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Warum Lernziele formulieren?  

 
Lernziele geben an, was die Studierenden in einer Lehreinheit lernen sollen, und bilden die Grundlage für die 
Gestaltung der Lehr-/Lernaktivität und der Leistungsnachweise (Prüfungen).  

 

Ein eindeutig formuliertes Lernziel… 
– fördert die strukturierte Lehre der Dozierenden und das Lernen der Studierenden. 
– grenzt den zu vermittelnden Inhalt ein. 
– ermöglicht die gezielte Prüfungsvorbereitung der Studierenden. 
– erleichtert die Prüfungserstellung für die Dozierenden. 
– verbessert die Qualität und Transparenz der Lehre.  
– unterstützt bei der Vermeidung unerwünschter Redundanzen. 

Gute Lernziele sind "SMART" 

Spezifisch  Das Lernziel ist eindeutig formuliert. Wer soll was erlernen? Beispiel: Die Studierenden können die 
vier häufigsten Differenzialdiagnosen eines rechtseitigen Oberbauchschmerzens aufzählen. 

 

Messbar  Um zu prüfen, ob ein Lernziel erreicht wurde, muss es messbar sein. Beispiel: Die Studierenden wis-
sen… ist nicht direkt beobachtbar, während Die Studierenden können … aufzählen prüfbar ist.  

 

 Die Wahl eines geeigneten Verbs ist der Schlüssel (vgl. Tabelle 1). 
 

Angemessen  Das Lernziel ist an den Wissensstand der Studierenden angepasst und entspricht den Anforderun-
gen des Medizinstudiums.  

 

 Lehre auf dem Ausbildungs- und nicht Weiterbildungsniveau. 
 

Realistisch  Das Lernziel ist mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen erreichbar (räumliche, technische 
und personelle Ausstattung; Zeit; Lehrmethode). Für Vorlesungen/Themenblöcke sollte darauf ge-
achtet werden, dass die Lernziele im Rahmen einer Multiple-Choice-Prüfung getestet werden kön-
nen ( constructive alignment: Passung von Lernziel, Lehrformat und Prüfung). Dies gilt sowohl 
für Lektionen des Typs "Wissenserwerb" als auch des Typs "Wissensanwendung und -transfer". 
Beispiel: In einem Hörsaal-Setting lassen sich kaum Untersuchungstechniken einüben und diese 
können nicht in einer Multiple-Choice-Prüfung demonstriert werden. Dagegen kann erlernt und 
geprüft werden, bei welcher Symptomatik eine spezifische Untersuchung angezeigt ist.  

 

 Für Vorlesungslektionen eignen sich kognitive Lernziele (vs. Handlungskompetenzen). 
 

Terminiert  Ein Lernziel einer Lektion wird – wie die Bezeichnung besagt – im Rahmen einer Lektion vermittelt.  
 

 Der Fokus liegt auf einer (Doppel-)Lektion; nicht auf der Ausbildung insgesamt.  
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Lernziele formulieren konkret 

 
Leitfrage: Was sollen die Studierenden nach der Lektion tun können?  
 Ein Lernziel beinhaltet neben dem Objekt/Thema ein Verb, das das Lernziel messbar macht (siehe Tab. 1) 
 Nicht empfohlen werden Verben wie "wissen", "kennen" oder "verstehen", da diese nicht beobachtbar sind.  
 Pro Lektion à 45 Minuten wird empfohlen, 2-3 (aber max. 5) Lernziele zu formulieren. 

 

Beispiele für Lernziele: Die Studierenden können… 
…die Leitsymptome des terminalen Nierenversagens benennen.  
…die häufigsten Auslöser eines plötzlichen Bewusstseinsverlusts aufzählen.  
…den Krankheitsverlauf einer unbehandelten Meningitis beschreiben.  
…die wichtigsten Behandlungsmöglichkeiten der Angsterkrankungen erläutern. 
…den Zusammenhang zwischen Adipositas und Bluthochdruck erklären. 
…die Symptomatik der Diabetes Typ I und II kontrastieren.  
…die Resultate einer Laboruntersuchung zur Mukoviszidose interpretieren.  
 

Tabelle 1. Beispiele geeigneter Verben für kognitive Lernziele (von oben nach unten: zunehmende Komplexität) 

Stufe Verben 

Erinnern aufzählen, nennen, wiedergeben, berichten, angeben, erkennen, identifizieren, benennen, bezeich-
nen, definieren, ergänzen, charakterisieren 

Verstehen abgrenzen, kategorisieren, anordnen, vergleichen, gegenüberstellen, unterscheiden, erklären, in-
terpretieren, beschreiben, zusammenfassen, verallgemeinern, folgern, Beispiele nennen 

Anwenden anwenden, zusammenstellen, berechnen, lösen, ausführen, ermitteln, vervollständigen 

Analysieren analysieren, ableiten, auswählen, überprüfen, zergliedern, Zusammenhänge aufdecken, einord-
nen, systematisch vergleichen, strukturieren 

Evaluieren einschätzen, abwägen, überprüfen, beurteilen, einstufen, diskutieren, gewichten, kommentieren, 
Stellung nehmen, argumentieren, schliessen, kritisch bewerten, empfehlen, entscheiden 

Erstellen entwickeln, konzipieren, umgestalten, übertragen, kombinieren, herleiten, Problem lösen, verall-
gemeinern, folgern, begründen, planen, ausarbeiten, verfassen 

 

 
Kontext 

Lernziele können auf verschiedene Kompetenzniveaus abzielen, die im Bereich der Medical Education oft nach 
Miller kategorisiert werden (siehe Abbildung 1). Für Vorlesungen und Themenblöcke stehen die Levels "knows" 
und "knows how" im Zentrum (kognitive Fertigkeiten; Fakten-, Handlungs- und Begründungswissen), während 
"shows how" und "does" für praktische Kurse und das Wahlstudienjahr relevant sind (Handlungskompetenz). 
 

 
Abbildung 1. Miller-Pyramide (1990, nach Ramani & Leinster 2008) der Kompetenzniveaus und deren Eignung für Vorlesungen / Themenblöcke.  
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