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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 28 pages. Dimensions: 8.3in. x 6.0in. x 0.3in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Medien Kommunikation - Theorien, Modelle, Begriffe, Note: 1, 0,
FernUniversitt Hagen (Fakultt fr Kultur- und Sozialwissenschaften, Lehrgebiet Mediendidaktik),
Veranstaltung: Bildungswissenschaft, Modul 2B, Allgemeine Didaktik und Mediendidaktik, 10 Quellen
im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Migration wird im Glossar des Studienbriefes
Nationalstaat und Erziehung von Wenning definiert als lngerfristige, rumliche Verlagerung des
Lebensraumes ber eine grere Distanz, die ein Verlassen des sozialen Aktionsraumes zur Folge hat
(2005, S. 26). Ein Verlassen des bisherigen sozialen Aktionsraumes bedeutet fr Migranten, dass ihre
bisherigen gesellschaftlichen Anforderungen vorerst an Bedeutung verlieren und sie mit neuen
komplexen Anforderungen der aufnehmenden Gesellschaft konfrontiert werden. In diesem
Zusammenhang scheint es sinnvoll, Instruktionsmodelle zu nutzen, da diese in der Lage sind,
lebensnahe, authentische Lernkontexte aufzunehmen und sie in ihrem Komplexittsgrad zu
reduzieren, was sich gem der Cognitive Load Theory positiv auf die Lernleistung auswirken kann
(van Merrinboer and Kirschner 2007, S. 22 f. ). Diesen beiden Aspekten (Zielen) soll in dieser
Hausarbeit nachgegangen werden. Das Four Component Instructional Design Model (4CID-Modell),
das im Rahmen dieser Arbeit nher beleuchtet werden soll, gilt derzeit international als das wichtigste
Modell, das z. B. solche...
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