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Hassliebe Talkshow

Romantische Liebe aus dem

Kinder – Eltern – Medien

Fernsehen
Kaum ein TV-Genre wird so re-

Thomas Leif (Hrsg.):
Die Talk-Republik. Köpfe –
Konzepte – Kritiker. Universität
Koblenz-Landau 2013.
262 Seiten. Abrufbar unter:
www.talk-republik.de
(ein Printexemplar ist gegen
Einsendung eines mit 2,20 Euro
frankierten und adressierten
A4-Umschlags erhältlich bei der
Universität Koblenz-Landau,
Frank-Loeb-Institut, Kaufhausgasse 9, 76829 Landau)

Janna Lau:
Romantische Liebe aus dem
Fernsehen. Zwischen TV und
Tradition: Identitätsaushandlungen junger Frauen in Indonesien. Bielefeld 2012: transcript
Verlag. 428 Seiten, 39,80 Euro
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Anna-Maria Kamin/Dorothee
M. Meister/Dietmar Schulte
(Hrsg.):
Kinder – Eltern – Medien.
Medienpädagogische Anregungen für den Erziehungsalltag.
München 2013: Wilhelm Fink.
208 Seiten, 29,90 Euro
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Fazit: Ein kurzweiliger Einstieg
Barbara Weinert

für alle, die sich für aktuelle Positionen der Medienpädagogik
interessieren.
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