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In den letzten Jahren haben sich die Cultural Studies zu einem wichtigen Ansatz der Kommunikations- und
Medienforschung entwickelt. Mit dem nun in der erweiterten und überarbeiteten dritten Auflage erschienenen
Sammelband werden einerseits grundlegende Konzepte der Cultural Studies vorgestellt, andererseits wird anhand
exemplarischer Analysen das Potenzial dieses Ansatzes aufgezeigt. Neben klassischen Texten von Ien Ang, John Fiske
und Lawrence Grossberg sind in dem Band Artikel zur Rezeption und

Formierung der Cultural Studies in

unterschiedlichen akademischen Disziplinen und eine Vielzahl von Kulturanalysen verschiedenster Formen der
Medienkommunikation enthalten. Für die dritte Auflage wurden die Beiträge nicht nur überarbeitet und aktualisiert,
sondern auch durch eine Reihe von fundierten Aufsätzen renommierter Autorinnen und Autoren ergänzt, um aktuellen
Entwicklungen Rechnung zu tragen.
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Kindle.This library catalog is an open online project of many sites, and allows users to contribute books.
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