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Lernziele
Definitionen
Kompetenzen1
Der Begriff der Kompetenz in der Pädagogik geht u.a. zurück auf Wolfgang Klafkis
Kompetenzmodell der kritisch-konstruktiven Didaktik. Gemeint ist die Fähigkeit und Fertigkeit, in
den genannten Gebieten Probleme zu lösen, sowie die Bereitschaft, dies auch zu tun.
Im erziehungswissenschaftlichen Kompetenzbegriff sind also sachlich-kategoriale, methodische
und volitionale Elemente verknüpft, einschließlich ihrer Anwendung auf ganz unterschiedliche
Gegenstände. Der Bedeutungskern umfasst Fähigkeit, Bereitschaft und Zuständigkeit. Nach anderer Meinung geht die Kompetenztheorie in der Regel auf die Kompetenzdefinition des Kognitionspsychologen Franz Weinert zurück. […]
Franz Weinert […] definierte Kompetenz als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit
verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die
Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.
Der Kompetenzbegriff hat gegenüber älteren pädagogischen Zielangaben wie etwa den Lernzielen
Vorzüge, die auch in der Überprüfung des Erreichens sichtbar werden:


Erstens handelt es sich hier nicht um einzelne Wissens- oder Könnenselemente, sondern
um eine koordinierte Anwendung verschiedener Einzelleistungen anhand eines für den
Lernenden jeweils neuen Problems.



Zweitens orientiert er sich nicht an abstraktem Schulstoff, sondern stets an lebensweltlichen Bezügen des Lernenden, am „Sich-Bewähren im Leben“.



Drittens achtet ein kompetenzorientierter Unterricht stärker auf den Schüler und seine
Lernvoraussetzungen als ein am Stoff ausgerichteter Unterricht.

DAS WESEN EINER KOMPETENZ 2
Der Begriff wurde wohl von Heinrich Roth in die Erziehungswissenschaft eingeführt. Das zentrale
Ziel von Erziehung sei „Mündigkeit als Kompetenz für verantwortliche Handlungsfähigkeit“. Er unterscheidet hierbei in Selbstkompetenz, Sachkompetenz und Sozialkompetenz. Diese Trias ist sehr
einflussreich geworden und bis heute grundlegend für die Kompetenzdiskussion in der beruflichen
Bildung […] Die Diskussion um Schlüsselkompetenzen knüpft hier ebenfalls an.
Für die meisten Autoren umfasst der Kompetenzbegriff folgende Elemente:


Disposition: Kompetenzen sind Leistungsvoraussetzungen. Sie sind einer direkten Beobachtung nicht zugänglich und insofern immer eine Zuschreibung oder ein Konstrukt.

1

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kompetenz_(P%C3%A4dagogik)

2

Quelle: ibidem
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Lernziele


Erlernbarkeit: Kompetenzen sind erlernbar und grenzen sich somit von angeborenen Eigenschaften (wie Begabung) ab. Der Kompetenzerwerb ist damit auch durch pädagogische
Maßnahmen beeinflussbar.



Situationsbezug: Kompetenzen werden in Situationen mit bestimmten Aufgaben und Anforderungen erworben und können in ähnlichen Situationen wieder zur Anwendung kommen. Dieser sogenannte Kontext kann der Lebenswelt entstammen oder auch ein Fach (im
Sinne einer wissenschaftlichen Disziplin oder eines Unterrichtsfaches) sein; Kompetenzen
sind somit funktional auf Situationen bezogen. Sie sind also kontextspezifische (und keine
allgemeinen) Leistungsvoraussetzungen, hierdurch grenzen sie sich von Intelligenz ab.



Wissen und Können: Kompetenzen verknüpfen beides zur Handlungsfähigkeit. Können
wiederum umfasst unterschiedliche Fähigkeiten (kognitive, selbstregulative, sozial-kommunikative) und Fertigkeiten.



Motivation: Sowohl beim Erwerb als auch bei der Anwendung von Kompetenzen spielt die
Motivation, also die Bereitschaft zum kompetenten Handeln eine wichtige Rolle.



pädagogisches Ziel: Selbstständiges und selbstverantwortliches Handeln (also Mündigkeit
oder Autonomie) gelten als Ziel der Bemühungen um Kompetenzvermittlung.

Der Kompetenzbegriff in der Erziehungswissenschaft zeichnet sich gegenüber dem psychologischen Kompetenzbegriff wie folgt aus: Die Kompetenzbereiche (bzw. „Kontexte“, s.o.) sind sehr
breit angelegt, beispielsweise umfasst Soziale Kompetenz eine Reihe von Teilkompetenzen. Der
Begriff wird nicht auf kognitive Aspekte reduziert, motivationale und willensmäßige Aspekte sind
meist einbezogen. Der Begriff wird zumeist normativ gebraucht, d.h., er dient als Leitidee und
Orientierung beispielsweise für die Planung guten Unterrichts.

