stellen konkurrierende Ansätze ebenso dar wie international existierende Unterschiede. Das „Handbuch Soziologie“ will
ein besseres Verständnis von Theorie am konkreten Beispiel ermöglichen. In der Zusammenschau der Artikel werden die Systematik,
Fruchtbarkeit und Grenzen theoretischer Zugriffe auf verschiedene Gegenstandsbereiche für eine breite Scientific Community
vergleichbar sowie die Spezifik soziologisch-theoretischer Perspektiven in angemessener Sprache öffentlich gemacht.
Deutschland ist geprägt durch eine der vielfältigsten Kulturlandschaften Europas. Dennoch erreichen öffentlich geförderte
Kulturangebote oft nur einen kleinen, meist hochgebildeten und finanziell gut situierten Teil der Gesellschaft. Wie können
Kulturinstitutionen zu Orten der Begegnung von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Milieus, Generationen, kultureller und
ästhetischer Präferenzen gemacht werden? Dieser Band liefert einen Überblick der empirischen Erkenntnisse zur Kulturnutzung und zu
kulturellen Interessen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen sowie Ergebnisse zu den Wirkungen und Grenzen von Audience
Development, zu neuen Kulturvermittlungsansätzen sowie zu Strategien der kulturellen Neuausrichtung einer Stadt oder Region durch
kulturelles Community Building und beteiligungsorientierte Kulturentwicklungsplanung. Mit Beiträgen von Vera Allmanritter, Esther
Bishop/Lea Fink/Albert Schmitt, Özlem Canyürek, Christoph Deeg, Stefan Fischer-Fels, Bill Flood/Eleonora Redaelli, Patrick S.
Föhl/Gernot Wolfram, Max Fuchs, Alexander Henschel, Barbara Hornberger, Susanne Keuchel, Ulrich Khuon/Birgit Lengers, Lutz
Liffers, Birgit Mandel, Angela Meyenburg/Miriam Kremer, Thomas Renz, Jens Schmidt und Anne Torreggiani sowie einem Interview mit
Wolfgang Zacharias.
Die Schweizer Kantone unter der Lupe
Soziale Netzwerke und Internet-Spielewelten
Handbuch Krisenmanagement
Allgemeine und industrielle Verwaltung
Official Magazine of the Institute of Chartered Secretaries and Administrators in Zimbabwe
Behörden, Personal, Finanzen
An Anthology of Zimbabwean Literature and Arts
Unternehmen sind seit Jahren einem kontinuierlichen Vertrauensverlust in der Öffentlichkeit ausgesetzt. Identität, Marke,
Image, Reputation sind allesamt "Rezepte" bzw. Konstruktionen, die sich auf das Management des Vertrauens in
Organisationen beziehen. Diese Publikation vermittelt umfassendes Grundlagen- und Praxiswissen im Management des
Vertrauens in der Organisationskommunikation.
Marko Kovic untersucht, wie sich das Parlament und die Medien in der Schweiz im Laufe von Parlamentssessionen
gegenseitig beeinflussen. Er zeigt auf, dass sich Parlamentarierinnen und Parlamentarier in ihren Präferenzordnungen
und damit in ihrem parlamentarischen Handeln nicht nur nach den Logiken des Politischen, sondern auch nach
Medienlogiken richten. Journalistinnen und Journalisten gestalten die Parlamentsberichterstattung zudem in erster Linie
im Sinne von Medienlogiken und weniger nach Politiklogiken. Diese Präferenzkonstellation hat zur Folge, dass ein Teil der
parlamentarischen Arbeit "medialisiert" wird: Parlamentarierinnen und Parlamentarier richten ihre parlamentarische
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Arbeit bisweilen explizit an den Bedürfnissen der Medien aus und nicht an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger.
Vorliegende Untersuchung kann verdeutlichen, dass sich die betrachteten Untergruppen (soziale Schicht,
Migrationshintergrund, Geschlecht) hinsichtlich der Wirkstrukturen zur Erklärung der Lesekompetenz unterscheiden.
