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GRIN Publishing Jun 2010, 2010. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Studienarbeit aus dem
Jahr 2010 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Methoden und Forschungslogik, Note: 1,3, BA
Hessische Berufsakademie, Sprache: Deutsch, Abstract: Der angeblich von Henry Ford stammende
Spruch Autos kaufen keine Autos macht deutlich, dass Autos für Menschen gebaut werden. Bei der
Bearbeitung des Themas Mind Mapping stellte ich mir die Frage: Warum setze ich Mind Mapping ein,
wenn wir uns in der Informationsgesellschaft befinden und das Internet ein riesiges Gehirn ist. Mit
Hilfe der Informations- und Kommunikationstechnologien können wir über dieses Wissen sofort
verfügen. Ist dann das Mind Mapping nicht überflüssig Auf der Suche nach der Frage Ersetzt der
Computer den Menschen stellte sich vorwiegend heraus, dass dies immer dann nicht möglich ist,
wenn es um Emotionen, Gefühle, Intelligenz, Kreativität und freie Entscheidungen geht. Neuesten
Forschungen zur Folge, könnten alle dem Menschen zugeschriebenen Eigenschaften nachgebildet
werden, da sie nur auf biochemischen Vorgängen beruhen. Es lässt sich daher in der
Endkonsequenz keine Eigenschaft finden, an der sich für alle Zeiten ein zwischen Mensch und
Maschine beruhenden Unterschied festmachen ließe. Doch bis der Computer alle menschlichen
Eigenschaften beherrscht und den Mensch ablöst, ist es noch ein sehr langer Weg. Daher...
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It becomes an remarkable publication that we have possibly go through. It is among the most remarkable book i actually have read through. Your lifestyle
period will likely be transform when you total reading this publication.
-- Dom inique B er g str om-- Dom inique B er g str om

Thorough guide for ebook lovers. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an remarkably straightforward way
which is simply soon after i finished reading this publication in which actually altered me, affect the way i think.
-- Gunner  La ba die-- Gunner  La ba die

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/kreativit-auml-tstechnik-quot-mind-mapping-quot.html
http://www.bookdirs.com/kreativit-auml-tstechnik-quot-mind-mapping-quot.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	Kreativitätstechnik "Mind Mapping"

