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L I T E R AT U R

Medienkritik heute

Horst Niesyto/Matthias
Rath/Hubert Sowa (Hrsg.):
Medienkritik heute. Grundlagen, Beispiele und Praxisfelder. München 2006:
kopaed. 287 Seiten,
18,80 Euro
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