Obwohl die Steigerung der bekannten Faktoren - wie beispielsweise der Lesemotivation - allen Schülerinnen und Schülern
zugutekommt, zeichnen sich dennoch deutliche Unterschiede oder unterschiedliche Gewichtungen im Hinblick auf die
Förderung der Lesekompetenz ab. Die Studie zeigt, dass die wohlgemeinte Aufforderung zum Lesen nicht nur der
Motivation und dem Aufbau eines lesebezogenen Selbstkonzeptes entgegenwirkt, sondern insbesondere bei Jugendlichen
aus einem sozial schwachen Milieu direkt den Aufbau der Lesekompetenz vermindert.
Zimbolicious Anthology: Volume 4
Kinder und Scheidung
Man kann nicht nicht unterhalten
Agenda-Setting zwischen Parlament und Medien
Gesellschaft und die Macht der Technik
Medien und Meinungsmacht
Internationale PR-Forschung

Hochschulen müssen sich verstärkt gegenüber Politik und Öffentlichkeit legitimieren.
Dabei stehen sie sowohl im Wettbewerb miteinander als auch mit außeruniversitären
Forschungs- und Bildungseinrichtungen. Entsprechend hat sich ihre Kommunikation nach
innen und außen in den vergangenen Jahrzehnten erweitert und professionalisiert.
Hochschulen sind wichtige Akteure und zugleich Gegenstand in öffentlichen wissenschaftsund bildungsbezogenen Diskursen – in etablierten Medien ebenso wie online und in Social
Media. In diesem Band tragen führende WissenschaftlerInnen den
kommunikationswissenschaftlichen Forschungsstand zu diesen Entwicklungen erstmals für den
deutschsprachigen Raum zusammen und identifizieren Perspektiven für künftige Forschung.
Suchmaschinen haben sich als zentrales Instrument für die Online-Informationssuche
etabliert. Das Buch geht daher der Frage nach, welche Kriterien für die Auswahl von
Suchresultaten bei der Suche nach Informationen mit Suchmaschinen von Bedeutung sind.
Hierfür werden der Ablauf von Suchprozessen sowie relevante Einflussfaktoren auf die
Selektionsentscheidung systematisiert und in einem Modell zusammengeführt, das die
Wirkung verschiedener Einflussfaktoren auf die einzelnen Schritte des Suchprozesses
beschreibt. In drei Vorstudien und einer Hauptstudie mit jeweils experimentellem
Versuchsaufbau sowie automatisierter Erfassung des Suchverhaltens werden anschließend
ausgewählte Modellschritte empirisch überprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass das Ranking
als dominanter Einflussfaktor agiert. Daneben existieren jedoch auch distinkte Einflüsse
von Quelleneigenschaften sowie individueller Zuschreibungen (z. B. wahrgenommene
Glaubwürdigkeit der Suchresultate) auf den Suchprozess.
Im vorliegenden Buch werden, einführend und mit vielen praktischen Beispielen und Übungen
versehen, Verfahren und Kriterien einer sozialwissenschaftlichen Theorienentwicklung
dargestellt. Es ist als Studienbuch und auch zum Selbststudium für
sozialwissenschaftliche Fächer an Hochschulen konzipiert.
Wandel der Öffentlichkeit und der Gesellschaft
Theorien und Untersuchungen zum Umgang mit Massenmedien
The Freemason's Chronicle
Identität - Marke - Image - Reputation
The Chartered Secretary
Das Mobiltelefon im Spiegel fiktionaler Fernsehserien
Forschungsfeld Wissenschaftskommunikation
Wissenschaftskommunikation ist zentral für moderne Wissensgesellschaften – und in den vergangenen Jahren immer vielfältiger
geworden. Sie findet in der Wissenschaft auf Konferenzen oder in Fachpublikationen statt, in der Politik- und
Unternehmensberatung, in Kampagnen, in Massenmedien und in Social Media. Die Kommunikationswissenschaft und andere
Sozialwissenschaften haben sich in den letzten Jahren verstärkt mit dem Thema Wissenschaftskommunikation befasst. Der Band
kartiert dieses Forschungsfeld, identifiziert zentrale Themen, theoretische Perspektiven und Fragestellungen und stellt den
Wissensstand überblickshaft dar.
