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Trainingsprogramm zur Lernzielanalyse 
 

1. Was ist ein Lernziel? 
- Lernzielorientierter Unterricht steht dem stoff- oder inhaltsbezogenen Unterricht der 

älteren Lehrpläne gegenüber 

➢ lernzielorientierter Unterricht fordert die Formulierung und schrittweise Realisierung 

verhaltensbezogener Lernziele 

➢ Nachteil der inhaltsbezogenen Lehrpläne: können den L. und S. kaum 

Orientierungshilfen geben, welche Veränderungen im Schülerverhalten durch den 

Unterricht bewirkt werden soll 

 

- der hier benutzte Verhaltensbegriff stammt aus dem nordamerikanischen Sprachgebrauch 

und hat nichts mit dem umgangssprachlichen Verhalten im moralischen Sinne zu tun 

➢ Verhalten vielmehr als Grundbegriff der Behavioristen für alle beobachtbaren 

Aktionen und Reaktionen von Organismen 

➢ also ist nur das von den Lehrern beobachtbare als Verhalten interpretierbar 

➢ auch die Verfestigung und Stabilisierung  von Verhaltensweisen ist in diesem Falle ein 

Verhaltensänderung: Bsp.: „Die Teilnehmerin an einem Stenotypierkurs erhöht die 

Anzahl der geschriebenen Silben je Minute um 10“ 

➢ auch sprachliche Äußerungen gelten als Verbalverhalten: Bsp.: „Hersagen von 10 

auswendig gelernten Vokabeln“ 

 

- die wissenschaftstheoretische Position des Behaviorismus kann mit folgenden Aussagen 

knapp beschrieben werden: 

➢ der B. ist eine empirisch-analytische Wissenschaft, d.h. von Erfahrungstatsachen und 

ihrer Analyse ausgehend, kommt man zu einem System von Aussagen, das sich 

jeweils an wiederholbaren oder neuen Erfahrungen überprüfen lässt 

➢ es werden nur intersubjektiv überprüfbare Sätze als wissenschaftlich anerkannt, d.h. 

grundsätzlich jeder Mensch muss das Forschungsergebnis nachvollziehen können 

➢ die beobachtbare Verhaltensänderung wird zum Gegenstand der wissenschaftlichen 

Untersuchungen gemacht vgl. Black-Box-Modell 

 

                             

                            Reize (in-put)                                     Reaktionen (out-put) 

 

 

                  die Verarbeitungsprozesse selbst bleiben im Dunkeln              

 

- „Lernziel“ und „Lernergebnis“ müssen begrifflich unterschieden werden 

➢ Lernergebnisse: können nach Abschluss eines Lernprozesses beobachtet werden, sind 

also Tatsachen, die mehr oder weniger gut zu protokollieren sind (IST-AUSSAGE) 

➢ Lernziele sind keine empirischen Tatsachen, sondern gesprochene oder geschriebene 

Sätze, die so oder auch anders hätten formuliert werden können (SOLL-AUSSAGE) 

 ein Lernziel ist eine Aufforderung an den L., bestimmte Verhaltensänderungen der S. 

sehr aufmerksam zu verfolgen und zu fördern, andere aber zu vernachlässigen 

 

- Definition 1: Lernziel = sprachlich artikulierte Vorstellung über die durch Unterricht 

(oder andere Lehrveranstaltungen) zu bewirkende gewünschte 

Verhaltensänderung eines Lernenden 

➢ WICHTIG: ein Lernziel ist immer eine Zielvorstellung, die von bestimmten Personen 

und Personengruppen in einer historisch bestimmten Situation vertreten wird 
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- ein sauber formuliertes Lernziel hat immer eine Verhaltens- und eine Inhaltskomponente 

➢ Gegenthese: Lernzielorientierter Unterricht hat den großen Vorteil, trotz einer 

Festschreibung der Ziele dem Lehrer eine freie Entscheidung über die Lerninhalte zu 

gestatten. (diese These hält sich in vielen Lehrplänen) 

➢ Einwände zur Widerlegung der Gegenthese: 

