
Praxisnahe Tipps für 
digitales  Learning &  
Development

Den Anfang jedes Trainingskonzepts bildet die Definition von Lernzielen – denn nur wer weiß, wohin die 

Reise geht, kann ein didaktisch sinnvolles Training entwickeln. Eine praxisnahe Methode, Lernziele zu ent-

wickeln und zu strukturieren, ist die Unterteilung in Richt-, Grob- und Feinlernziele:

Richtlernziele

  Sind „Lernfelder“ – geben die Richtung vor, in der Lernen voranschreiten soll

  Pro Training gibt es meistens ein Richtlernziel, das dann in Grob- und Feinlernziele ausdifferenziert wird

 Beispiele: 

 ·  „Ich will mich im Bereich E-Learning weiterbilden“

 ·  „Ich will in den Urlaub fahren“

Groblernziele

   Geben bereits Fertigkeiten und Kenntnisse an, über die der Lernende nach dem erfolgreichen Lern-

prozess verfügen soll

  Beispiele:

 · „Ich will ein tieferes Verständnis von Storytelling im Bereich E-Learning bekommen“ 

 · „Ich will nach Dänemark fahren“.

Feinlernziele

   Werden als Kompetenzen und Tätigkeiten formuliert und sollten möglichst konkret und eindeutig sein, 

sodass sie objektiv überprüfbar sind

Kleine Bissen Wissen

Wissen, wohin die Reise geht. Wirksame Lernziele 
selbst entwickeln.
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   Beispiele:

 · „Ich will die Storytelling-Tipps beim nächsten E-Learning selbst anwenden können“ 

 ·  „Ich will nach Kopenhagen in den Zoo fahren, um mir dort die Giraffenfreianlage näher anzuschauen“.

Ein hilfreiches Werkzeug, um Feinlernziele so zu formulieren, dass sie konkret und überprüfbar sind, ist 

die sogenannte Lernzieltaxonomie. Dabei ordnen Sie die Feinlernziele einer kognitiven Kategorie zu – 

 reproduzieren, verstehen/anwenden, reflektieren/evaluieren oder erschaffen. Je nach Kategorie helfen 

dann bestimmte Verben, passende Feinlernziele zu formulieren:
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Beschreibung Hilfreiche Verben Mögliche Formulierungen

Reprodu

zieren

Gelerntes in einem 
unveränderten 
Umfeld erkennen/
reproduzieren

erkennen, erinnern, identifi-
zieren, angeben, aufzählen, 
auflisten, benennen, definieren, 
erfassen, kennen, kennzeich-
nen, nennen, wieder geben…

„Die Lernenden können die 
Formel XY benennen.“ 

„Ich kann das gleichschenklige 
Dreieck auf dem Arbeitsblatt 
markieren.“

Ver

stehen/ 

anwenden

Gelerntes sinn-
gemäß oder 
sprachlich neuartig 
abbilden

abgrenzen, anordnen, begrei-
fen, beschreiben, bestimmen, 
charakterisieren, definieren, 
demonstrieren, deuten, ein-
ordnen, erkennen, erklären, 
erläutern, extrapolieren, 
gegenüberstellen, identifizie-
ren, interpretieren, klassifizie-
ren, neu ordnen …

„Die Lernenden können erklä-
ren, warum der Stromkreislauf 
mit einem Wasserkreislauf 
vergleichbar ist.“

„Ich kann in der Schaltung alle 
Widerstände berechnen.“

Reflek

tieren/

Evaluieren

Einen Sachverhalt 
umfassend syste-
matisch untersu-
chen oder Urteile 
über einen Sach-
verhalt anhand von 
Kriterien fällen

differenzieren, unterscheiden, 
ableiten, analysieren, auswäh-
len, auswerten, Beziehungen 
klarlegen, gliedern, implizite 
Annahmen erkennen, in we-
sentliche Teile auflösen …  

„Die Lernenden können dar-
legen, inwiefern der Vergleich 
von Strom- und Wasserkreis-
lauf fehlerhaft ist.“

„Ich kann Vor- und Nachteile der 
drei Kameratypen  bewerten.“

Erschaffen

Konstruieren, d. h. 
Elemente zu einem 
neuen, funktionie-
renden Ganzen 
zusammenfügen

generieren, kreieren, zusam-
menstellen, entwerfen, produ-
zieren, konstruieren …

„Die Lernenden können eine 
Schaltung zur Überwachung 
des Flüssigkeitsstands in 
einem Gefäß entwickeln.“ 


