
Leitfaden	für	die	Formulierung	von	

Lernergebnissen	an	der	TUHH	

Die TUHH fördert die kompetenzorientierte Gestaltung der Studiengänge und der Lehre. Kompetenzen 

integrieren fachliches Wissen und Fertigkeiten, gehen aber noch darüber hinaus: Gemeint sind umfassende 

Handlungsfähigkeiten, mit denen in einer komplexen Anforderungssituation Probleme erfolgreich und 

verantwortungsbewusst bearbeitet werden können
1
. Das bedeutet, dass Absolventinnen und Absolventen 

eines Studiums nicht nur in der Lage sein sollten, etwas zuvor Gelerntes wiederzugeben und anzuwenden, 

sondern dass sie je nach Problemkontext auch selbstständig oder in Teams neue Lösungen entwickeln können 

sollen.  

Kompetenzorientierung heißt, in der Planung von Studium und Lehre von diesen gewünschten Fähigkeiten 

auszugehen. Den Startpunkt bildet deshalb die Festlegung der jeweiligen Lernergebnisse, also die Beschreibung  

dessen, was die Studierenden am Ende eines Lernprozesses wissen und können sollen.  

1. Lernergebnisse eines Studiengangs 

 

Im ersten Schritt werden unter Berücksichtigung potenzieller Berufsfelder der Absolventinnen und Absolventen 

die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen formuliert, die Studierende  am Ende des Studiums möglichst 

erworben haben.  

Die TUHH orientiert sich zur Kategorisierung von Kompetenzen am Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR)
2
 

mit folgender Struktur: 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeit  Sozialkompetenz Selbständigkeit 

 

Um umfassende Handlungskompetenzen zu fördern, sollten alle der aufgeführten Unteraspekte in den 

Lernergebnissen eines Studienganges vorkommen. Folgendes ist mit den Begriffen konkret gemeint: 

• Die Fachkompetenz Wissen beschreibt die Gesamtheit der Fakten, Grundsätze und Theorien in einem 

Lern- oder Arbeitsbereich 

• Die Fachkompetenz Fertigkeit meint die Fähigkeit, Wissen anzuwenden und Know-how einzusetzen, 

um Aufgaben auszuführen und Probleme zu lösen. Das kann das Anwenden einer Theorie umfassen 

oder auch den Einsatz einer Methode/ eines Instruments.  

• Die Personale Kompetenz Sozialkompetenz bezeichnet die Fähigkeit und den Willen, zielorientiert mit 

anderen zusammenzuarbeiten, ihre Interessen und sozialen Situationen zu erfassen, sich zu 

verständigen und die Arbeits- und Lebenswelt mitzugestalten. 

• Die Personale Kompetenz Selbständigkeit umfasst das Vermögen und die Bereitschaft, eigenständig 

und verantwortlich zu handeln, eigenes und das Handeln anderer zu reflektieren und die eigene 

Handlungsfähigkeit weiterzuentwickeln
3
.  

 

                                                           
1
 Vgl. Schaper, Niclas (2012): Fachgutachten zur Kompetenzorientierung in Studium und Lehre: S. 29 

2
 http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/ 

3
 Vgl. auch das Glossar des DQR unter http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/ 
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Nicht in jeder Lehrveranstaltung können Personale Kompetenzen im selben Maße erworben werden. Es muss 

allerdings für jeden Studiengang nachgewiesen werden, wann und wo im Curriculum Sozialkompetenzen und 

Selbstständigkeit entwickelt werden können. 

Die Lernergebnisse sollten konkret und in ganzen Sätzen unter Verwendung beobachtbarer Verben formuliert 

werden, das heißt sie sollten messbar sein. Für die Lernergebnisse eines Studienganges sollte zudem 

angegeben werden, wozu die jeweilige Tätigkeit dient.  

Beispiel: Die AbsolventInnen des Master- Studienganges X sind in der Lage, auch vor dem Hintergrund 

unvollständiger Informationen einen Sachverhalt Y unter Abwägung jeweiliger gesellschaftlicher/ 

ökologischer/wirtschaftlicher Implikationen zu beurteilen, um auf dieser Grundlage eine Empfehlung für ein 

weiteres Vorgehen in Bezug auf Z auszusprechen und zu begründen. 

Ausgehend von den Studiengangszielen wird festgelegt, in welchen Modulen welche Lernergebnisse erreicht 

werden sollen und wie sich diese Lernergebnisse in der Abfolge von Modul zu Modul zu einer ganzheitlichen 

Kompetenz am Ende des Studiums aufbauen können. 

