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GRIN Verlag Mrz 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x146x7 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Medien /
Kommunikation - Multimedia, Internet, neue Technologien, Note: 1,3, Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn (Zentrum für Kommunikations- und Medienwissenschaft), Veranstaltung:
Virtualität: Theorie und Praxis, 10 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In
den letzten beiden Jahrzehnten ist über die gesamte moderne Zivilisation ein technokulturelles
Phänomen hereingebrochen, dass unser Leben und unsere Gesellschaft nachhaltig beeinflusst und
einen so umfassenden Siegeszug angetreten hat wie keine andere technische Neuerung zuvor: Der
Computer. Von den primitiven Lochkartensystemen der vorherigen Jahrzehnte abgesehen, war es
der moderne digitale, platinenbetriebene Heimcomputer, der ab Anfang der 1980er Jahre, vor allem
durch den Konzern Commodore vermarktet, zu einem festen Bestandteil der Arbeit, der
Unterhaltung aber auch der Kommunikation der Menschen wurde. Über die 90er Jahre, die immer
leistungsfähigere Rechner, die modernen PCs, und die umfassende Einführung des Internets mit sich
brachten, ging die Entwicklung innerhalb von wenigen Jahren rasend schnell bis in unsere
Gegenwart voran, in der der Computer das elementare Medium zur Kommunikation, Information,
Arbeitsorganisation, Steuerung von technischen Abläufen, Simulation und nicht zuletzt zur
Unterhaltung geworden ist. Wer könnte...
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The ideal publication i at any time go through. It is actually rally fascinating throgh reading through time. I am pleased to inform you that this is actually
the greatest book i have got read through during my individual existence and might be he best book for at any time.
-- Alexa ndr e Cr uicksha nk-- Alexa ndr e Cr uicksha nk

Absolutely essential study book. It normally is not going to charge excessive. I am delighted to inform you that this is basically the finest ebook we have
study during my very own lifestyle and can be he greatest publication for at any time.
-- Dr . Willis Pa ucek II--  Dr . Willis Pa ucek II
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