Studies in International, Transnational and Global
Communications
Reihen-Hrsg.: C. Richter, M. Brüggemann, S. Fengler, S. Engesser
Um angesichts zunehmender Globalisierung Kommunikationsprozesse und
Medienentwicklungen zu verstehen, ist eine Perspektiverweiterung über staatliche
und kulturelle Grenzen hinweg unerlässlich. Eine Vielzahl von medienvermittelter
Kommunikation entwickelt sich jenseits von oder quer zu nationalstaatlichen Grenzen.
Gleichzeitig gilt es, die Beharrungskräfte von Nationalstaaten nicht zu vernachlässigen
und in vergleichenden Perspektiven Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei
Medienentwicklungen in verschiedenen Ländern und Regionen herauszuarbeiten und zu
erklären. Studien zu Formen medienvermittelter Kommunikation in allen Weltregionen
sollen helfen, den Blick für Phänomene der Globalisierung und ihrer Auswirkungen auf
Medien und Kommunikation zu erweitern.
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Die Reihe ist offen für eine Bandbreite an Feldern der Kommunikationswissenschaft,
für die internationale und transnationale Ansätze konstitutiv sind oder fruchtbar
gemacht werden können, wie zum Beispiel Auslands- und Kriegsberichterstattung,
Journalismusforschung, Public Diplomacy, Medien und Transformation, politische
Kommunikation, Mediensystemforschung (Medienpolitik, Medienökonomie),
Nutzungsforschung, Medien und Migration. Genauso sind unterschiedliche theoretische
und methodische Zugänge der sozialwissenschaftlichen Forschung willkommen. Die
Reihe soll dabei sowohl aktuelle Fall- und Länderstudien als auch Überblicksdarstellungen
beinhalten.
In the face of increasing globalization, understanding communication processes and
media developments requires a widening of perspective beyond national and cultural
boundaries. A multitude of mediated communications is developing beyond or across
national borders. At the same time, it is important not to neglect the enduring force
of nation-states, and to identify and explain differences and similarities in media
developments in various countries and regions using comparative perspectives.
Studies on forms of mediated communication in all regions of the world should help to
broaden the view on the phenomena of globalization and their impact on media and
communication.
The series is open for a variety of topics related to international and transnational
communication, such as foreign and war reporting, comparative journalism research and
political communications, public diplomacy, media and transformation, media systems
research (media policy, media economics), audience research, media and migration.
Theoretical and methodological approaches from different social sciences are welcome.
The series intends to include current case studies and country-specific studies as well as
broader overviews.
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