     • der konkrete Augenschein: wo immer verhaltensbezogene Lernzielkataloge auftreten 

ist auch von Inhalten die Rede 

     • Transferforschung: Transfer, also die Übertragung des Gelernten auf neue 

Anwendungsbereiche ist nicht beliebig, sondern nur in verwandte Gebiete möglich – 

wenn aber kein beliebiger Transfer der an bestimmten Inhalten erworbenen 

Qualifikationen auf neue Inhalte möglich ist, so folgt umgekehrt, dass diese 

Qualifikationen auch nicht an beliebigen Inhalten erworben werden dürfen 

     • Qualifikationen können nur im Zirkel zu Inhalten analysiert und ausgewählt werden 

 

- aus folgenden Gründen ist es nicht sinnvoll, für jedes Lernziel einen unmittelbaren 

Verhaltensbezug anzusetzen: 

➢ Zeitaspekt: die angestrebte Verhaltensänderung des Lernenden kann nicht immer 

sofort nach Beendigung des Lernprozesses nachgewiesen werden 

➢ Sachaspekt: es ist nicht bewiesen, dass alle denkmöglichen Lernziele auch als 

Verhaltensänderungen beobachtet werden können 

 gemeinsam ist diesen Formulierungen, dass vom S. erwartet wird, in nicht genau 

festgelegten Situationen Regelmäßigkeiten des Verhaltens zu zeigen = 

Verhaltensdisposition 

 eine Verhaltensdisposition ist nicht unmittelbar beobachtbar, sondern es handelt sich 

um eine Annahme, das bestimmte charakteristische Züge und Regelmäßigkeiten auf 

eine Disposition zurückzuführen sind 

 eine Verhaltensdisposition ist ein sog. Konstrukt, das mehrere beobachtbare 

Verhaltensweisen zusammenfasst und so zu erklären versucht (von Regelmäßigkeiten 

im Verhalten auf „Ursachen“ in Form von Dispositionen zu schließen) 

 d.h. eine Verhaltensdispositon wird mehr oder weniger genau formuliert und danach 

wird überlegt, welche unmittelbar beobachtbaren Verhaltensweisen könnten dieser 

wünschenswerten Verhaltensdisposition entsprechen 

 

- erweiterte Lernzieldefiniton, die neben Definiton 1 steht: 

Def. 2: Lernziel = sprachlich artikulierte Vorstellung über die durch Unterricht (oder 

andere Lehrveranstaltungen) zu bewirkende gewünschte Verhaltensdisposition 

eines Lernenden 

 

 

2. Abstraktionsniveaus von Lernzielen 
- Lernziele können auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus formuliert werden 

- im Blick auf die Definition kann die Frage nach abstrakt/konkret nur auf die sprachlich 

geäußerte Vorstellung bezogen werden, die bestimmte Personen von den gewünschten 

Lernergebnissen haben. Es gibt also abstrakte oder konkrete Vorstellungen über die 

erwarteten Verhaltensänderungen beim S. 

- Schwierigkeiten ergeben sich dadurch, dass umstritten ist, ob das sprachliche 

Abstraktionsniveau eines Lernziels losgelöst von oder vermittelt mit der Einfachheit/ 

Vielschichtigkeit des Inhalts definiert werden muss 

- Definition (beruhend auf der Alternative, dass das Abstraktionsniveau unabhängig von der 

Vielschichtigkeit des Gegenstandes definiert wird) 
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Def.: Eine Lernzielformulierung ist dann abstrakt, wenn durch sie viele alternative 

Konkretisierungen zugelassen werden 

➢ aber auch abstrakte Lernziele können nicht völlig losgelöst von Inhalten formuliert 

werden 

➢ die Vorstellung über das anzustrebende Schülerverhalten ist bei den „eher konkreten“ 

Zielen schon ein wenig eindeutiger und differenzierter als bei den „eher abstrakten“ 

Lernzielen 

 

- die Frage nach dem Abstraktionsniveau einer Formulierung ist also ein semantisches 

Problem: wieviele reale oder ideelle Bedeutungen können einem Wort zugeordnet werden 

➢ Bsp.: Gebäude umfasst Haus, Hütte, Palast... 

