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L I T E R AT U R

Medien in der Schule

Benjamin Jörissen/Torsten Meyer (Hrsg.):
Subjekt. Medium. Bildung. Wiesbaden 2015:
Springer VS. 287 Seiten, 39,99 Euro

Stefan Welling/Andreas Breiter/
Arne Hendrik Schulz:
Mediatisierte Organisationswelten in
Schulen. Wie der Medienwandel die
Kommunikation in den Schulen verändert. Wiesbaden 2015: Springer VS.
336 Seiten, 49,99 Euro
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