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Handyfilme

eine der zentralen Funktionen

Betrachten der Aufnahme sei

von Handyfilmen. Letzteres er-
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glücken sich mittlerweile eifrig
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über Facebook, WhatsApp und

die als weitere Beispiele heran-
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Co. gegenseitig mit ihren Me-

gezogenen Parodien eines Pop-

ihr Inszenierungsstil häuften,
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Menge Wissen um die Gestal-
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den Jugendlichen, alltägliche

Gerade dieser Punkt ist für (Me-

anderen als kulturelle Praxis der

Erfahrungen innerhalb ihrer sozi-

dien-) Pädagogen spannend, da

mit dem Handy filmenden Ak-

alen Gruppe verhandelbar zu

die „ Aneignung und Transfor-
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