Die Mediengesellschaft stellt politische Organisationen wie Parteien vor große Herausforderungen: Die Konkurrenz um die
Aufmerksamkeit der Medien wie des Publikums erhöht sich ebenso wie Aufwand und Geschwindigkeit der Kommunikation. Parteien
reagieren auf diese Herausforderungen durch den Ausbau von Kommunikationsabteilungen und einer Erhöhung ihrer
Kommunikationsleistung. Die Studie untersucht solche Formen der Medialisierung auf Basis der neo-institutionalistischen
Organisationstheorie und durch empirische Fallstudien traditioneller Parteiorganisationen in Deutschland, Großbritannien,
Österreich und der Schweiz.
Die Fragen nach Migration und Integration sind gegenwärtig politisch äußerst brisant. Nicht zuletzt sind die Medien ins Zwielicht
gekommen, weil sie es durch die digitale Technologie ermöglichen, dass Migranten in ihrer "fremden" Heimatkultur verhaftet bleiben.
Vor diesem Hintergrund zeigt dieser Sammelband anhand von quantitativen und qualitativen Studien den Forschungsstand auf.
Neben fundierten Daten zur Mediennutzung von Migranten im europäischen Raum stehen Fragen der Identitätsentwicklung und der
damit verbundenen kulturellen Verortung im Mittelpunkt.
Eine empirische Analyse der Transformation virtueller in realweltliche Gemeinschaften am Beispiel von MUDs (Multi User
Dimensions)
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Die deutschsprachige und britische Diskussion
Handbuch Soziologie
Forschungsfeld Hochschulkommunikation
Parteien in der Mediengesellschaft
Diskurse und Konzepte für eine Neuausrichtung des öffentlich geförderten Kulturlebens
Medialisierung politischer Organisationen
Das Handbuch Krisenmanagement ist ein Nachschlagewerk für post-modernes Krisenmanagement. Der Band widmet sich aus
Theorie und Praxis neuen Erkenntnissen und Entwicklungen im Krisenmanagement. Beiträge von 30 Wissenschaftlern und
Krisenmanagern befassen sich systematisch mit allen wesentlichen Grundlagen, Strukturen, Handlungsfeldern und Grenzen
eines post-modernen Krisenmanagements. Das Handbuch richtet sich an Entscheider im Krisenmanagement und der
Krisenkommunikation, die sich mit neuen Systematiken und Denkweisen auseinandersetzen. Inhaltlich nimmt es die
Perspektive des Stakeholdermanagements ein und propagiert Krisenmanagement als aktives Management von Ansprüchen
und damit als Teil der Unternehmensführung.
Medienkritik ist im Zuge der Lügenpresse-Vorwürfe und der Debatte über Fake News und alternative Fakten zu einer Art
"Breitensport" geworden, der vor allem online auf den verschiedensten Plattformen ausgeübt wird. Der Band will deshalb
einerseits Grundlagen für eine reflektierte Medienkritik schaffen und andererseits die Vielfalt der Erscheinungsformen ordnen
und bewerten. Neben einer Einführung in verschiedene Ansätze der Medienkritik enthält der Band Beiträge zur
Journalismuskritik und zur Laien-Medienkritik des Publikums, er präsentiert medienkritische Fallstudien zur Wissenschafts- und
Politikberichterstattung in verschiedenen Formaten und reflektiert an exemplarischen Beispielen den Zusammenhang von
Medien- und Ideologiekritik.
