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Einfach krank
Eine ZDF-Studie über Tabuverletzungen in Fernsehen und Internet

Tilmann P. Gangloff
Kennen junge Menschen keine Tabus mehr? Sind Tabuverletzungen in den Medien, insbesondere im Internet, akzeptierte Gewohnheit geworden? Dies sind
die zentralen Fragen einer Studie der ZDF-Medienforschung. Ein wesentliches
Ergebnis: Junge Frauen reagieren auf Gewalt deutlich sensibler.
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