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L I T E R AT U R

Filmbildung in der Schule

Ines Müller:
Filmbildung in der Schule. Ein filmdidaktisches Konzept für den Unterricht
und die Lehrerbildung. München 2012:
kopaed. 338 Seiten, 19,80 Euro
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