Medienkompetenz ohne Presse?
Der NRWLandtag und die Landesregierung
veranstalten heute einen "Tag der
Medienkompetenz". Die Medien, die in NRW
die meisten Menschen erreichen, sind nicht

dabei: Zeitungen und Lokalradios.
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Das könnte eine MammutVer
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