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Medienwandel

Joseph Garncarz:
Medienwandel. Konstanz/München 2016:
UVK. 246 Seiten, 19,99 Euro
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entweder auf eine Geschichte
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Entwicklungen, die exempla-

den technischen Entwicklungen

te an die Hand gibt, wie sich
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der Aneignung der neuen Mög-

schreiben und erklären lässt“
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seit den 1990er-Jahren auch
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Die zwei inhaltlichen Hauptteile
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vorzuheben seitens der Medien
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wicklungen bis in die 1940er-
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Nutzer sind die Entwicklungen
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