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Wissensmanagement
beflügelt –
Wie Sie einen unbegrenzten
Rohstoff aktivieren.
AkademischeVerlagsgesellschaftAKA
Berlin,2015.Geb.,
ISBN978-3-89838-698-2.EUR89,00.


B

ücher zum Thema Wissensmanagement gibt es unzählige. Daher muss
dieFrageerlaubtsein:warumeinweiteres
BuchzudemThema,unddannauchnoch
soeindickes:knapp330SeitenohneRegister,wobeidieSeitenauchnochfastA4Formathaben?
BeimInhaltsverzeichnisfälltauf,dassnur
zwei der Herausgeber auch als Autoren
agieren, und das auch „nur“ als Koautoren. Damit ist die Rolle der Herausgeber
sehr eindeutig definiert. Insgesamt umfasstdasBuch16BeiträgenebenProlog
undEpilogsowieLesewegeundRegister.
Der Prolog hat auch einen Titel bekommen: ‚Von der Bedeutung des WissensmanagementsinunseremLeben‘.Wieist
dasgemeint?GehtesumdasLebender
HerausgeberoderumunserallerLeben?
LiestmandenerstenSatzdesPrologsvon
HeikoBeyer,wirddeutlich,esgehtumuns
alle,denndieserlautet:„Siewarenschon
immerderMeinung,Wissensmanagement
seieinabstraktesakademischesThema?“
Aberwasist,wennderLeserdieFragemit
Neinbeantwortet?DasiststetsdasProblem von gestellten Fragen in Texten. Der
Lesersoll/mussdiegleichenFragenhaben wie der Autor. Sicher, das macht es
denjenigen leicht, die ein Thema (noch)
nichteigenständigreflektierthaben;aber
alsmündigerLesermöchtemanseineFragenselbstformulieren.
AnhandderGeschichtevonVictor–einer
fiktivenPerson?–geborenam9.November 1989, werden in dem Prolog die As-
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pekteundFacettendespraktischenWissensmanagements, die in dem Buch behandelt werden, den verschiedenen LebensphasenvonVictorzugeordnet.Victor
istjetzteigentlicherst26Jahrealt,istaber
in seinem Beruf aufgegangen, nach zehn
JahrenistseineEhegescheitert–übrigens
miteinerBibliothekarin,erhatsichselbstständiggemachtetc.Heuteister„altund
weise“.GanzfolgenkannichdemProlog
jedochnicht,verstandenhabeichvorallemdieZeitachsederStorynicht,undich

hoffe,esgehtnichtnurmirso.–AndieserStellekonnteichausnahmsweiseauf
die1.Personnichtverzichten.–PfiffiggemachtistderPrologjedochdurchaus.
Als das Buch zur Rezension zugesandt
wurde,stelltesichdieFrage:wiesollman
einsolchesBuchlesen?Durchgängigvon
vorne nach hinten, von hinten nach vorne, beliebige Reihenfolge, einfach einzelneBeiträgeaufschlagenundloslesen,gar
nichtalleBeiträgelesen?Dochhierbietet
das Buch Unterstützung. In dem Kapitel
‚Lesewege‘ werden verschiedene Ansätze und Themenschwerpunkte vorgestellt,
denen jeweils verschiedene, passende

