
Lernzieltaxonomie von Bloom et al. (1956): Aktivverben und mögliche Lernaktivitäten in FELIX 

 

Wissen z.B. von Fakten, 
Methoden, Theorien, 
Klassifikationen

Aktivverben u.a.
angeben, aufschreiben, 
auflisten/-zählen, 
aufzeichnen,aus-
führen, benennen, 
beschreiben, 
bezeichnen,darstellen, 
definieren, erinnern, 
erkennen, ordnen 
reproduzieren,
sammeln 
vervollständigen, 
wiedergeben, 
wiederholen, zeichnen

Beispiele (in FELIX)
(Selbst)Tests z.B. mit 
folgenden Fragetypen:
Single/Multiple 
Choice/Matrix/KPRIM

Verstehen z.B. 
Verstehen von 
Zusammenhängen, auf 
Basis einer Grundlage 
Einschätzungen treffen, 
Bezüge darstellen

Aktivverben u.a. 
assoziieren, auswählen, 
begründen,berichten 
beschreiben, 
deuten,differenzieren 
einordnen,erklären, 
erläutern, 
interpretieren, 
klassifizieren 
ordnen,präzisieren, 
schildern, übersetzen, 
übertragen,umschrei-
ben, unterscheiden, 
verdeutlichen,verglei-
chen, in eigenen 
Worten wieder-
geben/zusammen-
fassen 
Beispiele (in FELIX)
(Selbst)Tests z.B. mit 
folgenden Fragetypen:
Single/Multiple 
Choice/Matrix/KPRIM/F
reitext/Lückentext/
Drag&Drop/Hotspot

Anwenden z.B. auf 
neue Situationen; 
Transfer von Erlerntem

Aktivverben u.a. 
abschätzen, anknüpfen, 
anwenden, aufstellen, 
ausführen, (eine 
Maschine) bedienen, 
begründen, berechnen, 
bestimmen, beweisen, 
beurteilen, demon-
strieren, durchführen, 
einordnen, er-
stellen,entwickeln, 
interpretieren, 
formulieren, 
konstruieren, planen, 
prüfen,lösen,modi-
fizieren, quantifizieren, 
realisieren,übersetzen, 
unterscheiden, 
umschreiben,
verdeutlichen 

Beispiele (in FELIX)
Aufgabenbaustein & 
Tests mit 
Anwendungsaufgaben 
(Berechnungen, 
Übersetzungen, 
Interpretationen, 
Fallbearbeitung etc.) 
Projektarbeiten z.B. in 
Gruppen

Analyse, z.B. von zu 
Grunde liegender 
Elemente eines 
Themengebietes: Wie 
stehen diese in 
Beziehung zueinander; 
gibt es eine 
hierarchische Ordnung? 
Welche Perspektiven 
werden vertreten? 

Aktivverben u.a. 
ableiten, analysieren, 
auflösen, darlegen, 
debattieren, erkennen, 
ermitteln, folgern 
gegenüberstellen, 
gliedern, identifizieren, 
isolieren, klassi-
fizieren,kritisieren 
nachweisen, 
untersuchen, 
vergleichen, zerlegen, 
zuordnen

Beispiele (in FELIX)
Aufgabenbaustein & 
Tests mit Aufgaben, die 
auf eine Analyse 
abzielen 

Dateidiskussion
Forum 

Synthese z.B. das 
Erschaffen von etwas 
Neuem (neue Theorie, 
Entwicklung eines 
Plans, Erschaffen eines 
neuen Einzelprodukts)

Aktivverben u.a. 
abfassen, aufbauen, 
aufstellen, ausarbeiten, 
entwerfen, 
entwickeln,erfinden, 
erläutern,gestalten,
kreieren,  kombinieren, 
konstruieren, 
lösen,optimieren, 
organisieren, planen, 
verfassen,zusammenst
ellen 

Beispiele (in FELIX)
Aufgabenbaustein mit 
Aufgaben wie z.B. das 
Verfassen eines 
Hausarbeit, eines 
Aufsatzes, einer 
Präsentation

Projektarbeiten z.B. in 
Gruppen 

Einsatz von Blogs und 
Wikis 

Evaluation, z.B. 
Urteilen von Ideen, 
Arbeiten, Lösungen, 
Methoden auf Basis 
von bestmmten 
Kriterien 

Aktivverben u.a. 
äussern, 
argumentieren, 
auswählen, auswerten, 
beurteilen,bewerten, 
differenzieren, 
entscheiden, folgern, 
gewichten, messen, 
prüfen, qualifizieren, 
überarbeiten, 
urteilen,vereinfachen,
vergleichen, vertreten, 
werten, widerlegen

Beispiele (in FELIX)
Peerreview (Forum, 
Wiki, Dateidiskussion)


