Empfohlene Verben zur Formulierung von Lernergebnissen
(entlang der Taxonomie von Bloom)

Erinnern
angeben
to quote
to state
auflisten
to list

Verstehen

Anwenden

Analysieren

anwenden
to apply
to use
ausfüllen
to fill in

aufsagen
to repeat
to recite

bestimmen
to define
to identify

bearbeiten
to edit

aufzählen
to list

darstellen
to demonstrate

benutzen
to use

analysieren
to analyze/to
analyse
auswählen
to select
bestimmen
to define
to identify
to decree
experimentieren
to experiment

ausführen
to explicate

demonstrieren
to demonstrate

berechnen
to calculate

gegenüberstellen
to contrast

benennen
to name
to label
bezeichnen
to name
to identify

diskutieren
to discuss
to argue

drucken
to print
to publish

erklären
to explain

durchführen
to operate

isolieren
to isolate
to segregate
kategorisieren
to categorize/to
categorise

ableiten
to derive
beschreiben
to describe

Gestalten

Evaluieren

ableiten
to derive

argumentieren
to argue

entwerfen
to design

begründen
to constitute

entwickeln
to develope

benoten
to mark

konstruieren
to construct
konzipieren
to draft
to conceive
organisieren
to organize/to
organise

beurteilen
to assess

präparieren
to prepare

klassifizieren
to classify

entscheiden
to decide
evaluieren
to evaluate

erzählen
to tell
to report

erläutern
to explain
to explicate
formulieren
to formulate
to express

reproduzieren
to reproduce

lokalisieren
to locate

herausfinden
to discover
to identify

schildern
to describe

präsentieren
to present

illustrieren
to illustrate

schreiben
to write

übertragen
to transfer

löschen
to clear

skizzieren
to outline a
scheme

wiederholen
to repeat

lösen
to solve

untersuchen
to inspect

zusammensetzen
to compose

wähle
to choose

zeichnen
to draw

zusammenfassen
to summarize/to
summarise

planen
to arrange
to plan
to design

vergleichen
to compare

zusammenstellen
to assemble

werten
to value

definieren
to define

eintragen
to record

kontrastieren
to contrast

sammeln
to collect

kritisieren
to review

formatieren
to format

kritisieren
to criticize/to
criticece

schlussfolgern
to reason

prüfen
to check

sortieren
to arrange

schreiben
to write

schätzen
to estimate

verbinden
to combine

unterstützen
to support

zuordnen
to allcoate
to attach

voraussagen
to forecast

testen
to test
to check
unterscheiden
to differentiate
to discriminate

Quelle:
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(eigene, geringfügig adaptierte Darstellung)

Bei Fragen zur Formulierung von Lernergebnissen können Sie sich gerne an das Team der
Lehrentwicklung (lehrentwicklung@uni-graz.at; 0316 380-1073 oder 1074) wenden.

