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Lothar Mikos:
Fern-Sehen. Bausteine zu einer
Rezeptionsästhetik des Fernsehens (Beiträge zur Film- und
Fernsehwissenschaft, Bd. 57).
Berlin 2001: Vistas Verlag.
20,00 Euro, 333 Seiten.

…
Klaus-Dieter Felsmann (Hrsg.):
5. Buckower Mediengespräche.
Medienkompetenz zwischen
Bildung, Markt und Technik.
München 2002: kopaed.
11,80 Euro, 160 Seiten m. Abb.

besprechungen
Elke Kronewald:
Big Brother in Deutschland –
Gran Hermano in Spanien.
Presseberichterstattung im
Vergleich. München 2002:
Reinhard Fischer. 20,00 Euro,
148 Seiten m. Tab.

Wolfgang Schindler / Roland
Bader / Bernhard Eckmann
(Hrsg.):
Bildung in virtuellen Welten.
Praxis und Theorie außerschulischer Bildung mit Internet
und Computer. Frankfurt am
Main 2001: GEP. 20,40 Euro,
477 Seiten m. Abb.
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Die Buckower Mediengespräche

Bekanntlich gab es Big Brother
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