In einer Tabelle lässt sich erfassen, inwiefern die einzelnen Module zum Erreichen der Studiengangsziele 

beitragen. Dafür werden die Ziele in die DQR Kategorien eingeordnet (Wissen=W; Fertigkeiten=F; 

Sozialkompetenz=SK; Selbstständigkeit=S) und innerhalb jeder Kategorie durchnummeriert. Für das erste 

Studiengangsziel in der Kategorie Wissen steht dann beispielsweise das Kürzel W1, für das dritte 

Studiengangsziel in der Kategorie Selbstständigkeit S3: 

 Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstständigkeit 

Modul 1 W1; W2 F3 SK2 S2; S4 

Modul 2 W3;W4; W5 F2; F4  S1 

…     

 

Studiengangsziele von Bachelor- und Masterstudiengängen sollten sich signifikant voneinander unterscheiden. 

Der DQR gibt Hinweise darauf, wie sich die Abschlussniveaus beschreiben lassen (s. Anhang). Je höher das 

Niveau, desto stärker ist die Anforderungsstruktur durch Komplexität, häufige Veränderungen und 

Ergebnisoffenheit geprägt. Eine Möglichkeit das Niveau auszudrücken ist, dieses Anforderungsniveau durch den 

Kontext der angestrebten Kompetenz anzugeben: 

Beispiel: Die AbsolventInnen des Master- Studienganges X sind in der Lage, auch vor dem Hintergrund 

unvollständiger Informationen einen Sachverhalt Y unter Abwägung jeweiliger gesellschaftlicher/ 

ökologischer/wirtschaftlicher Implikationen zu beurteilen, um auf dieser Grundlage eine Empfehlung für ein 

weiteres Vorgehen in Bezug auf Z auszusprechen und zu begründen. 

Zudem wird das Niveau durch das jeweilige messbare Verb innerhalb der Lernergebnisbeschreibung festgelegt. 

Um über die Hinweise des DQR hinaus unterschiedliche Niveaustufen sowohl zwischen Studienabschlüssen, 

aber auch in der Abfolge von Modul zu Modul ausdrücken zu können, kann die Taxonomie von Bloom 

Anregung geben. Die verschiedenen Niveaustufen sind mit Verben verbunden, mit denen Lernergebnisse auf 

den unterschiedlichen Stufen beschrieben werden können. 

  



3 

 

Katrin Billerbeck  Zentrum für Lehre und Lernen 2015 

 

Niveaustufe Dazugehörige Verben 

1 Faktenwissen wiedergeben, definieren, auflisten, schildern, bezeichnen, aufsagen, angeben, 

aufzählen, benennen, skizzieren 

2 Verständnis darstellen, beschreiben, bestimmen, demonstrieren, ableiten, diskutieren, 

erklären, zusammenfassen, lokalisieren, präsentieren, erläutern, übertragen 

3 Anwenden durchführen, berechnen, übertragen, anwenden, lösen, planen, illustrieren, 

formatieren, bearbeiten 

4 Analyse testen, kontrastieren, vergleichen, auswählen, unterscheiden, gegenüberstellen, 

analysieren, experimentieren, sortieren, untersuchen, kategorisieren 

5 Beurteilung wählen, evaluieren, begründen, prüfen, entscheiden, kritisieren, benoten,  ein-) 

schätzen, werten 

6 (Er-)schaffen zusammensetzen, entwickeln, organisieren, konstruieren, entwerfen, 

schlussfolgern, verbinden, konzipieren, zuordnen, zusammenstellen 

Vgl. Lernergebnisse formulieren. In: Nexus- Impulse für die Praxis. Ausgabe 2, Juli 2013: S. 5 

2. Lernergebnisse des Moduls 

 

Ein Modul bildet eine Einheit aus verschiedenen thematisch aufeinander bezogenen Lehrveranstaltungen.  

Ausgehend von den formulierten Lernergebnissen eines Moduls lassen sich Lehrinhalte und 

Unterrichtsmethodik ableiten und geeignete Prüfungsformen zur Messung der Lernergebnisse identifizieren. 

Den Studierenden hilft die Transparenz über die Ziele der Veranstaltung, die an sie gerichteten Erwartungen 

einzuschätzen.  

Für die Bestimmung der Lernergebnisse eines Moduls muss dreierlei berücksichtigt werden:  

a) Vorwissen: Was können die Studierenden bereits, wenn sie das jeweilige Modul beginnen, das heißt, 

was sind die Lernergebnisse der im Curriculum vorgelagerten Module und Veranstaltungen?  

b) Studiengangsziele: Zu welcher beruflichen Kompetenz, die am Ende des Studiums ausgebildet sein soll, 

trägt das jeweilige Modul bei? Welche Module knüpfen an mein eigenes an, um diese Kompetenz zu 

fördern? 

c) Welche Veranstaltungen umfasst das Modul und wie verteilen sich die Lernergebnisse auf die 

Veranstaltungen? 

