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Anerkennung durch Transparenz
Eine Anerkennung von im Ausland erworbenen
Lernergebnissen durch die heimischen Bildungsinstitutionen kann nur erfolgen, wenn die Inhalte
der Lernstrecke sowie der Prüfung hinreichend
transparent und damit nachvollziehbar sind.
Durch eine Aufschlüsselung der gesamten Lernstrecke in konkrete Lernergebnisse werden die
vermittelten Inhalte und erworbenen Kompetenzen für die Partnerinstitutionen transparent.
Um eine valide Einordnung des Niveaus angebotener Module von ausländischen Berufsschulen
vornehmen zu können, kommt die Taxonomie
Tabelle zum Einsatz. Diese stellt die Basis für die
Zusammenarbeit der beteiligten Bildungsinstitutionen dar. Sie bereitet den Weg für eine inhaltliche
Anerkennung von national unterschiedlichen
Ausbildungsteilen und für das Vertrauen in das
jeweils individuelle Prüfungsvorgehen. Jedes
einzelne Lernergebnis kann in dieser Tabelle verortet und durch seinen Zahlencode identifiziert
werden. Die damit erreichte Visualisierung des
Komplexitätsniveaus ermöglicht den transnationalen Bildungspartnern einen tiefen Einblick in
den Bildungsanspruch des Moduls. Der Umfang
der Anerkennung erfolgt dementsprechend nach
Einschätzung der heimischen Bildungsinstitutionen.
Aufbau der Taxonomie Tabelle
Die Taxonomie Tabelle ist eine Kombination
aus den kognitiven Prozessdimensionen nach
Anderson und Krathwohl (vgl. Abb.1) und dem
Konstrukt des Handlungswissens nach Schelten
(vgl. Fig.2).
Die kognitive Prozessdimension in der Taxonomie Tabelle entspricht der hierarchischen Struktur bis zu Stufe VI von Anderson und Krathwohl
(2001).

Stufe I: Erinnern
Wiedergeben von Fakten und Informationen
Stufe II: Verstehen
Erläutern und Umformen von Informationen und Ideen
Stufe III: Anwenden
Lösen von Aufgaben in einem neuen Zusammenhang
durch Anwenden des erworbenen Wissens
Stufe IV: Analysieren
Prüfen und Gliedern von Informationen, Schlussfolgerungen ziehen, Beweise finden, Verallgemeinerungen treffen
Stufe V: Bewerten
Verbinden von Informationen zu einem neuen Zusammenhang, Formulierung alternativer Lösungen
Stufe VI: Gestalten
Darstellen und Belegen einer Auffassung durch Beurteilung von Informationen. Darstellen und Belegen der
Qualität einer Arbeit auf der Grundlage eines
Kriterienkataloges
Abb. 1: Kognitive Kompetenzen nach Anderson,
Krathwohl (2001)

Diese Stufen sind entlang eines Komplexitätskontinuums angeordnet und nehmen von Stufe zu
Stufe an Komplexität zu. Dabei ist die Taxonomie
so konstruiert, dass jede ranghöhere Stufe den
Inhalt aller rangniedrigeren einschließt.
Diese Taxonomie wird nun durch Wissensarten
der beruflichen Bildung nach Schelten (2010)
erweitert.
siehe Fig. 2: Handlungswissen nach Schelten (2010)

Bei den vier Wissensarten unterscheidet man das
Niveau der Abstraktionsebene.
1. Die erste Ebene ist das Faktenwissen. Unter
diesem versteht man deklarativ-faktisches
Wissen, welches das »WAS?« bei einer Problemstellung beleuchtet. Es umfasst Begriffe, Objekte,
Tatbestände und Situationen. Beispielsweise
gehören die Fachsprache und isoliertes Detailwissen dazu.
2. Wissen über Zusammenhänge von Sachverhalten, welches das »WARUM?« erläutert,
bezeichnet man als Begründungswissen oder
als deklarativ-kausales Wissen. Es dient der
Vertiefung, Erläuterung, Ergänzung, Erweiterung
und Systematisierung gespeicherter Fakten und
Begriffe.
3. Das Verfahrenswissen umfasst fachspezifische
Abläufe, Techniken und Methoden und ist auf das
»WIE?« eines Prozesses ausgerichtet.
Das Einsatzwissen wird innerhalb der Taxonomie

