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Differenzierung von 209 
unterschiedlichen Typen möglicher 
Lernergebnisse.
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Lernstrategien

Bulimie-Lernen     vs.      Lernspirale
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• das können
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Welche Motivation wollen wir/Sie in erster Linie?
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Umfrage

Welche Motivation wollen wir?
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Mittel und Wege

Wenn wir erreichen wollen:

• kompetente(re) Absolvent_innen
• verantwortungsbewusste(re) Studierende und 

Absolvent_innen
•bei in kürzerer Studienzeit

hervorzubringen, könnten folgende Schritte zum Ziel 
führen:



Mittel und Wege

• Jede benotbare Einheit (LVA, Modul) bietet nach Möglichkeit ein 
Spektrum von immer komplexer werdendem Assessment

• Mehr Assessment in Form von Produkten auf den 4 oberen Levels

• Weniger benotete Teilleistungen und Prüfungen

• Mehr unbenotete (Selbst)Tests auf den 2 Wissens-Levels
als rasche Rückmeldung

• Im Regelfall wird das Modul die                                                                          
kleinste benotete Einheit
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• Jede benotbare Einheit (LVA, Modul) bietet nach Möglichkeit ein 
Spektrum von immer komplexer werdendem Assessment

• Mehr Assessment in Form von Produkten auf den 4 Kompetenz-Levels

• Insgesamt weniger benotete Teilleistungen und Prüfungen

• Mehr unbenotete (Selbst)Tests auf den 2 Wissens-Levels                                     
als rasche Rückmeldung

• Im Idealfall ist das Modul die                                                                          
kleinste benotete Einheit
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Vielen Dank!
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