Beiträge zugeordnet sind: Wissenstreppe
nach North / Bausteine des WissensmanagementsnachProbstetal./7Maxime
für den Umgang mit Wissen / Pragmatiker, die gerne schnell loslegen wollen /
UnternehmenslenkermitWeitsicht/Jene,
die Freude daran haben, sich mit grundlegenden Aspekten des Wissensmanagements auseinanderzusetzen und Entlang
derbetrieblichenWertschöpfung.EineguteIdee,demLeserVorschlägezurHerangehensweiseaneinBuchzuliefern.VorallemsinddieKapitelinnerhalbdereinzelnenLesewegenichtchronologischgeordnet sondern thematisch – sie folgen tatsächlich einem Weg und haben ein Ziel.
Und wer sich nicht diesen Lesewegen
anschließen möchte, kann das Buch immernochsolesen,wieeresgernemöchte. Aber in der Praxis haben sie sich als
sehr hilfreich erwiesen und ermöglichen
es,dasBuchausverschiedenenAspekten
zubetrachten.Wasvorallemgeschieht,je
nachLesewegliestmandengleichenBeitrag anders, setzt andere Schwerpunkte.
EinerstaunlicherEffekt!
DieAutorenderBeiträgesindzugroßem
AnteilerfahrendePraktiker,d.h.,inder IndustrieoderöffentlichenInstitutionentätig.BereitsdurchdieAuswahlderAutoren
setzendieHerausgebereinZeichen:Wissensmanagement ist das Gegenteil von
abstraktundakademisch.UnddiesemAnspruch wird das Buch inhaltlich auch gerecht,dochdurchdieAnsprache,subjektive–bzw.Teilnehmerperspektive(z.B.WirForm)–undrhetorischenFrageninzahlreichenBeiträgengelingtderverbaleVersuch,WissensmanagementalsetwasAlltägliches zu beschreiben, durchaus nicht
immer.SpätestensbeieinerFormulierung
wie „Dazu stellen wir uns vor, [...]“ fühlt
man sich in den Film ‚Die Feuerzangenbowle’ versetzt. Szenarien sind gut und
machen vieles anschaulicher, man muss
sie aber nicht überstrapazieren. Als Lewww.b-i-t-online.de

      