Tabelle nicht verwendet, da es als »Wissen über
das Wissen« im Rahmen der Einordnung von
Lernergebnissen eines handlungsorientierten
Unterrichts verzichtbar ist.
siehe Fig. 3: Taxonomie Tabelle

Was sind Lernergebnisse?
Lernergebnisse sind Aussagen darüber, was
Lernende wissen, verstehen und in der Lage sind
zu tun, nachdem sie einen Lernprozess abgeschlossen haben. Lernergebnisse bestehen aus
Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen.
Nach dem Europäischen Qualifikationsrahmen
werden diese wie folgt beschrieben:
-Kenntnisse sind die Gesamtheit der Fakten
und der Grundsätze, der Theorien und der Praxis
in einem Arbeits- oder Lernbereich.
-Fertigkeiten sind die Fähigkeiten, Kenntnisse
anzuwenden, um Aufgaben ausführen und
Probleme lösen zu können.
Fertigkeiten sind sowohl kognitive Fertigkeiten
(logisches, intuitives und kreatives Denken) als
auch praktische Fertigkeiten (Verwendung von
Methoden, Materialien, Werkzeugen und Instrumenten).
-Kompetenzen sind die Fähigkeiten,
Kenntnisse,
Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten zu nutzen und in Arbeitsoder Lernsituationen anzuwenden.
Kompetenz kann auch als die Übernahme von
Verantwortung und Selbstständigkeit verstanden
werden. Kompetenz nützt der beruflichen und
persönlichen Entwicklung.
Formulierung von Lernergebnissen
Lernergebnisse werden kurz und präzise beschrieben, komplizierte Sätze und unnötiges
Fachvokabular sind zu vermeiden. Idealerweise
werden Lernergebnisse in einem Satz formuliert.
Beispiel: The student is able to carry out and
organize the programming of the necessary
networks for the modes of operation.
Jedes Lernergebnis wird mit einer Ziffer gekennzeichnet, mit welcher sie in die Taxonomie Tabelle eingetragen wird, z.B. »6.4«. (siehe Fig.3)
Handhabung der Taxonomie Tabelle
Jedes einzelne Lernergebnis wird in der Taxonomie Tabelle verortet. Es kann einem oder mehreren Wissensbereichen zugeordnet werden. Dazu
sind Überlegungen der Fachexperten notwendig,
welche Wissensbereiche der Lernende aktivieren
muss, um das entsprechende Lernergebnis

taxonom
Zielsetzung der Taxonomie Tabelle
Die ausgefüllte Taxonomie Tabelle ermöglicht
interessierten Dritten eine konkrete Beurteilung
des Anspruchsniveaus eines Moduls.
Damit kann Transparenz über die erreichbaren
Lernergebnisse in einem Modul erzielt werden.
Die Auswahl und Entsendung geeigneter Teilnehmer zu einem transnationalen Ausbildungsmodul
basiert so auf einer klaren und transparenten
Entscheidungsgrundlage.
Durch diese Transparenz wird die Basis für eine
Anerkennung der im Ausland erreichten Lernergebnisse geschaffen.
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Remember [1]
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vollständig zu erreichen. Die Einordnung eines
Lernergebnisses in die kognitive Prozessdimension ist jedoch nur in der entsprechend höchsten
Spalte notwendig, da jede Stufe alle jeweils
rangniedrigeren mit einschließt. Die Kennziffer
jedes formulierten Lernergebnisses wird in die
jeweiligen Felder der TaxTab eingetragen. In der
Summe kann so das Komplexitätsniveau einer
Lernstrecke visualisiert werden.
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Fig. 2: operational knowledge by Schelten (2010)

