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L I T E R AT U R

Jungen, Mädchen und Medien

Günther Anfang (Hrsg.):
Von Jungen, Mädchen und
Medien. Theorie und Praxis
einer geschlechtsbewussten
und -sensiblen Medienarbeit. München 2006:
kopaed. 80 Seiten + DVD,
8,00 Euro
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liegenden Medienprodukten
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das Plädoyer für eine genderori-

eigener Medienprodukte, aber

scheidendes Merkmal dieser

entierte medienpädagogische

auch um die Reflexion pädago-

Sammlung von Texten deutlich:

Praxis, deren Ziel es sein sollte,
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um die Fokussierung auf
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produktion von Geschlechts-
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gischen Handelns ebenso wie

und der Entwicklung von

Arbeitens, sondern um die
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und diesen Raum zur Entfaltung,

pädagoginnen und -pädagogen

bieten die Autorinnen und

Entwicklung und Reflexion bie-

hilfreich, sondern vor allem auch

Autoren einen gut fassbaren,

ten.

für Kolleginnen und Kollegen,

durch Studien und reflektierte

Im Ausblick wird nochmals der

die sich diese Thematik erst

Praxis gespeisten Einstieg in die

Zusammenhang zwischen Gen-

erschließen.

Differenzierung von Geschlecht

der und Medien thematisiert

und Gender, in die Bedeutung
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