Namhafte Vertreterinnen und Vertreter aus den Fächern Medien- und Kommunikationswissenschaft, Soziologie, Geschichte
und Politikwissenschaft tragen dazu bei, dass drei Grundfragen im Rahmen dieses Gedenkbands illuminiert werden: den
Zusammenhang von Öffentlichkeit und Demokratie aus einer normativen Öffentlichkeitstheorie zu untersuchen; den
gesellschaftlichen Wandel moderner Gesellschaften im Licht medienöffentlicher Kommunikationsprozesse zu erfassen; den
neuen und digitalen Strukturwandel der Öffentlichkeit mitsamt seinen Rückwirkungen auf die moderne Gesellschaft zu
analysieren. Prof. Dr. Kurt Imhof (17.1.1956 ‒ 1.3.2015) hat zeitlebens an diesen grundlegenden Fragen der
öffentlichkeitssoziologisch inspirierten Sozialwissenschaft gearbeitet.
Zur Zukunft öffentlich-rechtlicher Medien. 55 Beiträge aus österreichischer und internationaler Wissenschaft zur
Medienzukunft
Handbuch Medienökonomie
Medienkritik zwischen ideologischer Instrumentalisierung und kritischer Aufklärung
Wege und Strategien in der Kommunikationswissenschaft
Schlüsselwerke der Medienwirkungsforschung
sozioökonomischer und institutioneller Wandel durch Technisierung
Informationsselektion mit Suchmaschinen
Mit dem starken Anstieg an Informations- und Kommunikationssystemen im Gesundheitswesen steigt die Bedeutung der
digitalen Gesundheitskommunikation: Die Patientenversorgung soll individualisiert, die Eigenverantwortung gestärkt und der
Patient besser in die Versorgungsprozesse integriert werden. Doch die Digitalisierung ist auch mit vielen offenen Fragen
verbunden: Ist die Vision der optimierten Gesundheit Chance oder Albtraum des gläsernen Menschen? Steigern die
zahlreichen digitalen Präventionsangebote die Gesundheitskompetenz oder sind sie Manipulation im Gewand der
Aufklärung? Da sich ein gelungener digitaler Wandlungsprozess durch Sensibilität und Verantwortungsbewusstsein auf allen
Seiten auszeichnet, werden in diesem Buch ethische, qualitätsbezogene, datenschutzrechtliche und zielgruppenspezifische
Aspekte der digitalen Gesundheitskommunikation aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Das Fachbuch bietet einen
zukunftsweisenden Einblick ins Thema und zeigt, wie die Digitalisierung gewinnbringend für alle Beteiligten genutzt werden
kann und ist daher für Praktiker genauso geeignet wie für Studierende und Lehrende an Hochschulen. Mit Vorworten von
Prof. Dr. Heinz Lohmann und Prof. Dr. Horst Opaschowski!
Was ist PR? Wer braucht PR? Welche Risiken und Nebenwirkungen hat PR? Neben einer kritischen Bilanz der aktuellen
theoretischen Beiträge und der andauernden Kontroverse zwischen system- und handlungstheoretischen Ansätzen sollen
zudem alternative theoretische Bezugsrahmen vorgestellt werden und neue Wege zu PR-Theorien aufgezeigt werden.