operational
Knowledge

my table
An instrument to increase transparency of learning outcomes.
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Recognition through transparency
Learning outcomes acquired abroad will only be
recognised by domestic educational institutions
if the contents of the module as well as of the
examination are sufficiently transparent and
therefore understandable.
The taught contents and acquired skill sets will
be made transparent for the partner institutions
by a breakdown of the entire learning course into
precise learning outcomes. In order to make a
valid classification of the level of offered modules
of vocational schools possible, the taxonomy table
(TaxTab) will be employed. This instrument is the
foundation for the cooperation of the participating educational institutions. It paves the way for
the recognition of coinciding contents of training
components, which differ between the participating nations, and for the trust in the individual
test procedure.
Every single learning outcome can be allocated to
a specific place in the table and is identifiable by
a numerical code. This facilitates the visualisation of the complexity level and permits the
transnational educational co-operators to gain an
optimised insight into the educational demand of
the module. This allows the domestic educational
institutions to assess the scope of recognition.
Organisation of the taxonomy table
The TaxTab is a two-dimensional three by six matrix combining the cognitive process categories
according to Anderson and Krathwohl (see Fig.1)
with the theoretical construct of the knowledge
types by Schelten (see Fig.2).
The dimension of the cognitive processes corresponds to the hierarchical structure of Anderson
and Krathwohl (2001) up to class VI.
The categories are arranged along a complexity
continuum and increase in complexity from left
to right. At the same time the taxonomy is constructed in such a way, that each higher-ranking
class includes the content of all the lower-ranking
ones.
This taxonomy is now expanded by the vocational knowledge types according to Schelten
(2010).

Category I: Remember
Reproducing facts and information.
Category II: Understand
Explaining and interpreting of information and ideas.
Category III: Apply
Applying acquired knowledge to solve problems in
a new context.
Category IV: Analyse
Examination and subdivision of information, drawing of
conclusions, finding of proof, generalization of problems.
Category V: Evaluate
Connecting information to a new context, formulation of
alternative solutions.
Category VI: Create
Presenting and accounting for a opinion by evaluating
information. Presenting and accounting for the quality of
a job based on specific criteria.
Fig.1.: Cognitive process categories according to Anderson
and Krathwohl (2001)

Using the four knowledge types one evaluates the
level of abstraction.
1.The first level is factual knowledge. It represents declarative-actual knowledge, which is
addressed by questions asking »WHAT?« when
approaching a problem. It comprises terms,
objects, events and situations. For example, terminology and isolated detailed knowledge belong
to factual knowledge.
2.Knowledge about relations and causality of
circumstances, addressed by questions asking
»WHY«, is identified as causal knowledge or as
declarative-causal knowledge. It serves as deepening, explaining, supplementing, expanding and
systematisation of stored facts and terms.
3.Procedural knowledge includes subject-specific courses of action, techniques and methods and
is directed towards the »HOW« of a process.
Conditional knowledge is excluded from the
TaxTab because it represents »knowledge about
knowledge« can as such be disregarded when
dealing with the classification of learning
outcomes of hands-on-learning education.
What are learning outcomes ?
Learning outcomes are statements about what
learners know, understand and are capable of doing after completing a specific learning process.
Learning outcomes consist of knowledge, skill
and competence. Within the European qualifications framework they are described as follows:

