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aber nur gelingen, wenn die
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zeigt sehr deutlich, dass die
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Opfer einer kapitalisierten
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die Medien entsprechend ihren
Bedürfnissen und Themen
aneignen, wenn es in ihre sozialen Zusammenhänge passt und
dort förderlich ist.
Insgesamt bietet die Studie von
Barthelmes und Sander einen
tiefen Einblick in den biographischen Verlauf jugendlicher
Lebenswelten. Gerade durch
die Darstellung von Einzelfällen
werden die Zusammenhänge
und Korrespondenzen zwischen
Medien- und Realwelt sehr
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