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Lernergebnisse

3s research laboratory, www.3s.co.at

„Lernergebnisse sind Aussagen 
darüber, was Lernende wissen, 
verstehen und in der Lage sind 
zu tun, nachdem sie einen 
Lernprozess abgeschlossen 
haben. Sie werden als 
Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Kompetenzen definiert“



Verwendung von Lernergebnissen - Bsp.
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__Beschreibung von Qualifikationsprofilen zur Kommunikation der
erwarteten LE, die zur Verleihung einer Qualifikation führen und zur
Entwicklung von Ausbildungsprogrammen, Curricula

__Beschreibung von Lehrveranstaltungen/Modulen/Qualifikations-
teilen - als Referenz für Lehren und Lernen 

__Als Basis für Beurteilungen, Prüfungen, „Feststellungsverfahren“

__Zur Unterstützung des Transfers und der Anerkennung von
Lernleistungen – Durchlässigkeit, Mobilität

__Zur Validierung nicht-formalen & informellen Lernens

__Zur Qualitätssicherung

__Zur Kommunikation zwischen (Aus-)Bildungs- und
Arbeitswelt („feedback loop“)

__Für Deskriptoren der Niveaus von Qualifikationsrahmen

__Als Basis für die Zuordnung von Qualifikationen zum NQR

__Für Transparenz im nationalen („NQR-Register“) und internationalen
Kontext („EQF portal“)



Verwendung von Lernergebnissen –
unterschiedliche Zugänge der Beschreibung - Bsp.
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Qualifikationsrahmen (QR):

LE:  auf einem hohen allgemeinen Abstraktionsniveau geschrieben, so dass sie die 

große Vielfalt an Qualifikationen und Qualifikationstypen, die Teil des jeweiligen QR 

sind, umfassen können

Qualifikationsprofile/Ebene des (Aus-)Bildungsprogramms: 

Bieten Überblick über die damit verbundenen zentralen LE; bieten Bezugspunkt für 

die Entwicklung von Curricula 

LE: konkreter (Kontextinfos), aber höheres Abstraktionsniveau als z.B. Module, LV 

etc.

Beurteilungskriterien:

Beschreiben konkret, was von Lernenden erwartet wird zu tun, um das Gelernte zu 

demonstrieren;

LE: hoher Detailliertheitsgrad



Formulierung von LE 

„Faustregel“ zur Formulierung von Lernergebnissen
1. Fokus auf Lernende
2. Angeben von Gegenstand und Umfang (Tiefe und Breite) des erwarteten 

Lernens 
3. Aktives Verb – zur Signalisierung des erwarteten Lernniveaus: benennen, 

erklären, ausführen, analysieren etc.
4. Angeben des beruflichen / sozialen Kontexts und dessen „Dynamik“ (z.B. 

strukturiert, variabel etc.)
5. Kontextinformationen – Spezifizierung des Gegenstandes: z.B. Beschreibung 

des Objektes durch Methoden, Werkzeuge etc. 
6. Kontextinformationen – Spezifizierung des Verbs: selbstständig, unter 

Anleitung, unter Berücksichtigung von, umfassend etc.

ist in der 
Lage 

Der/die 
Lernende

„was“ „wie“
„auf 

welchem 
Niveau“

„in 
welchem 
Kontext“

zu tun 
„Aktions-

verb“



Formulierung von LE
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begreifen, bewusst sein, Bedeutung erkennen, Bedeutung von etwas 

erfassen, eingearbeitet sein, einprägen, einsehen, entnehmen, erlernen, 

Gefallen finden, glauben, informiert sein, interessiert sein an, kennen, 

kennenlernen, Kenntnis haben von, können, lernen, mit etwas vertraut 

sein, nachempfinden, nachvollziehen, (re)aktivieren, sich einer Sache 

bewusst sein, sich erinnern, spüren, üben, über etwas Bescheid wissen, 

verinnerlichen, versprachlichen, verstehen, vertraut sein mit, 

wahrnehmen, wirklich verstehen, wissen, zu würdigen wissen etc.

Vermeidung von unspezifischen, vagen, zu 
allgemeine Verben



Formulierung von LE
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Faktoren, die 
zur Angabe 
des Niveaus

beitragen 
können

Faktor Wörter oder Phrasen zur Spezifizierung 

Art der Fähigkeit Auf unvorhergesehene Probleme anwenden; kritisch 

evaluieren; alternative Szenarien generieren; 

konzeptuell Analyse durchführen; umfassende 

Synthese durchführen. 

Kombination von Fähigkeiten Zusammenhang zwischen; unter Einbeziehung der  

Auswirkungen von; in einem integrierten Ansatz; 

gleichzeitig berücksichtigen.  

Autonomie Unter Anleitung; unter Supervision; innerhalb einer 

strukturierten und angeleiteten Umgebung; 

selbständig Projekte initiieren und durchführen; den 

eigenen Lernfortschritt evaluieren; 

eigenverantwortlich planen.  

Kontext Fach- oder Laienpublikum; Anpassung auf sich 

verändernde Anforderungen; unvorhersehbare 

Situationen; unvollständige Daten; verschiedene 

Lösungsmöglichkeiten identifizieren; komplexe und 

dynamische Situationen. 