Die Kommunikation von Wissenschaft ist hochrelevant: Wissenschaftliches Wissen spielt in allen Gesellschaftsbereichen eine
immer wichtigere Rolle, von individuellen Fragen zu Gesundheit, Ernährung oder Konsum bis hin zu Entscheidungen in
Politik und Wirtschaft. Aber um dahin zu gelangen, muss das Wissen aus seinen Entstehungskontexten in die Gesellschaft
kommuniziert werden. Dass es sich dabei um keine simple Übersetzung handelt, sondern wissenschaftliches Wissen in
diesem Prozess umgeformt und kritisch hinterfragt wird, zeigen die Debatten über Klimawandel, Risiken der Atomenergie
und Gentechnik oder Vor- und Nachteile der Nanotechnologie. In den vergangenen Jahren haben sich die Orte, Formen und
Inhalte der Wissenschaftskommunikation allerdings diversifiziert. Neben Wissenschaftsrubriken in der Presse und TVWissenschaftsmagazine sind Wissenschaftsblogs, Social Network Sites oder Twitter getreten. Die Menge des verfügbaren
wissenschaftlichen Wissens hat sich erhöht, aber auch die Intensität öffentlicher Debatten - und dies wirkt auch auf die
Wissenschaft zurück. Die hier versammelten Beiträge analysieren diesen facettenreichen Wandel der
Wissenschaftskommunikation. Sie fokussieren dabei auf die Kommunikation innerhalb der Wissenschaft ebenso wie auf die
Auseinandersetzung von Wissenschaftlern mit der breiteren Öffentlichkeit und auf öffentliche Debatten über
Wissenschaftsthemen.
Leselust in Risikogruppen
Teilhabeorientierte Kulturvermittlung
Zimbabwe National Bibliography
der Einfluss der Rechtspraxis auf familiale Übergänge
Digitale Gesundheitskommunikation
Theorieentwicklung für SozialwissenschaftlerInnen
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Wahrnehmung und Auswahl von Suchresultaten
Die Teilnahme an Spiel- und Konversationsgemeinschaften im Internet - sog. multi user dimensions
(MUDs) - führt nicht nur zur Konstituierung virtueller Gruppen, sie beeinflußt auch Struktur und
Umfang realweltlicher sozialer Netzwerke. Im virtuellen Raum bilden sich spezifische
Übereinkünfte sozialen Handelns, Rollenstrukturen und Vertrauensvorschüsse aus, welche als
Indikatoren für virtuelle Gemeinschaftsbildung gelten können. Im realen Leben führt diese
virtuelle Praxis zur Ausweitung der egozentrierten sozialen Netzwerke. Ergebnisse einer real
life-Befragung von 40 SpielerInnen sowie die detaillierte Analyse dreier MUD-Environments
(Silberland, Ultima Online, Palazzo) zeigen überdies, daß MUDs jeweils spezifische Spielertypen
mit unterschiedlichen Lebensstilen anziehen.
Handy und fragmentierte Kulturen der Lebensstile sind normale Wirklichkeit. Vertraute Kulturen
haben ihre Bindungskraft verloren, neue Medien-Kulturen setzen Kindern und Jugendlichen unklare
und dennoch prägende Strukturen für die Entwicklung ihrer Kompetenzen. Wie kann man als Pädagoge
in der widersprüchlichen Veränderung unserer Kultur eine Linie finden, um Kindern und
Jugendlichen Teilhabe an der neuen und alten Medien-Kultur und eben auch einer eigenständigen
Entwicklung zu ermöglichen? In der deutsch- und englischsprachigen Diskussion beginnen sich
aktuell Analysen und praktische Vorschläge zu ordnen. Als ein Leitgedanke zeichnet sich
Literalität als Teilhabe an unserer Kultur und deren widersprüchlicher Medienvielfalt ab.
Medien leisten einen wichtigen Beitrag zur Meinungs- und Willensbildung der Bu?rgerinnen und
Bu?rger und damit zur demokratischen Mitbestimmung. Doch die Medienlandschaft befindet sich in
einem tief greifenden Strukturwandel. Zu den Auslösern gehören die Digitalisierung und die
Verbreitung des Internets. Fu?r die Schweiz als direkte Demokratie ist es von höchster
gesellschaftlicher Bedeutung, sich mit den Folgen dieser Medienkrise auseinanderzusetzen. Die
Studie «Medien und Meinungsmacht» untersucht die Themenagenden von Medien, Politik und
Bevölkerung sowie das Zusammenspiel von «alten» und «neuen» Medien. Ausserdem wird analysiert,
wie Medienorganisationen auf den Medienwandel reagieren und welche Bedeutung neue Akteure fu?r
die Vermittlung politischer Informationen erlangen. Die Befunde verdeutlichen, dass Demokratien
auch im Zeitalter des Internets auf die journalistischen Leistungen von Medienorganisationen
angewiesen sind. Doch trotz Suche nach neuen Geschäftsmodellen bleibt unklar, wie sich
Journalismus ku?nftig finanzieren lässt. Ein «Infrastrukturprogramm fu?r Journalismus» ist
nötig: Medienpolitik und Medienbranche, aber auch Bu?rgerinnen und Bu?rger sind gefordert, sich
fu?r ein vielfältiges Mediensystem einzusetzen.
