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um Schlüsselbegriffe wie „Lernen durch Lehren“ (S. 52 f.),
„Kooperatives Lernen“ (S. 55 ff.) und „Selbstgesteuertes
Lernen“ (S. 60 f.). Dem für sein Forschungsvorhaben zentralen Mobile Learning widmet Trüby ein eigenes Kapitel und
definiert den Begriff wie folgt: „Mobiles Lernen soll also
im Rahmen dieser Ausführungen als ein Oberbegriff von
Lehr- und Lernsettings verstanden werden, der die Gestalt
aktueller Lerntheorien und pädagogischer Strömungen mit
lernerzentrierten, curricularen Dimensionen, zeitgemäßen
technologischen Aspekten sowie deren Möglichkeiten und
die Paradigmen einer handlungs- und subjektorientierten
Medienpädagogik in Beziehung auf das sozialisierte Individuum und seiner Interaktion mit und in der (medial geprägten) Gesellschaft mitdenkt“ (S. 74).
In der zweiten Hälfte des Buches geht es um die empirische
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zepte, die der Arbeit im Camp zugrunde liegen und die Trüby
in ihren wissenschaftlichen Kontext einordnet. Dabei geht es
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