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Die hohe Kunst des
Abschaltens
Sommerforum Medienkompetenz am 19. Juni 2015 in Berlin

Christine Watty, Jan Glasenapp, Susanne Eggert, Andre Wilkens, Friedrich Krotz (v. l. n. r.)
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Weitere Informationen:
fsf.de/veranstaltungen/veranstaltungsarchiv/2015-sommerforum/
Der „Pepper Hacker“ ist abrufbar unter:
www.youtube.com/watch?v=HUgv5MDF0cQ
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