sermöchtemansicheigeneFragenstellen,sichselbstetwasvorstellenundselbst
Szenarienbeurteilen–ganzindividuell.
Nichtsdestotrotz sind die meisten Beiträgesehrwertvoll.AngefangenvonderWissensbilanz, über die Nutzung von Analogien und Metaphern zur Vermittlung
komplexer Wissensinhalte, dem narrativen Management, Wissensmanagement
in einer Bücherei bis hin zum MicrobloggingwerdenzeitgemäßeundaktuelleMethoden und Möglichkeiten des Wissensmanagements vorgestellt, die die Akzeptanz des Teilens von Wissen und damit
auch des Wissensmanagements deutlich
steigern sollten. Und in dem Beitrag ‚Architektur der Wissensentstehung’ vermutetmandieVerwendungdesBegriffsArchitektur zunächst in übertragenem Sinne, aber er ist ganz wörtlich gemeint. Es
gehttatsächlichumGebäudeundwieUnternehmen darin arbeiten, d.h. Wissenstransfer und -austausch erleichtern und
fördern.EinsehrwertvollerundspannenderBeitrag,auchwennmansichesvielleichtgewünschthätte,Hinweisezuerhalten, wie und was man verändern kann /
muss,umOrteineinemGebäudebesser
zu vernetzen. Nicht jeder hat die Chance, im Rahmen eines Neubaus eine perfekte Verbindung z.B. zwischen Abteilungen und Gruppen zu erreichen. Beiträge
zu ‚Wissensvermittlung und Wissenserwerb aus Sicht der Hirnforschung’, ‚Reifegrad Wissensmanagement: Zwölf Jahre
Wissensmanagement bei Schaeffler und
ein Blick in die Zukunft’ oder auch ‚Vom
Wissensmanagement über die Personalentwicklung zur Lernenden Organisation’
liefernsehrkonkreteEinblickeindiePraxis.NichtnurdieseBeiträgeenthaltengenügend Bausteine, die sich jede Institution / jedes Unternehmen herausgreifen,
aufdieeigenenGegebenheitenanpassen
undeinsetzenkann.Deutlichwird:esgibt
nichtdasWissensmanagement,eshatvieleFacetten,undeslohntsichauch,klein
anzufangen.ImGegensatzzuden1990er
Jahren, wo Wissensmanagementansätze
und-projekteinUnternehmenoftriesige
Dimensionen annahmen, kann WissensmanagementheuteauchimKleinenfunktionierenundsukzessiveausgebautsowie
ergänztwerden.DasBuchnimmtAngst,ja
esermutigt:Esmussnichtsofortdergrowww.b-i-t-online.de
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ßeWurfsein.UndwenndasBuchbeimLeserdiesesZielerreicht,dannistesperfektesMarketingfürdieMethodedespraktischenWissensmanagements.
Als Autoren wurden aber auch Fachwissenschaftler gewonnen, die das Thema
WissensmanagementnocheinmalausanderenPerspektivenbetrachten.Sorunden
Beiträgewie‚WissensvermittlungundWissenserwerb aus Sicht der Hirnforschung’
sowie der Beitrag des Soziologen Dirk
Baecker ‚Die andere Seite des Wissensmanagements’dasBuchwissenschaftlich
fundiertab,ohneabgehobenzuwirken.
Das Buch wird ergänzt durch ein Sachwort-undeinPersonenregister.KaumetwasistineinemHerausgeberbandschwerer zu realisieren als ein Sachwortregister;esistnahezuunmöglichzuerreichen,
dass alle Autoren das gleiche Vokabular
verwendenbzw.eineeinheitlicheSchreibweisevonFachbegriffenverwenden.Und
fürjedenHerausgeberstelltsichdieFrage: wie viele Begriffe übernimmt man in
einsolchesRegister?DieHerausgeberhaben sichdazuentschieden,einsehrdetailliertesSachwortregisterzuerstellen.Dazu
gehört Mut. Und sie haben sich die Mühe gemacht, unter Oberbegriffe weitere
Unterbegriffezufassen,häufighabendie
darunteraufgeführtenBegriffejedochdie
gleiche Ebene. Und das führt manchmal
dochzuVerwirrung.Sofindetmanz.B.unter ‚Maschinen’ den Begriff ‚Maschinenbau’, unter ‚Kundenberatung’ aber u.a.
die Begriffe ‚Kundenbeziehung’, ‚Kundenerlebnis’etc.Oderunter‚Wissensarbeit’
findensichBegriffewie‚Wissensanalyse’
und ‚Wissensarbeiter’. Warum ‚Wissensarbeit’ der oberste Begriff ist, erschließt
sichnicht.DasmüsstevonderLogikher
die‚Wissensanalyse’sein.Undaneinigen
Stellen wird das Problem der nicht einheitlichenVerwendungvonBegriffenund
Abkürzungen deutlich. So findet sich unter ‚SME’ der Verweis „siehe KMU“, was
auchkorrektist.Gleichzeitigwirdzudem
Begriff ‚Subject-Matter-Experten’ aber
die Abkürzung „SME“ angegeben; unter
‚Open’findetsichderBegriff‚OpenInnovation’, jedoch nicht unter ‚Innovation’.
DieListewärefortzusetzen.AuchdieSeitenzahlensindnichtimmerkorrektangegeben. So findet man unter ‚Netz – Netz
derDinge’zweiSeitenangaben,unter‚In-