               Bungalow umfasst für einen normalen Menschen nicht viele Bedeutungen 

➢ bei einer Verhaltensdisposition ist immer ein gewisses Abstraktionsniveau 

vorauszusetzen, denn es wird immer mehrere Aktualisierungen der gewünschten 

Verhaltensdisposition geben 

 

- häufige Mißverständnisse: 

➢ die Frage nach der Abstraktheit bezieht sich zunächst nicht auf die Konkretheit des 

Gegenstandes, sondern auf die Konkretheit des sprachlichen Zugriffs auf diesen 

Gegenstand 

➢ die Frage nach dem Abstraktionsniveau einer Lernzielformulierung darf nicht mit der 

Frage nach dem Schwierigkeitsgrad des Lernziels verwechselt werden 

 

- das Abstraktionsniveau von Lernzielen kann immer nur relativ zu einer Reihe 

vorliegender oder zumindest mitgedachter Lernziele bestimmt werden 

➢ = Grund für die Schwierigkeit bei der Zuordnung konkret/ abstrakt 

➢ eindeutige Kriterien für die Bestimmung des Abstraktionsnveaus von Lernzielen gibt 

es noch nicht 

 

- Fazit: anstelle des genauen Kriteriums tritt: 

➢ die Bestimmung des Abstraktionssniveaus ist nur in der Form einer Schätzung 

möglich 

➢ dieses Schätzen ist Sache des Konsenses in einer Gruppe 

➢ dieser Konsens wird nur erzielt und bewahrt, wenn das Schätzen vorher trainiert 

werden konnte 

 

- Lernziel - Funktionen 

➢ unter Funktionen sollen die Leistungen von Lernzielen bei der Lösung pädagogischer 

Probleme verstanden werden 

➢ Lernziele hohen Abstraktionsniveaus haben einer andere Funktion als Lernziele 

niedrigen Niveaus 

➢ nach Autor: abstrakte Ziele haben nicht nur ideologische Funktion, sondern auch 

utopische als Richtschnur für die Fortentwicklung pädagogischer Praxis 

 

- Drei – Stufen - Modell der Lernzielformulierung (nach Christine Möller) 

➢ Richtziele: auf Abstraktionsniveau 3 formuliert; schließen nur sehr wenige alternative 

Konkretisierungen aus 

➢ Grobziele: auf Abstraktionsniveau 2 formuliert; schließen bereits eine größere Reihe 

von Alternativen aus 
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➢ Feinziele: auf Abstraktionsniveau 1 formuliert; besitzen den höchsten Präzisionsgrad; 

erlauben eine eindeutige Bestimmung des gewünschten Schülerverhaltens und 

schließen alternative Interpretationen aus 

 aber auch hier kann das Abstraktionsniveau nur relativ zu den anderen 

Formulierungen bestimmt werden 

 deshalb besser: hohes Abstraktionsniveau (Richtziele) 

                               mittleres Abstraktionsniveau (Grobziele) 

                               niedriges Abstraktionsniveau (Feinziele) 

 

- Funktionen von Richtzielen 

➢ Richtziele geben nur sehr ungenau an, in welche Richtung sie konkretisiert werden 

sollen 

➢ dienen der Konsensherstellung in einer Curriculum - Kommission 

➢ dienen der Übertragung des Kommissions – Konsensenses auf die L. und S. 

➢ dienen dazu, Einstellungen in der Öffentlichkeit zu verändern 

➢ liefern das Vokabular um bildungspolitische Auseinandersetzungen zu führen... 

 

- Funktionen von Grob- und Feinzielen 

➢ Grob- und Feinziele sind viel klarer als die Richtziele auf konkrete 

Unterrichtsplanungen, auf Fachstrukturen und lernspychologische Probleme des 

Unterrichts bezogen 

➢ dienen der Steuerung des Unterrichtsablaufes 

➢ dienen der zielorientierten Erfolgskontrolles des Unterrichts 

 

- je nach Bundesland gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für Abstraktionsniveaus 

(Sprachgebrauch von Christine Möller wird immer mehr in die Curricula übernommen) 

 