Originalität Etablierte Techniken; standardisierte 

Lösungsmöglichkeiten; basierend auf aktuellen 

Forschungsarbeiten; neue Ansätze entwerfen; 

Innovationen für den praktischen Einsatz 

entwickeln; theoretische Basis erweitern; 

Originalität in der Anwendung des Wissens; Kreation 

und Interpretation neuer Kenntnisse. 

Luomi-Messerer &

Brandstetter 2011 
–

basierend auf  
Kahn 2003
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Luomi-Messerer & Brandstetter   2011

Formulierung von Lernergebnissen ohne bzw. mit Hinweis auf den Kontext 

Ohne Angabe des Kontext Mit Angabe des Kontexts 

Er/Sie ist in der Lage, im Team zu 

arbeiten. 

Er/Sie ist in der Lage, eine 

medienunterstützte Präsentation zum 

Thema Wahlrecht in Deutschland vor 

einem Fach- und Laienpublikum im 

Team durchzuführen und die Leistung 

des Teams sowie den eigenen Beitrag 

dazu zu evaluieren. 

Er/sie kann ein Forschungsprojekt 

planen, durchführen und 

dokumentieren. 

Er/sie kann selbständig eine spezifische 

bildungswissenschaftliche Fragestellung 

sowie ein dazu relevantes 

Forschungsdesign entwickeln, das 

Forschungsprojekt umsetzen und die 

Ergebnisse im Rahmen einer 

wissenschaftlichen Arbeit diskutieren. 



LE bei der Zuordnung zum NQR
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LE als Basis der Zuordnung
__LE der Qualifikation – Deskriptoren des NQR Niveaus

__NQR Niveaus - Struktur: > Kenntnisse: Theorie und/oder

Faktenwissen;  > Fertigkeiten: Fähigkeit, Kenntnisse in der 

Praxis anzuwenden;  > Kompetenz: Übernahme von 

Verantwortung und Selbstständigkeit

__Qualifikationen: keine Vorgabe

Zuordnungsersuchen – wesentliche Aspekte

__Qualifikationsprofil, wesentliche LE

__Begründung der Zuordnung zu einem bestimmten Niveau

__Feststellungsverfahren - Qualitätssicherung



Qualifikationsprofil, wesentliche LE
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__Bezug zum jeweiligen Berufs- bzw. Tätigkeitsfeld (Angabe von
Bereichen/Sektoren in dem Qualifikationsinhaber/in tätig sein kann)

__Beschreibung der fachlichen und überfachlichen Lernergebnisse auf
einer „übergeordneten Ebene“ 

__Bezug zum Grad an Eigenständigkeit und Verantwortung und den
jeweiligen Handlungsspielräumen

__Angabe von Berechtigungen (z.B. Gewerbeberechtigung,
Berechtigung zum Besuch einer weiterführenden Bildungsinstitution)

__Verwendung von Beispielen

__Das angestrebte NQR Niveau soll zum Ausdruck kommen in den 
Beschreibungen, aber keine idente Widergabe der Deskriptoren



Begründung der Zuordnung zu einem 
bestimmten Niveau
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Argumentation des NQR-Niveaus
__Bezugnahme auf die Deskriptoren der drei Dimensionen Kenntnisse,

Fertigkeiten, Kompetenz – Erläuterungen als Hilfestellung
__Zusammenhang zwischen dem Profil der Qualifikation, den

Lernergebnissen und dem Feststellungsverfahren (inkl. der dafür
geltenden Mindeststandards) 

__Abgrenzen der Qualifikation zum jeweiligen darunter und darüber
liegenden Niveau

__Argumentation des angesuchten NQR-Niveau durch weitere
Indikatoren 

__Relation zu anderen Qualifikationen aus denselben bzw. ähnlich
gelagerten Sektoren/Tätigkeitsbereichen u. deren Niveau

__Relation zu vergleichbare Qualifikationen im Ausland u. deren
Niveau



Feststellungsverfahren 
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__Kohärenz zwischen Feststellungsverfahren und LE: inwiefern ist
der Modus geeignet, die erwarteten Lernergebnisse festzustellen? 

__Sicherung der Qualität des Feststellungsverfahrens – z.B. Profil /
Expertise der Prüfenden, Gewährleistung der Verlässlichkeit der
Ergebnisse, Aktualität der Prüfungsmethoden und -fragen,
Objektivität der Beurteilung etc.

__Rolle von Beispielen



Zentrale Herausforderungen

__LE-Beschreibungen noch nicht vorhanden bzw. können vorhandene
Beschreibungen nicht einfach kopiert werden

__Sehr allgemeine, ”wölkchenhafte” vs. sehr spezifische
Formulierungen

__Prägnante Beschreibungen

__Ausdruck des entsprechenden Niveaus (aktive Verben, Kontextinfo –
Beispiele!)

__Aussage (“Die Qualifikation ist auf NQR X”) vs. Argumentation
(“Die LE der Qualifikation entsprechen Niveau X, WEIL…”)

__Beschreibung wesentlicher LE für Publikation im
Qualifikationsregister – Kommunikation nach außen, EQR portal,
ESCO qualifications pillar
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