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By Andreas Ries

Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 56 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.1in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Medien Kommunikation - Multimedia, Internet, neue
Technologien, einseitig bedruckt, Note: 1, 3, Hochschule RheinMain - Wiesbaden Rsselsheim
Geisenheim, Sprache: Deutsch, Abstract: Computerspiele sind vielseitig, wandlungsfhig und vor
allem allgegenwrtig. Betrachtet man die Zahlen des Marktforschungsinstituts Newzoo, wird schnell
ersichtlich, dass Computerspiele heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Den
Analysten zufolge gibt es 36 Mio. aktive Spieler in Deutschland, die pro Tag insgesamt 47 Mio.
Stunden spielen. Weiterhin wurde errechnet, dass allein im Jahr 2011 in Deutschland 4, 6 Mrd. Euro
fr Computerspiele ausgegeben wurden. Dienten Computerspiele lange Zeit nur der bloen
Unterhaltung, findet man sie heute immer hufiger im Bildungssektor wieder. Gerade im Hinblick auf
die heranwachsende und vor den Tren der Arbeitswelt stehende Generation der Digital Natives ist
dies eine wichtige Entwicklung. Denn diese mssen sich im Informationszeitalter und dem damit
einhergehenden Wandel hin zur Wissensgesellschaft, die sich durch ein lebenslanges Lernen
auszeichnet, beweisen. Immer wichtiger werden aufgrund dieser Entwicklung auch
Verstndniswissen sowie Medien-, Handlungs- und Problemlsungskompetenzen, da Wissen in der
heutigen Zeit einerseits ber das Internet abrufbar geworden ist und andererseits Unternehmen
immer mehr nachweisbare Kompetenzen, anstatt...
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Without doubt, this is actually the best job by any publisher. It is writter in basic phrases instead of di icult to understand. You will like the way the author
publish this publication.
-- Dr . Ma r vin Deckow-- Dr . Ma r vin Deckow

The ebook is simple in go through safer to understand. I could possibly comprehended every thing out of this composed e pdf. Its been designed in an
exceptionally basic way in fact it is only soon after i finished reading this pdf by which actually altered me, modify the way i really believe.
-- Ms. K ellie O 'Ha r a  I-- Ms. K ellie O 'Ha r a  I
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