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GRIN Verlag Jun 2013, 2013. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x81x5 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich
Pädagogik - Medienpädagogik, Note: 1,3, FernUniversität Hagen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die
Veränderungen des World Wide Web (www) von einem Ort des puren Informationsabrufs zu einem
Ort der Interaktivität, und die damit einhergehenden Entwicklungen neuer Technologien in diesem
Bereich, haben die Parameter beim Vermitteln und Aneignen von Wissen/Lehrinhalten nachhaltig
verändert.So ist Lernen z.B. nicht mehr nur ortsgebunden (im Sinne des Besuchs einer
wissensvermittelnden Einrichtung), sondern ubiquitär möglich. Die Zeitpunkte des Lernens haben
sich von starr (im Sinne eines festen Stundenplanes) zu flexibel (im Sinne von möglichem
Wissenserwerb zu jeder Tageszeit) verändert,denn Wissen ist und wird immer mehr ein international
zur Verfügungstehender Artikel, der [ ] vielfältige Formen und Veränderungen annehmen kann. Die
Anforderungen, die sich daraus für die Bildungswissenschaft ergeben, sind die Förderung der
Kompetenz von Methoden und Techniken bei den Studierenden. (Bastiaens, T. J., Schrader, C.,
Deimann, M., 2009, S. 13). In diesem Zusammenhang wurde im Modul 1 besonders auf die kritische
Auseinandersetzungmit dem Medium Weblog Wert gelegt, da es sich bei einemWeblog (oder kurz
Blog) um ein klassisches Element...
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The ideal publication i at any time read through. It really is writter in easy phrases and never di icult to understand. Its been designed in an remarkably
easy way which is merely right after i finished reading through this publication by which actually transformed me, affect the way i think.
-- Ja queline Fla tley-- Ja queline Fla tley

I just started looking over this ebook. I could possibly comprehended everything out of this published e publication. You are going to like the way the author
compose this publication.
-- Giles V a nder vor t DDS-- Giles V a nder vor t DDS
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