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ternet – Netz der Dinge’ jedoch nur eine Seitenangabe. Und dann erstaunt es
schon,dassderBegriff‚Wissensmanagement’ineinemBuch,dasexaktundausschließlich dieses Thema behandelt, nur
an zwei Stellen in dem Buch auftauchen
soll.VielleichthättemanaufdenEintrag
Wissensmanagementganzverzichtensollen. Bereits diese wenigen Beispiele machendeutlich,wieschweresist,einSachwortregister dieses Umfangs korrekt zu
erstellen. Daher ist manchmal weniger
auchmehr.
Im Sachwortregister sind auch Firmen-
und Hochschulnamen aufgeführt. Personennamen finden sich dagegen im separaten Personenregister. Es wäre wünschenswert gewesen, ein gemeinsames
Personen-undInstitutionenregistervorzufinden.UndimPersonenregisterfälltauf,
dass die Personen mal nur mit den InitialendesVornamensaufgeführtsind,mal
mit ausgeschriebenen Vornamen. Wann
ein Name nur mit Initial bzw. mit ausgeschriebenem Vornamen aufgeführt ist,
konnte nicht ermittelt werden. Eine einheitliche Form der Namensnennung wärenichtnurwünschenswertgewesensondernsollteStandardsein.
Zusätzlich zum Buch gibt es die Website
www.wissensmanagement-befluegelt.de.
„DortsindimSinneeinesmultidimensionalen Gliederungssystems verschiedene
Aspekte des Wissensmanagements herausgehoben und bieten die Möglichkeit,
die Inhalte des Buches individuell zu erschließen.“DasBuchwirdverstandenals
ein„offenesKunstwerk“,„alsdieSumme
derInterpretationen,ErzählungenundGeschichten,dieesermöglicht“.LeiderdauertdieSucheextremlange–ausprobiert
an verschiedenen Wochentagen und zu
verschiedenen Uhrzeiten – sodass man
schon sehr viel Geduld aufbringen muss.
Zu einem Suchbegriff werden neben den
Treffern verschiedene „Schlagwörter im
Umfeld“ angegeben, mit denen die Suchez.B.eingeschränktwerdenkann.KeineschlechteIdee,aufdieseArtundWeise
einRegistersuchbarzumachen,aberdie
Usability,z.B.auchdieAnpassunganmobileEndgeräte,hatnoch„Luftnachoben“.
DasBuchisttrotzseinerGröße(fastA4Format) und seines Gewichts gut lesbar.
DieSchriftgrößeistebensoangenehmwie
18 (2015) Nr. 5
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dergewählteZeilenabstand.BeidenBetitelungenvonAbbildungen,Beispielenund
Tabellen fällt auf, dass die Laufweite der
Schrift ungleich ist. So entsteht bei kleiner Schriftgröße leider ein ungleichmäßiges Schriftbild. Üblicherweise lässt sich
dieLaufweiteeinerSchriftinLayout-Programmen einstellen. Qualitativ sehr unterschiedlich sind auch die Abbildungen,
die in einigen Beiträgen zu klein, teilweise auch unscharf sind. Dies betrifft insbesonderedenBeitragüberdie‚Vernetzte Industriegesellschaft – Auf der Suche
nach Lösungswissen’. Da die Grafiken in
diesemBeitragnichtnurBeiwerk,sondern
fürdasVerständnisvongroßerBedeutung
sind, hätten Herausgeber und Verlag unbedingt darauf achten müssen, dass die
Grafiken eine hohe Qualität haben; ggf.
hätte der Verlag die Grafiken neu setzen
müssen.Dasbedeutetselbstverständlich
zusätzlichen Aufwand und Mehrkosten,
doch darf der Leser einwandfreie GrafikenbeieinemBuchdieserPreiskategorie
erwarten.Positivhervorzuhebenist,dass
zahlreicheAbbildungeninFarbegedruckt
sind. Bis auf wenige Flüchtigkeitsfehler,
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dieman niemalsalleauseinemBucheliminiertbekommt,istdasBuchfastfehlerfrei,auchdieZitationistinallenBeiträgen
einheitlich.
WelchenWertliefertdasBuchfürBibliothekareundInformationsspezialisten?Ein
weites Einsatzfeld für Bibliothekare und
Informationsspezialisten ist das Wissensmanagement.SoeignetsichdasBuchals
Ergänzung zu den theoretischen Werken
sowieLehrveranstaltungenundWeiterbildungenzudemThema,umAnhaltspunkteundIdeenzuerhalten,wieundwoWissensmanagement eingesetzt und verankertwerdenkann.UndfürdieLehreliefert
es zahlreiche konkrete Praxisbeispiele.
Gleichzeitig sollte das Buch Bibliotheken
Mut machen, die Managementmethode
Wissensmanagement verstärkt einzusetzen. Es gibt immer noch zu wenige Bibliotheken,diedasThemaalsstrategische
Aufgabeverstehen.
Fazit:DasBuchgehörtindieKategorielesenswertundhilfreich!Esschaffttatsächlicheines:esnimmtdemEinsteigerindas
ThemadieAngstvornichtzubewältigenden Aufgaben und gibt dem Spezialisten