Medienbildung in neuen Kulturräumen
Zwischen Meinungsbildung und Manipulation
Europa als multikultureller Raum?
Gedenkschrift für Kurt Imhof
Die Klimafalle
Karriereziel Professorin
Grundlagen und Perspektiven der PR-Forschung
The latest Zimbolicious offering, Zimbolicious Anthology: An Anthology of Zimbabwean Literature and Arts, Vol 4, has nonfiction, poetry, an
interview, fiction and incisive visual art. Works were received from regular contributors and relatively new artists. The poets with their
collective audacious eye keenly observe society and reveal the pimples, warts and all that is afflicting the society; talk about the dying,
already dead and decaying Zimbabwean currency or nonexistent currency, the emancipation of women, the grinding poverty and the political
challenges Zimbabwe faces. Others deal with spirituality and religion, love, growing up without a father figure. Nonfiction work leaves one
under a barrage of questions: What it means to be a Zimbabwean, the defining and dissecting of Zimbabwes literature, writing, self-publishing
are put under serious scrutiny. Some delicious slices of the scenic Zimbabwean landscape are featured and a continuation in investigating
what home is in a selection of visual art pieces The fiction is speculative, bittersweet and stays on your mind like a memory of that long, long
forgotten summer of love as each fictionist deal with issues related to relationships, love, the lack of, the impermanence of which is an ever
recurring leitmotiv in these works, thus therefore, this Zimbolicious is a must read, robust, incisive collection of Zimbabwean Literature and
the arts.
In jedem wissenschaftlichen Themengebiet existieren zentrale Werke, die man kennen muss – meist, weil sie besonders wichtige
Erkenntnisse geliefert oder der Forschung entscheidende Impulse gegeben haben. Dieser Band präsentiert 25 solcher zentralen Werke aus
dem Bereich der Medienwirkungsforschung, die auf der Grundlage einer zitationsanalytischen Studie identifiziert wurden. Unter den
Schlüsselwerken finden sich sowohl theorieorientierte Arbeiten als auch empirische Studien und sowohl ältere als auch viel beachtete neuere
Werke. Damit bietet der Band nicht nur einen Einblick in die Anfänge der Medienwirkungsforschung, sondern macht auch ihre Entwicklung im
Zeitverlauf nachvollziehbar. Indem er die komplexen Inhalte der Schlüsselwerke verständlich aufbereitet präsentiert, eignet er sich besonders
als Einführung in diesen für die Kommunikationswissenschaft zentralen Forschungsbereich.
Das Handbuch hat den Anspruch, die Medienökonomie vor dem Hintergrund der voranschreitenden Digitalisierung von Kommunikation,
Medienproduktion, Medienvertrieb sowie der Anpassung ordnungspolitischer Rahmenbedingungen aus unterschiedlichen disziplinären
Zugängen in seiner Gesamtheit abzubilden.
Symbolische Modelle der Handyaneignung
Die Bedeutung des Internets im Rahmen der Vielfaltssicherung
Die Fußball-WM 2014 in Medien und Politik
Rezeptionsforschung
Normative Herleitung und empirische Untersuchung am Beispiel der Schweiz
Medien und Migration
Strategische Kommunikation in der Auswärtigen Wissenschaftspolitik
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