Die im Folgenden dargestellte Tabelle zeigt Beispielformulierungen in den vorgegebenen Kategorien mit von 

oben nach unten ansteigendem Niveau. Es ist sinnvoll, zuerst die Fertigkeiten zu formulieren, da diese häufig 

Wissen beinhalten, das dann nicht gesondert unter der Rubrik ‚Fachkompetenz Wissen‘ angegeben werden 

muss. Es sollten nicht mehr als 5 Lernergebnisse pro Kategorie angegeben werden.  

Nicht alle Kompetenzelemente eines Moduls müssen sich auf derselben Niveaustufe befinden: z.B. kann 

möglicherweise bezüglich des fachlichen Vorwissens mehr vorausgesetzt und deshalb ein höheres Niveau 

angestrebt werden als bezüglich einer sozialen Kompetenz. Es muss immer nur das Lernergebnis mit der 

höchsten Niveaustufe angegeben werden. 
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Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeit Sozialkompetenz Selbständigkeit 

Studierende können … 

- [Basisinhalte X] 

wiedergeben. 

- über [Inhalte X] einen 

Überblick geben. 

- Fachbegriffe [X] 

erklären 

Studierende sind in der 

Lage … 

- eine standardisierte 

[Methode X] in einem 

angegebenen Kontext 

anzuwenden. 

Studierende können, … 

- in Gruppen zu 

Arbeitsergebnissen 

kommen und diese 

dokumentieren.  

- angemessen Feedback 

geben und mit 

Rückmeldungen zu ihren 

eigenen Leistungen 

konstruktiv umgehen. 

Studierende sind fähig, … 

- mit Hilfe von Hinweisen 

eigenständig [Arbeitsschritt 

X] zu erfüllen. 

- eigene Stärken und 

Schwächen allgemein 

einzuschätzen 

- [komplexere Inhalte 

X] erklären. 

- [fachliche  Inhalte X] 

unter Einbeziehung 

fachangrenzender 

Kontexte erläutern. 

- [Inhalt/ Methode X]  

einzusetzen, um 

[Problem Y] zu lösen, für 

das es eindeutige 

Lösungen gibt.  

- in fachlich gemischten 

Teams gemeinsame 

Lösungen entwickeln und 

diese vor anderen 

vertreten. 

- eine Zusammenarbeit im 

Team und den eigenen  

Beitrag hierfür reflektieren 

- angeleitet durch Lehrende 

ihren jeweiligen Lernstand 

konkret zu beurteilen und 

auf dieser Basis weitere 

Arbeitsschritte zu 

definieren. 

- mögliche Konsequenzen 

ihres beruflichen Handelns 

einzuschätzen. 

- [komplexere Inhalte 

X] detailliert erläutern 

und kritisch dazu 

Stellung beziehen. 

- aktuelle 

Problemstellungen/ 

einen gegenwärtigen 

Forschungsstand in 

einem fachlichen 

Bereich beschreiben. 

 

- für die nicht 

standardisierte Lösung 

eines Problems eine 

geeignete 

[Methode/Verfahren X] 

auszuwählen. 

- [Stoff/Problem X] unter 

Berücksichtigung von 

[Faktoren Y] angemessen 

einzuschätzen/zu 

beurteilen. 

- Teamsitzungen und 

Gruppenarbeitsprozesse 

anleiten 

- andere in ihrer 

Entwicklung fördern 

- Probleme und Lösungen 

vor Fachpersonen 

vertreten und Ideen 

weiterentwickeln. 

 

- sich eigenständig 

Aufgaben zu definieren, 

hierfür notwendiges Wissen 

zu erschließen sowie 

geeignete Mittel zur 

Umsetzung einzusetzen. 

- Forschungsaufgaben unter 

Reflexion möglicher 

gesellschaftlicher 

Auswirkungen zu definieren 

und durchzuführen. 

 

Wir unterstützen Sie gern bei der Formulierung von Lernergebnissen. Bitte wenden Sie sich hierfür an: 

Katrin Billerbeck  

Fachreferentin für kompetenzorientiertes Prüfen 

Telefon: +49 40 42878 4621 

E-Mail: katrin.billerbeck@tu-harburg.de 

 

Studiendekanatsspezifisch: 

 

Studiendekanat B: Klaus Vosgerau (klaus.vosgerau@tuhh.de) 

Studiendekanat E: Marco Heyder (marco.heyder@tuhh.de) 

Studiendekanat M: Mirjam Glessmer (mirjam.glessmer@tuhh.de) 

Studiendekanat G: Andrea Brose (a.brose@tuhh.de) 

Studiendekanat GK: Andrea Brose (a.brose@tuhh.de) 

Studiendekanat V: Uta Riedel (uta.riedel@tuhh.de) 

Studiendekanat W: Peter Salden (peter.salden@tuhh.de) 

 

Nichttechnische Wahlpflichtfächer: 

 

Dagmar Richter 

Referentin Fachübergreifender Studienbereich (NTW) 

Telefon: +49 40 42878 4611 (Fax: - 4294) 

E-Mail:  dagmar.richter@tuhh.de 


