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Media Literacy Education in China

Fernsehen im Gefängnis

Videospiele in Japan
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einem Land gemacht, in dem auch die
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da es aus interdisziplinärer Perspektive
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Zelle ebenso auseinander wie mit der
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deutlich, dass die Erziehung zur Medi-
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dort alle Annehmlichkeiten – inklusive

äußerst detailliert (über 120 Seiten) und

Beurteilung und Bewertung von Medi-

Fernsehen – haben (vgl. S. 195). Das

teilweise amüsant zu lesen (u. a. spielt

en gesehen, sondern vor allem als Ver-

englischsprachige Buch bietet einen

der Namenspatron des Spiels Dr. Ka-

mittlung von Wissen, um selbst Me-

überaus wertvollen Einblick in eine

washimas Gehirnjogging eine wichtige

dieninhalte produzieren zu können

Welt, die den meisten Lesern dieser

Rolle im japanischen Diskurs). Ärgerlich

(S. 174 ff.). Denn, so resümiert Cheung,

Zeitschrift verschlossen bleibt. Deutlich

ist dagegen der fast völlige Verzicht auf

mit diesen Fähigkeiten ausgestattet,

wird, welche soziale Funktion das Fern-

die Dokumentation und Diskussion der

haben die jungen Menschen bessere

sehen in Gefängnissen erfüllt.

methodischen Details der Studie (Ope-

Chancen, in der boomenden chinesischen Medienindustrie einen Job zu
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