Raum für eigene Notizen
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Handlungskompetenz

RICHT-, GROB-, UND FEINLERNZIELE
RICHTLERNZIELE
Richtlernziele lassen sich am besten als Lernfelder beschreiben. Sie geben lediglich das Gebiet an,
aus dem der Lernende sein Wissen beziehen soll. So sind „Kenntnisse aus dem Bereich der Marktbeobachtung“ oder „Kompetenzen aus dem Bereich Teamarbeit“ gute Beispiele für Richtlernziele.
GROBLERNZIELE
Im Gegensatz zu den Richtlernzielen geben Groblernziele bereits Fertigkeiten und Kenntnisse an,
die vermittelt werden sollen. Groblernziele sollten dementsprechend als Fähigkeiten oder Fertigkeiten formuliert werden, über die der Lernende nach erfolgreichem Lernprozess verfügen soll.
FEINLERNZIELE
Feinlernziele strukturieren sowohl die einzelne Unterrichtseinheit als auch kleinere Abschnitte einer Seminarreihe. Die Feinlernziele werden ähnlich wie die Groblernziele als Kompetenzen und
Tätigkeiten formuliert. Jedoch sind es in der Regel Teilziele, die mit einer oder einer
…denn menschenbuilder machen schule
GPZ-SH/dragonboard group change project | 180425 Handout Lernziele | © 2018

5

Lernziele
überschaubaren Anzahl von Lerneinheiten zu erreichen sind. Sie leiten sich aus den Vorgaben des
zu erreichenden Groblernziels ab. Es obliegt dem/der Lehrenden, die Feinlernziele in eine sinnvolle, aufeinander aufbauende Reihenfolge zu bringen, so dass die Groblernziele bestmöglich verfolgt und erreicht werden können.
BLOOM’SCHE TAXONOMIE FÜR DEN KOGNITIVEN BEREICH
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Kompetenzgrad

Wissen

Erklärung
Die erste Ordnungsstufe betrifft das Wissen (bzw. auch das Kennen / das Erinnern) von konkreten Informationen eines Fachgebiets. Dazu gehören ebenfalls das Wissen (Kennen/Erinnern) von Methoden, wie mit diesen Informationen gearbeitet werden kann sowie das Wissen
(Kennen/Erinnern) von gängigen Verallgemeinerungen und Abstraktionen des Fachgebiets.
TYPISCHES LERNZIEL: Kriterien des wissenschaftlichen Arbeitens kennen, beschreiben und
deren wichtigsten Konsequenzen aufzählen.

Verstehen

Die zweite Stufe betrifft das Verstehen von Zusammenhängen. Es geht um das Verständnis
der Bedeutung, die die einzelnen Informationen zueinander haben. Dies ermöglicht es, Informationen in eigenen Sätzen wiederzugeben (Transformation), fremde Texte im Hinblick
auf einen bestimmten Sachverhalt hin zu interpretieren und Voraussagen zu treffen.
TYPISCHES LERNZIEL: Die Bedeutung wissenschaftlicher Aussagen und Verfahren erkennen
und beschreiben sowie eine Voraussage über deren Anwendbarkeit treffen.

Anwenden

Die dritte Stufe unterscheidet sich von der zweiten darin, dass hier das Wissen auf konkrete
Fälle bezogen wird. Es geht darum, in einer konkreten Situation zu erkennen, wie das Verstandene hilfreich zur Lösung dieses konkreten Problems eingesetzt werden kann.
TYPISCHES LERNZIEL: Die Anwendung wissenschaftlicher Aussagen und Verfahren auf konkrete, praktische Problemstellungen.

Analysieren

In der vierten Stufe geht es darum, Situationen auf deren wesentliche Elemente hin zu untersuchen. Situationen enthalten Elemente, die Beziehungen zwischen diesen Elementen sowie die ordnenden Prinzipien, die in den Situationen wirksam sind. Für die fachliche Analyse
sind die Kenntnisse und Fertigkeiten, die in den unteren Stufen erworben wurden, Voraussetzung.
TYPISCHES LERNZIEL: Implizite Annahmen in Fachartikeln benennen, Art der Argumentation herausfinden, Fehler in deren Argumentationen aufzeigen und Grundtendenzen der
Herangehensweisen einschätzen können.