wertvolleTippsundTricks;dieverschiedenenLesewegekönnendabeiderSchlüssel
zumErfolgsein.
Zielpublikum:Wissensmanager;allePersonen,diemitWissensmanagementaufgaben betraut sind bzw. in das Thema einsteigenmöchten/müssen;Lehrendeund
StudierendederBibliotheks-undInformationswissenschaften.
Die Herausgeber formulieren ihre Zielgruppen anders: ‚Pragmatiker, die gerne
schnell loslegen wollen’, ‚UnternehmenslenkermitWeitsicht’und‚Jene,dieFreude daran haben, sich mit grundlegenden
Aspekten des Wissensmanagement auseinanderzusetzen’. Eine andere Form der
Klassifizierung,aberebensotreffend.

Lesbarkeit:2
Informationsgehalt:1-2
Preis-Leistung:2
Gesamturteil:2
Ursula Georgy, Köln

www.b-i-t-online.de

      

Siegfried,Doreen/Nix,Sebastian
Johannes:

Nutzerbezogene
Marktforschung für
Bibliotheken.
Eine Praxiseinführung.
(Reihe:Praxiswissen).
Berlin:DeGruyter2014.184S.
ISBN978-3-11-027630-5.EUR54,95.

W

enn Bibliotheken im aktuellen Informationsdschungel mehr denn je in
ihrer Lotsenfunktion für Orientierung gebraucht werden und für Informationssuchende wichtig sind, dann müssen allerdingsdieInstitutionendieBedürfnisseihrerZielgruppenkennenumsiepassgenau
bedienenzukönnen.Hilfestellungbeidieser Herausforderung vermag ein kompakterBandderReihePraxiswissenzugeben,
derzumZielhat,dasweiteFeldderMarktforschung für die Belange in Bibliotheken
überschaubarundanwendbardarzustellen.
NacheinemeinleitendenTeil,derfesthält,
dass „Nutzerorientierung eine ganz wesentlicheLeitliniebibliothekarischerArbeit
sein“sollte,werdenu.a.UmfragenzurKun-

Fingerle,BirgitInken:

Sich und andere führen.
Wandel in Bibliotheken aktiv
gestalten.
(Reihe:Praxiswissen).
Berlin:DeGruyter2014.212S.
ISBN978-3-11-030708-5.EUR54,95.

„E

rfolgreiche Veränderung fängt immerbeiunsselbstan.“DieAutorin
gehtvonderAnnahmeaus,dassdieBeschäftigung mit der eigenen Person und
eine daraus resultierende Selbstkenntnis
wichtige und zentrale Voraussetzungen
für einen guten Führungsstil darstellen.
Entsprechendlegt siemitdemBandweniger ein (weiteres) theoretisches Handbuch zum Themenkomplex (Selbst-)Management vor als vielmehr ein vor allem
mit unzähligen Selbsttests und Übungen
gespicktesunddeshalbintensivdurchzuarbeitendesÜbungsbuch.
Basierend auf der Theorie der „Systemischen Transaktionsanalyse“ werden
www.b-i-t-online.de
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denzufriedenheit,UntersuchungenzumInformationsverhalten, Mystery Shopping
oder Usability Untersuchungen vorgestellt
und behandelt. Dieses Lehrbuch der bibliothekarischen Nutzerforschung ist durch
einenstarkenPraxisbezuganhandkonkreterBeispieleausgezeichnet.Allendieplanen,dieDienst-undServiceleistungenihrerBibliothekzuoptimierenoderzuerweitern,wirdhierwertvollesRüstzeugandie
Handgegeben,mithilfeaktuellerMarktforschungsinstrumente die Bedürfnisse, Anforderungen,WünscheunddasNutzungsverhaltenihrerZielgruppenzuuntersuchen.
Zielpublikum: Mit der Evaluation und
Weiterentwicklung von Bibliotheksservices befasste Mitarbeiter/innen von Bibliotheken

Lesbarkeit:1,5
Informationsgehalt:1,5
Preis-Leistung:3
Gesamturteil:1,5
Peter Thiessen, München.

darin die psychologischen Voraussetzungen und Bedingungen gelingender
Führung behandelt. Formelle und informelle Führung wird dabei vor allem
als Beziehungsarbeit verstanden, die
jeweilsdieIndividualitätderMenschen
indenMittelpunktstellt.TeiltmandieseAuffassungen,liestsichderRatgeber
undWegweisermitGewinn.AlsManko
bleibt lediglich anzumerken, dass bei
demgewähltenSchwerpunktdasSpezifischeanThemenwieChangemanagement speziell in Bibliotheken kaum intensiverbehandeltwerdenkann.
Zielpublikum: AlleInteressierten
Lesbarkeit:2
Informationsgehalt:2
Preis-Leistung:3
Gesamturteil:2
Peter Thiessen, München.
18 (2015) Nr. 5
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Kuth,Martina:

Praktisches Management in
One Person Libraries.
Berlin(u.a.):deGruyterSaur,
2015.IX,138Seiten:Illustrationen
(Praxiswissen),
ISBN978-3-11-033872-0,EUR49,95.
AuchalsE-Book(pdf,EPUB)erhältlich.

