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Die Kommunikationsgeschichte hat in den letz-
ten Jahren an Bedeutung gewonnen: als Thema 
und als erkenntnisleitende Perspektive, für die 
Geistes- und Sozialwissenschaften im Allgemei-
nen wie für die Geschichtsschreibung im Beson-
deren. Wir unterstellen, dass die Einsicht weiter 
wachsen wird, welche Bedeutung der Medien- 
und Kommunikationsgeschichte für unterschied-
lichste Forschungsfelder zukommt. Kommunika-
tionsgeschichte, wie wir sie verstehen, fragt nach 
der Bedeutung der Medien für Menschen und 
Gesellschaft, nach kommunikativen Wirkungen 
und nach Entstehung und Strukturwandel von 
Öffentlichkeit.
Der Kommunikationsgeschichte liegt ein brei-
ter Medienbegriff zugrunde; er schließt die 
öffentliche Rede ebenso ein wie den Brief, das 
Denkmal, die Flugpublizistik und Buch, Zeitung 
und Zeitschriften, Kino und Rundfunk und – 
nicht zuletzt – die internet-basierten Medien. 
Kommunikationsgeschichte untersucht neben 
den Massenmedien auch andere Öffentlich-
keiten: Als Beispiele seien Versammlungen und 

Demon strationen, die kommunikative Praxis auf 
Straßen und Plätzen sowie die Rezeption von 
Anschlägen an Kirchentüren, Toren und Mauern 
genannt. Kommunikationsgeschichte analysiert 
historische Kommunikationssituationen, sie 
untersucht Medienverbünde und bezieht syste-
matisch Kommunikatoren und ihr Publikum ein.
Daher versteht sich das Jahrbuch für Kommuni-
kationsgeschichte als interdisziplinäres Forum für 
die Geschichts-, Kultur-, Medien-, Kommunika-
tions- und verwandte Wissenschaften. Es stellt 
kommunikationshistorische Forschungsergebnis-
se und Forschungsprojekte der breiteren wie der 
Fachöffentlichkeit vor. Es dient zugleich als ein 
Ort für Forschungsdebatten und die Diskussion 
historiografischer Perspektiven.
Das JbKG erscheint seit 1999. Sein konzeptionel-
ler Aufbau folgt einem vierteiligen Gliederungs-
prinzip. Der erste Teil ist Aufsätzen vorbehalten. 
Bevorzugt werden dabei quellennahe, kommu-
nikationshistorische Forschungen, die in ihren 
Fragestellungen sowohl an den Problemen der 
Vergangenheit als auch an den Interessen der 
Gegenwart orientiert sind. Die Miszellen, der 
zweite Teil, bieten aktuelle Forschungsberichte 
über die Erschließung, Einordnung und Be-
wertung wichtiger kommunikationshistorischer 
Quellenbestände. Eine möglichst breite Infor-
mation über kommunikationshistorische Publi-
kationen liefert das Jahrbuch in seinem dritten 
und vierten Teil: Der ausführliche Rezensionsteil 
enthält kurze prägnante Besprechungen wichti-
ger Monographien, Sammlungen und Editionen. 
Die von Wilbert Ubbens (Bremen) bearbeitete 
Bibliographie der Aufsatzliteratur wertet mehr 
als 800 internationale Zeitschriften und Jahrbü-
cher aus zahlreichen relevanten Disziplinen aus 
und konkretisiert nahezu alle Nachweise durch 
kurze inhaltliche Annotationen. Ein Register er-
schließt die wichtigen Sachen und Personen, die 
im Textteil der Aufsätze und Miszellen Erwäh-
nung finden.
Die eingereichten Artikel werden anonym von 
zwei Berichterstatterinnen bzw. Berichterstat-
tern begutachtet. Die Herausgeber entscheiden 
abschließend über die Annahme der Artikel.



Hier bestellen:
service@steiner-verlag.de

In recent years, communication history has expe-
rienced growing importance: It has become both 
a significant discipline and a central perspective 
for historical research. Thus, from our point of 
view, communication history is important for so-
cial sciences in general and historiography in par-
ticular: Communication history focuses on the 
relationship between the media, individuals and 
society, identifies the effects of communication, 
and scrutinizes the formation of and changes in 
public spheres, public life, and public spaces.
The discipline itself is based on a broad unders-
tanding of the term »media«, including but not 
limited to public speeches, letters, monuments, 
pamphlets and broadsides, books, newspapers, 
magazines, cinema, radio and - last but not least 
- online media. It is not confined to mass media 
but analyses a broad range of media manifes-
tations, such as rituals, public gatherings and 
demonstrations, street corner orations and the 
reception of bills posted on church doors, gates 
and walls.

Since its establishment in 1999, the Jahrbuch für 
Kommunikationsgeschichte (Yearbook for Com-
munication History) is an interdisciplinary forum 
for scholars interested in the history of culture, 
media, communication and many related fields. 
With its presentation of new results and recent 
findings of historical research on the public 
sphere and on the history of communication the 
yearbook aims at both the broader public and the 
scientific community. Furthermore, the yearbook 
serves as a forum for all kinds of methodologi-
cal, theoretical and empirical discussions on the 
historiography of communication.
The yearbook offers four main sections. The first 
section, Essays, publishes recent research on the 
history of communication; the research concen-
trates on primary sources and focuses on both 
the problems of the past and the interests of the 
present. The second, Miscellania, reports on the 
latest research on the publication, classification 
and evaluation of important archival sources. 
The yearbook provides a broad overview of publi-
cations in communication history in its third and 
fourth sections. In the third section, Reviews, im-
portant monographs, compilations and editions 
are comprehensively and incisively discussed by 
distinguished experts. The fourth section, Biblio-
graphy, is edited by Wilbert Ubbens (Bremen); 
he lists references in the literature from more 
than 800 international journals and yearbooks in 
numerous relevant disciplines and catalogs; the 
references are provided with short annotations. 
An index to subjects and an index to persons offer 
cross-references to the corresponding passages in 
the sections Essays and Miscellania.
Submitted articles are anonymously assessed by 
two reviewers. The final decision on the accep-
tance of articles is reached by the editors.


