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Geschichten und Themen wich-
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die Stars der Soaps.
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Schlechte Nachrichten –

Identifikationsfigur in der Soap
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Sarah Jessica Parker (Sex and
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Das von Maya Götz herausgegebene Buch ist allen Medienpädagogen und Jugendschützern wärmstens zur Lektüre
empfohlen. Nirgendwo sonst

Tilmann P. Gangloff:
Schlechte Nachrichten –
schreckliche Bilder. Mit
Kindern belastende Medieneindrücke verarbeiten.
Freiburg 2002: Verlag Herder.
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wird, ahnen altgediente Medienpädagogen schon beim Vorwort

sind derzeit so tiefe Einblick in

von Jan-Uwe Rogge, der Wün-
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selbst unter „Fernsehschrott“
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