Synthetisieren

In dieser Stufe geht es um die kreative Neukombination vorhandener Informationen. Es können drei Unterkategorien unterschieden werden:
Herstellen von etwas Einzigartigem, zum Beispiel die Organisation bekannter Daten für einen originellen Aufsatz, eine Rede oder die Komposition eines Musikstücks.
Entwerfen eines Handlungsplans, zum Beispiel das Entwerfen einer Maschine für einen Fertigungsprozess oder das Erstellen einer konkreten Unterrichtseinheit für eine besondere
Lehrsituation. Auch die Entwicklung von Wegen, mit denen eine bestimmte Hypothese überprüft werden kann, gehört in diese Kategorie.
Ableiten einer Folge abstrakter Beziehungen, wie zum Beispiel die Modifikation von Hypothesen im Hinblick auf neue Faktoren, die Formulierung einer brauchbaren Lerntheorie für
den Unterricht oder die Fähigkeit, mathematische Entdeckungen und Verallgemeinerungen
zu machen.
WEITERE TYPISCHE LERNZIELE: Einen 2-seitigen Artikel über ein wissenschaftliches Projekt
selbstständig verfassen. Einen Vortrag für eine bestimmte Zielgruppe vorbereiten. Planen
eines effizienten Fertigungsprozesses.
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Evaluation

In diese Stufe fließen jeweils die Kompetenzen der darunter liegenden Stufen ein. Ergänzend
geht es in der Stufe der Evaluation darum, reflektierte, d.h. begründete Werturteile treffen
zu können.
„Obwohl die Evaluation im kognitiven Bereich an letzter Stelle steht, weil sie im gewissen Umfang alle anderen Kategorien des Verhaltens voraussetzt, ist es nicht notwendigerweise der
letzte Schritt beim Denken oder beim Problemlösen. Es ist durchaus möglich, dass der bewertende Prozess in einigen Fällen dem Erwerb neuen Wissens vorausgeht oder einem neuen Versuch, etwas zu verstehen oder anzuwenden, oder einer neuen Analyse oder Synthese.“
Dabei spielen auch affektive Elemente der bewertenden Person eine Rolle.
TYPISCHE LERNZIELE: Logische Fehler in einer Begründung nachweisen. Einen Sachverhalt
nach kulturellen Normen beurteilen. Eine wissenschaftliche Arbeit bewerten.

BEDEUTUNG FÜR DIE LEHRVERANSTALTUNGSVORBEREITUNG
Eine hierarchische Ordnung der Lernziele ermöglicht eine Reflexion über den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe bzw. der
zu vermittelnden Inhalte. Durch Einbeziehung der Stufen wird die Beschreibung der Kompetenzen möglich, über die ein
Studierender für die Bewältigung einer Aufgabe bzw. für das Verständnis der zu vermittelnden Inhalte bereits verfügen
muss. Ebenso erleichtert die Bezugnahme zur Taxonomie die Beschreibung der weiteren Kompetenzen und Lernschritte,
auf die eine Lehreinheit vorbereitet. Die Berücksichtigung der Lernzieltaxonomie verbessert damit die didaktische Gestaltung der Unterrichtseinheiten. Darüber hinaus kann sie unterstützend für die Operationalisierung von Lernzielen
hinzugezogen werden.
Raum für eigene Notizen

TAXONOMIE FÜR DEN AFFEKTIVEN UND DEN PSYCHOMOTORISCHEN BEREICH
Psychomotorisch
Imitation

Nachahmen von beobachteten

Bewe-

gungen
Manipulation

Ausführen

be-

stimmter Bewegungen nach Instruktion
Präzisierung

größere Genauigkeit
beim Ausführen von
Bewegungen

Handlungs-

Koordination

gliederung

schiedener

verBewe-

gungen
Naturalisie-

intuitives Anwenden

rung
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Taxonomie des affektiven Bereichs
Imitation

Erkennen, dass bestimmte Dinge oder Verhaltens-weisen von Mitmenschen bewertet werden

Wertbeantwortung

Handeln nach erkannten bzw. bekannten Wertevorstellungen

Wertung

Dingen und Handlungen einen (emotionalen) Wert beimessen

Wertordnung

Aufbau eines individuellen Wertesystems, Hierarchisierung eigener Überzeugungen

Verinnerlichung

Integration des Wertes in die eigene Persönlichkeit

34

Raum für eigene Notizen

Empfohlene Literatur: BLOOM, BENJAMIN S. (1976): Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich. Weinheim und Basel, S. 200.
Quelle: u.a. https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/lehreladen/planung-durchfuehrung-kompetenzorientierter-lehre/lehr-und-lernziele/typen-und-stufen/
3
4
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Überfachliche Kompetenzen
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Rolle des Lernbegleiters

TZI
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