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Medien bestimmen unseren Alltag heute in einem Maße, das selbst die
euphorischsten Prognosen bei der Einführung verschiedener Leitmedien, wie
etwa Buchdruck, Telefon oder Fernsehen, weit übersteigt. Nicht zuletzt der
Personal Computer und die weltweite Vernetzung über das Internet haben die
Mediatisierung unserer Welt noch einmal deutlich beschleunigt.
Medienpsychologie beschäftigt sich mit menschlichem Erleben und Verhalten im
Umgang mit Medien. Das Lehrbuch bietet eine aktuelle und verständliche
Einführung in die verschiedenen Bereiche der Medienpsychologie. Neben den
Grundlagen einer Medienpsychologie werden einschlägige Forschungsmethoden
vorgestellt. Die spezifischen Anwendungsfelder schließen sowohl Einsatzgebiete
der »klassischen« Medien als auch der neuen Medien ein.Im Lehrbuch werden
zunächst die Grundlagen einer empirischen Medienpsychologie dargestellt, z.B.
die Schlüsselkonzepte der Mediennutzung und Medienwirkung sowie der
Medienkompetenz, aber auch kognitions-, emotions-, entwicklungs-,
persönlichkeits- und sozialpsychologische Theorien. Weiterhin wird über die für
dieses Fachgebiet spezifisch relevanten Forschungsmethoden informiert. Die
Breite und Vielschichtigkeit der Forschungsfelder der modernen
Medienpsychologie wird im dritten Teil des Lehrbuches deutlich. Hier vermitteln
Beiträge aus dem Bereich der »klassischen« Medien als auch der neueren
computerbasierten und interaktiven Medien einen umfassenden Eindruck vom
breiten Spektrum der Aufgabenfelder. Themen sind z.B. Lesen, Fernsehnutzung
und -wirkung, Infotainment und Edutainment, Unterhaltung, Werbung,
computervermittelte Kommunikation, E-Learning und netzbasierte
Wissenskommunikation, Computer- und Videospiele sowie die sozio-emotionale
Dimension des Internet.
DAS JATAKAM. Die 547 Wiedergeburten des historischen BuddhaBand 3: Vom
Goldberg und dem tugendhaften Elefanten, den Muschelbläsern und der
giftspeienden SchlangeTWENTYSIX
»Endlich zeigt große Literatur wieder ihr wahres Gesicht«, schreibt begeistert die
Presse. Wie in seinem Welterfolg ›Mein Herz so wei? überzeugt Javier Marías
durch fesselnde Spannung und unerwartete Wendungen, keiner kennt die
verborgenen Winkel der Herzen so gut wie er. Dies hat ihn berühmt gemacht. Madrid, ein Café: Jeden Morgen beobachtet María das perfekte Paar Luisa und
Miguel. Sie ist gefangen von der zärtlichen Aufmerksamkeit der Liebenden. Doch
dann geschieht etwas Schreckliches, und María gerät in einen Irrgarten aus
Ahnungen und Verdächtigungen. Sie kennt die Liebe, sie kennt den Tod, aber
kennt sie auch die Wahrheit.
Der letzte Band dieser Buchreihe führt von Salt Lake City über den Bryce
Canyon, das Wupatki National Monument mit seinen prähistorischen Fundstellen
und ikonischen Ruinen der Anasazi nach Sedona. Dort verweilen wir ein wenig in
einer der schönsten Landschaften der USA. Dann geht es weiter nach Palm
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Springs, wo wir den Indian Canyon besuchen. Riverside und Santa Monica sind
weitere Stationen bis zum Heimflug nach Wien.
Der aus dem Sanskrit stammende Begriff Jataka bedeutet wörtlich übersetzt
Geburtsgeschichte und ist eine moralisch lehrreiche Erzählung aus dem Leben
des historischen Buddha, Siddhartha Gautama. Buddha selbst hat die Jatakas
bewusst eingesetzt, um bei seinen Zuhörern das Verständnis für seine Lehre zu
fördern und die wichtigen Konzepte beispielsweise des Karma und des ewigen
Kreislaufes der Wiedergeburten zu vermitteln. Der ethisch-moralische
Wertekanon des Jatakam hat, ungeachtet der vorhandenen sprachlichen und
kulturellen Barrieren seinen bleibenden Wert. Insbesondere in einer sich
zunehmend globalisierenden Welt, in der ein entfesselter Raubtierkapitalismus
die Menschen zunehmend ihren archaischen spirituellen und religiösen
Traditionen entrückt und entfremdet. Nicht zuletzt der jungen Generation, deren
Wertekodex und soziales Koordinatensystem in den prägenden Jahren
zunehmend materialistisch ausgerichtet wird, mögen die Erzählungen als
entschleunigtes spirituelles Biotop dienen und die eine oder andere
Entscheidungshilfe bereithalten. Der Buddhismus ist keine Religion, sondern
stellt den Leitfaden für eine persönliche Erlösungslehre zur Verfügung. Was jeder
einzelne daraus macht, liegt in seinem persönlichen Ermessen und seiner
ureigenen Verantwortung. Es sind insgesamt 547 Reinkarnations-Geschichten
überliefert. Der Autor legt hier Band 3 seiner Serie vor, in dem er die Jatakas
51-75 in chronologischer Reihenfolge und verständlicher Prosa nacherzählt und
mit hilfreichen Kommentaren ergänzt. Weitere Bände sind geplant und werden in
loser Reihenfolge publiziert.
Die Pädagogische Psychologie hat sich gewandelt und der interdisziplinäre
Charakter der Pädagogischen Pschologie hat sich in den vergangenen 20 Jahren
verstärkt. Trotzdem - oder gerade der stärkeren interdisziplinären Ausrichtung
wegen- sind die Inhalte und Themengebiete der Pädagogischen Psychologie für
viele Professionen im Bereich von Bildung und Erziehung von Interesse
geblieben: für ErzieherInnen, LehrerInnen, TrainerInnen in der Aus- und
Weiterbildung und auch für Angehörige anderer Berufe, die "nebenbei" mit
Erziehungs- und Unterrichtsaufgaben betraut sind. Das Leitprinzip für die
Auswahl und Gestaltung der Inhalte in den einzelnen Kapiteln dieses Lehrbuchs
ist deshalb auch nicht der vermutete Bedarf einer bestimmten Berufsgruppe.
Vielmehr wird versucht, den gegenwärtig verfügbaren Wissensstand
exemplarisch und dennoch systematisch darzustellen. Da ein Lehrbuch
notgedrungen selektiv vorgehen muss und viele interessante Themen nicht
näher ausgeführtwerden können, erhalten alle Kapitelzahlreiche Hinweise auf
weiterführende Literatur sowie Querverweise zu anderen Standardwerken der
Pädagogischen Psychologie. In den vergangenen Jahren haben zudem Neue
Medien den Unterricht in Aus- und Weiterbildung verändert . "Lebenslanges
Lernen" hat einen hohen Stellenwert bekommen. Die völlig überarbeitete
Neuauflage trägt dieser Entwicklung Rechnung.
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