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Arbeitshilfe 1 
 
 

Hilfe zur Lernzielermittlung 
 
 

Reproduktion Reorganisation Transfer Problemlösung / Beurteilung / Schöpfung 

kennen verstehen anwenden analysieren synthetisieren bewerten kreieren 

anführen abgrenzen anwenden ableiten ableiten abschätzen schöpferisch arbeiten 

angeben anordnen anfertigen analysieren begründen abwägen erfinderisch sein 

aufführen begreifen ausführen auswählen beweisen beurteilen ideenreich sein 

aufsagen beschreiben bedienen auswerten einordnen bewerten geistreich sein 

aufzählen bestimmen benutzen 
Aussagen auf 
Richtigkeit überprüfen 

entdecken diskutieren künstlerisch sein 

benennen charakterisieren berechnen entwerfen einschätzen originell sein 

berichten demonstrieren bilden Bedeutung ermitteln entwickeln entscheiden phantasievoll sein 

bezeichnen deuten darstellen Beziehungen klarlegen erzeugen evaluieren entdecken 
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Reproduktion Reorganisation Transfer Problemlösung / Beurteilung / Schöpfung 

kennen verstehen anwenden analysieren synthetisieren bewerten kreieren 

darstellen einordnen durchführen gliedern folgern gewichten  

definieren erkennen erstellen gliedern konstruieren kommentieren  

erinnern erklären gestalten 
implizite Annahmen 
erkennen 

konzipieren meinen  

kennen extrapolieren handhaben planen Stellung nehmen  

kennzeichnen gegenüberstellen konstruieren 
in wesentliche Teile 
auflösen 

Problem lösen urteilen  

nennen identifizieren machen verallgemeinern werten  

wiedergeben interpretieren rechnen 
logische Fehler 
entdecken 

   

wissen klassifizieren umsetzen    

zitieren neu ordnen umwandeln prüfen    

Was ist ... ? Schlüsse ziehen verwenden überprüfen    

.... sind ... ? überführen zeichnen zergliedern    
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Reproduktion Reorganisation Transfer Problemlösung / Beurteilung / Schöpfung 

kennen verstehen anwenden analysieren synthetisieren bewerten kreieren 

 übersetzen zusammenstellen     

 übertragen      

 unterscheiden      

 vergleichen      

 vorhersagen      

 
Wesentliches 
erkennen 

     

 zuordnen      

 