-Knowledge is the entirety of facts and fundamentals, theoretical and practical aspects in a
vocational or educational field.
-Skill is the ability to harness knowledge to
accomplish responsibilities and to solve problems. Skills are cognitive skills (logical, intuitive
and creative thinking) as well as practical skills
(application of methods, material, tools and
instruments).
-Competence is the ability to apply knowledge
and skill plus individual, social and methodical
aptitude to a vocational or educational situation.
Competence may also be interpreted as autonomy
or the acceptance of responsibility. It is beneficial
for vocational and personal progress.
Formulation of learning outcomes
The learning outcomes are described clearly
and concisely. Complicated syntax and technical
terms are to be avoided. Ideally learning
outcomes are verbalized in a single sentence:
Example: The student is able to carry out and
organize the programming of the necessary networks for the modes of operation.
Each learning outcome is designated with a number which is written into the TaxTab, e.g. »6.4«.
(see Fig.3)
Handling of the taxonomy table
The learning outcomes are allocated in the
TaxTab. They can be assigned to one or multiple
knowledge types. For this placement technical
experts consider which knowledge type has to be
called upon by the student to fully achieve the
learning outcome. Classification of the learning
outcome in the cognitive process dimension
is only necessary within the highest applicable
column, because each category/class comprises
the lower ones. The numerical code of each
formulated learning outcome is placed within the
corresponding fields of the TaxTab. In this way
the level of complexity of a learning path can be
visualized.
Goal of the taxonomy table
The completed TaxTab allows interested third
parties a practical assessment of the level of
difficulty of a module.
Thus, transparency can be achieved through the
learning outcomes of a module. The selection of
suitable candidates and their secondment to a
transnational training module is therefore based
on a clear and transparent basis for decisionmaking. This transparency is the basis for the
recognition of learning outcomes which were
achieved abroad.
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Hinweise zur Formulierung von Lernergebnissen
für die Taxonomie Tabelle
Lernergebnisse werden kurz und präzise beschrieben, komplizierte Sätze und unnötiges Fachvokabular sind zu vermeiden. Ein Lernergebnis wird idealerweise in einem Satz formuliert.
Beispiel: Der Schüler kann den CPU-Zyklus erklären. [2F, 2Ca, 2P]1
Für die sechs kognitiven Prozessdimensionen steht jeweils eine Auswahl an möglichen Verben für die Formulierung von Lernergebnissen zur Verfügung.2
Erinnern ist die Fähigkeit sich Informationen gegenwärtig zu machen, bzw. sie zu wiederholen, ohne sie notwendigerweise zu verstehen.
Arrangieren, auflisten, aufzählen, aufzeichnen, benennen, beschreiben, bezeichnen, beziehen, in einer Tabelle darstellen, definieren, erinnern, erkennen,
erzählen, feststellen, herausfinden, identifizieren, nacherzählen, ordnen, präsentieren, sammeln, sich entsinnen, sich merken, skizzieren, untersuchen, vervielfältigen, wiedergeben, wiederholen, zeigen, zitieren.
Verstehen ist die Fähigkeit gelernte Informationen zu begreifen und interpretieren zu können.
Assoziieren, ausdrücken, auseinanderhalten, auswählen, ausweiten, berichten, beschreiben, dekodieren, differenzieren, diskutieren, einmischen, erkennen,
erklären, gegenüberstellen, generalisieren, hinweisen, identifizieren, illustrieren, interpretieren, klären, klassifizieren, konstruieren, lokalisieren, lösen,
wieder nennen, schätzen, noch einmal schreiben, überdenken, übersetzen, umschreiben, umwandeln, unterscheiden, verstehen, verteidigen, vorhersagen,
wechseln.
Anwenden wird als die Fähigkeit definiert, erlerntes Material in neuen Situationen nutzen zu können.
Anwenden, ausprobieren, auswählen, bedienen, beenden, berechnen, beschäftigen, beurteilen, beziehen, demonstrieren, entdecken, entwickeln, finden,
gebrauchen, illustrieren, interpretieren, konstruieren, lösen, manipulieren, modifizieren, organisieren, planen, praktizieren, produzieren, prüfen, skizzieren,
transferieren, übertreiben, veranschlagen, voraussagen, vorbereiten, wählen, wechseln, zeigen.
Analysieren wird als die Fähigkeit bezeichnet, Informationen in ihre Bestandteile zu zerlegen, z.B. um Zwischenbeziehungen und Vorstellungen
herauszuarbeiten.
Ableiten, analysieren, arrangieren, auseinanderhalten, ausführen, berechnen, bestellen, bestimmen, beurteilen, beziehen, debattieren, differenzieren, dividieren, ermitteln, experimentieren, folgern, fragen, gegenüberstellen, herausstellen, identifizieren, illustrieren, kategorisieren, klassifizieren, kritisieren, prüfen,
testen, trennen, unterscheiden, untersuchen, unterteilen, verbinden, vergleichen, zerteilen.
Bewerten ist die Fähigkeit, die Bedeutung, die Qualität und den Wert einer Sache zu beurteilen.
Anhäufen, argumentieren, arrangieren, neu arrangieren, aufbauen, ausdenken, bewerten, beziehen, einrichten, entwickeln, erfinden, erklären, formulieren,
generalisieren, generieren, hervorbringen, integrieren, kategorisieren, kombinieren, konstruieren, kreieren, machen, managen, modifizieren, organisieren,
planen, rekonstruieren, reorganisieren, sammeln, noch einmal schreiben, überarbeiten, vorbereiten, vorschlagen, zusammenfassen, zusammenfügen.
Gestalten ist die Fähigkeit, vorhandene Elemente neu zusammen zu setzen und zu ergänzen, so dass ein neues konsistentes Produkt entsteht.
Aufbauen, bauen, bearbeiten, einführen, entdecken, entwerfen, entwickeln, erfinden, eröffnen, errichten, erschaffen, erstellen, produzieren, erzeugen, herbeiführen, herstellen, initiieren, innovieren, konstruieren, multiplizieren, steigern, veranlassen, verarbeiten, verursachen, vorfertigen
1 [2F,