W

irdsonstimBibliothekswesenweitgehendspezialisiertgearbeitetoder
bestimmte Tätigkeiten outgesourct, so
sindinOPLsGeneralistenamWerk.Wenn
für diese Klientel auch an vielen Stellen
Fachliteratur, Informationen und Anleitungenzufindensind,sofehltebisherein
übergreifendesWerk,welchesdasGrundwissenzusammenführt.Hieristes:EsbehandeltimgroßenBogendieMerkmaleeinerOPLunddieTätigkeiten,dieindieser
anfallen: Sichtbarkeit, Bestandsmanagement, Erschließung, Informationsdienste, IT-Management, Wissensmanagement
bis hin zur Arbeitsorganisation werden

Jochum,Uwe:

Medienkörper. Wandmedien,
Handmedien, Digitalia.
(=ÄsthetikdesBuches,Band5).
Göttingen:WallsteinVerlag2014.
ISBN978-3-8353-1543-3.EUR14,90.


A

usgehend vom aktuellen Hype um
eBook-ReaderundiPadfragtderVerfasserindemvorliegendenEssay,obdas
Buch der gegenwärtigen Datenflut noch
Herrwerdenkönne–gibtaberauchzubedenken, dass Faktenwissen und Denken
nicht verwechselt werden dürfen. Hierauf
bauteinanregenderAbrissderMediengeschichte auf. Vom mythogrammatischen
Raum der Höhlenmalereien, deren BotschaftennochaneinenOrtgebundensind,
gehtesweiterzudenHandmedien,deren
StärkeihreVerbreitbarkeitist,diezugleich
Fragen nach der Gestalt des Autors, der
Authentizität von Texten, sowie der Textkritik aufwerfen. Das letzte Kapitel „Digitalia“setzt sichkritischmitdenIdeenvon
„Schwarmintelligenz“ und den je neuen
Konfigurationen durch Algorithmen auseinander,diedasVerschwindendesAutors
undderOrteimInternetimplizieren.DiesemedienkritischeSichtweise–dieDigita-
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konzis und praxisrelevant vorgestellt. Ein
Handbuch,daswieandereWerkederReihe Praxiswissen gut strukturiert und mit
FallbeispielenundArbeitsfragenversehen
ist. Im Anhang sind weiterführende Literatur und Links aufgeführt. Ebenfalls reihentypischistderrechthohePreis.Wenn
weiteruntenbei„Preis-Leistung“nichtdie
Bestnotevergebenwurde,liegtdasnicht
amInhalt.Vergleichbare Literaturgibtes
nur im angelsächsischen Raum, deshalb
sehrzuempfehlen!
Zielpublikum: Alle Generalisten im
Bibliothekswesen, vor allem One-Person
Librarians

Lesbarkeit:1
Informationsgehalt:1
Preis-Leistung:2
Gesamturteil:1
Jürgen Plieninger, Tübingen

lisierungundInternetfälschlichgleichsetzt
–hatnunabernichtsmehrzutunmitden
Ausgangsfragen und den vorhergehenden
Kapiteln. Stattdessen wäre zu ergänzen,
dass Digitalisierung erstmal nur eine weitereCodierungdarstelltundesgeradebei
denDigitaliaenormeAnstrengungengibt,
umUrheberschaftundTextreuezusichern;
die medienhistorische Wucht der Digitalisierung ist nicht zu verwechseln mit dem
Surfenim„Web2.0“!Durchdenkulturpessimistischen Standpunkt und mit letztlich
unsauberenKategorienkommtderVerfasserimletztenKapitelzueinemSchluss,zu
dem er nicht aufgebrochen ist – und die
eingangsgestellten,wichtigenFragenbleibenunbeantwortet.
Zielpublikum:AlleanMediengeschichteInteressierten

Lesbarkeit:2
Informationsgehalt:
KapitelWandmedienu.Handmedien:2
KapitelDigitalia:5
Preis-Leistung:4
PraktischeAnwendbarkeit:nichtrelevant
Gesamturteil:3
Helmut Groschwitz, Berlin
www.b-i-t-online.de

