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Peter Winterhoff-Spurk: l\iledienpsychologie. Eine Einführung
Stuttgart. Berlin. Köln: Kohlhammer 1999. 180 S„ ISBN 3-17-0157.+6-9.
DM 35.Die vorliegende 'Einführung· ist empfehlen,wert. weil sie kurz gehalten ist und
unpriitentiiis präsentiert wird. Sie ist lesenswert. weil ihr Autor. Professor für
Organisations- und Medienpsychologie an der Uni,ersitüt des Saarlandes. aus dem
ausufernden Bereich der Medienpsychologie sechs wesentliche Aspekte ausgewiihlt
hat und sie übersichtlich und verständlich schildert. Und schließlich ist sie als Arbeitsbuch benutzbar. weil dank eines PeNmen- und eines Sach, erzeichnisse, Quereinstiege in den Text leicht möglich ,im!. Es ist dem Autor gelungen. die Balance
zwischen Text und bildlicher Darstellung so ,u halten. dass aus beiden Erkenntnisse gewonnen werden können. und dass die Schrift nicht überladen erscheint.
Zum besseren Verständnis der Positionierung de-. gesamten L'.nterfangens - dies
sei einschränkend erwähnt - hätte ich mir allerdings einen einleitenden. WinterhoffSpurks Ansatz positionierenden Abschnitt ebenso gewünscht wie ein abschließendes Kapitel. das über die im \orletzten Teil präsentienen medienrs:chologischen
Forschungsergebni,,e ( ..Reaktionen. Bilan, und PL·rspL·kti\ e,r· 1 hinausgehen würde.
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Zu den Inhalten: Der Verfasser ski1 tien 1un;ichst diL' \ kdiL'npsydwlngiL' als mikrnanalytischL' \kdiL'nforsdrnng. indem er ihrL' DL'finitinn und GöL'hichlL' L'rlirtert ( 1.
Kapitel J. Danach widmet er sich den kogniti \ en und er11L1tionakn Aspekten der
\kdiennutzung (2. KapilL'll sowie den enwtionakn (3. Kapitel). kogniti\L'n (-+.
Kapitel) und wrhaltenshoogL'nen (5. Kapitell \ kdiem, irkungen. he, 1ir - \\ ie angesprochen - im ktzten Ahsdrnitt Forschungsergehnisse vnrgcstellt werden.
Winterhoff-Spurk hedient sich einer klaren. nicht üherladenen und mm ühlichen mediem, issensd1aftlid1L'Il Ballast freien Diktion.\\ oraus jL'ne LesL'rinnen und
Lesa Nullen 1iehen dürften. die ,ich mit dem BL'rL'id1 \kdiL'nps~d1nlogiL' er,tmals hL'fassen und sich gründlich einarheitL'n möchten.
Hans-L'.lriL·h Grunder (Tühingen)
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