TABEA FREITAG (RETURN FACHSTELLE MEDIENSUCHT)

Pornografie – der Elefant im Klassenraum
und in der Ethikdebatte
Anachronistisch zur gesellschaftlichen Ächtung von Sexismus, Gewalt und Diskriminierung sind die
gewaltverherrlichenden, misogynen Inhalte der Mainstreampornografie zu einem selbstverständlichen
Konsummittel der meisten Jugendlichen geworden. Ein Tabu mit Folgen.
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