2Ca, 2P] steht für die Einordnung des Lernergebnisses in der Taxonomie Tabelle jeweils in die Spalte Verstehen [2] und in die Zeilen Faktenwissen [F],
Begründungswissen [Ca] und Verfahrenswissen [P]

2

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
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How to phrase learning outcomes fitting
into the Taxonomy Table?
Learning outcomes should be short and specific phrased. Unnecessarily convoluted wording and excessive use of technical terms should be avoided. Normally, a learning outcome can be phrased in just one sentence.
Example: The student is able to explain the CPU-cycle. [2F, 2Ca, 2P]1
The following are suggestions for possible verbs for the phrasing of learning outcomes with a possible classification.2
Remember may be defined as the ability to recall or recognize information without necessarily understanding them.
Arrange, collect, define, describe, duplicate, enumerate, examine, find, identify, label, list, memorize, name, order, outline, present, quote, recall, recognize,
recollect, record, recount, relate, repeat, reproduce, show, state, tabulate, and tell.
Understand may be defined as the ability to understand and interpret learned information.
Associate, change, clarify, classify, construct, contrast, convert, decode, defend, describe, differentiate, discriminate, discuss, distinguish, estimate, explain,
express, extend, generalize, identify, illustrate, indicate, infer, interpret, locate, paraphrase, predict, recognize, report, restate, rewrite, review, select, solve,
summarize, and translate.
Apply may be defined as the ability to use learned material in new situations, e.g. put ideas and concepts to work in solving problems.
Apply, assess, calculate, carry out, change, choose, complete, compute, construct, demonstrate, develop, discover, dramatize, employ, examine, experiment,
find, illustrate, implement, interpret, manipulate, modify, operate, organize, practice, predict, prepare, produce, relate, schedule, select, show, sketch, solve,
transfer, and use.
Analyze may be defined as the ability to break down information into its components, e.g. look for inter-relationships and ideas.
Analyze, appraise, attribute, arrange, break down, calculate, categorize, classify, compare, connect, contrast, criticize, debate, deduce, determine, differentiate, discriminate, distinguish, divide, examine, experiment, identify, illustrate, infer, inspect, investigate, order, organize, outline, point out, question, relate,
separate, subdivide, and test.
Evaluate may be defined as the ability to judge the value of material for a given purpose.
Argue, arrange, assemble, categorize, checking, collect, combine, compile, compose, construct, critize, design, develop, devise, establish, explain, formulate,
generalize, generate, integrate, invent, make, manage, modify, organize, originate, plan, prepare, propose, rearrange, reconstruct, relate, reorganize, revise,
rewrite, set up, and summarize.
Create may be defined as the ability to reassemble and supplement existing elements, so that a new, consistent product is created.
Cast, cause, construct, contrive, discover, effect, engineer, erect, evolve, fabricate, grow, inaugurate, initiate, innovate, introduce, invent, machine, manufacture, multiply, originate, prefabricate, process, produce, propagate, raise, and set up.
1 [2F,

2Ca, 2P] is the classification for the TaxTab

2 The

list does not claim to be complete
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