Prof. Dr. Wa
aldemar Pelzz

Lerrnzielhie
erarchie: Schwierrigkeitsg
grad und
d Anspru
uchsnivea
au
für wissens
schaftlic he Arbeiiten und Prüfung
gen
senserwe
erb: Korrekte Wiede
ergabe von
n Fachbegrriffen, Fak
kten, Methoden,
1. Wiss

Mode
ellen, Prinz
zipien ode
er Theorien
n aus der Literatur oder
o
aus d
dem Gedäc
chtnis.
Typis
sche Frage
e/Aufgabenstellung:: “Beschre
eiben Sie ...“ oder „W
Was verste
eht man
unter...“

2. Vers
stehen: Ze
eigen, das
ss man Fak
kten, Meth
hoden, The
eorien und
d Zusamm
menhän-

ge ve
erstanden hat. Dies geschiehtt durch Intterpretatio
on, Paraph
hrasierung
g, Zusamm
menfassun
ng, einfach
he Schlusssfolgerung
gen und du
urch Unterrscheidung
g zwischen „wesenttlichen“ un
nd „unwese
entlichen“ Merkmale
en.
sche Frage
e/Aufgabenstellung:: „Skizzieren Sie ... (Modell, Z
Zusammen
nhänge)“
Typis
Ziel: Kennen der
d wesenttlichen Ele
emente, Wichtiges
W
von Unwich
htigem untterscheiden.

3. Anwendung: Anwendun
ng von Mo
odellen, Ko
onzepten oder
o
Lösun
ngsmethod
den auf

einen
n konkrete
en Fall (aus der Prax
xis).
Typis
sche Frage
e/Aufgaben
nstellung: ”Entwicke
eln Sie ein
nen Vorsch
hlag zur Sttrategieverän
nderung auf Grundla
age des Po
orter-Mode
ells“. Oderr „Entwerffen Sie ein
ne Positionierrung für de
en Schoko
oriegel X n
nach dem Harvard-P
H
ositionieru
ungs-Konz
zept“.

4. Anallyse: Einen Untersuchungsgeg
genstand (Konzept, Modell od
der empirisches

Phän
nomen) zie
elgerichtett in seine B
Bestandteile (Eleme
ente) „zerle
egen“ und
d die
(kaus
salen) Bez
ziehrungen
n zwischen
n diesen Elementen
E
darstellen
n. Eine Analyse
unterstellt also
o, dass es sich bei d em Gegen
nstand um
m ein Syste
em handelt. Dageunterstelltt eine Besc
chreibung weder ein
n Ziel noch
h ein Syste
em, sonde
ern legen u
diglic
ch „charak
kteristische
e“ Merkma
ale. Typisc
che Frage//Aufgaben
nstellung: „Analy„
siere
en Sie den Unternehmenswertt von X im Hinblick auf
a die Erw
wartungen
n des
en Stakeh
Stake
eholders Y“
Y (bei einem andere
holder kann das „gle
eiche“ Systtem völlig an
ndere Elem
mente und
d Beziehun
ngen unterreinander enthalten)).

5. Syntthese: Vergleich verrschiedene
er, meist gegensätz
g
licher Kon
nzepte, Mo
odelle

oder Standpun
nkte (Thes
se und An
ntithese) mit dem Ziel,
Z
neue Ideen, Vo
orschläge od
der Einsich
hten zu ge
ewinnen. E
Es sollten nachvollziehbare, be
egründete
e
Schlu
ussfolgerungen sein. Die Syntthese ist ein
e wichtiger Beleg ffür selbstständiges
Arbeiten und Kreativität
K
.
sche Frage
e/Aufgabenstellung:: “Welchen
n Beitrag leisten dass Semantis
sche DifTypis
feren
ntial und die
d Conjoin
nt Analyse
e zur Erhöh
hung des Werbeerfo
W
olges?

6. Evaluation (k
kritisches
s Beurteil en/Verglleichen): Wie bei d er Synthese geht

es au
uch hier um
m (neue) Schlussfollgerungen, also um Erkenntniisse. Der Vergleich
V
versc
chiedener Konzepte oder Mod
delle erfolg
gt anhand (selbst en
ntwickelterr) Beurteilun
ngskriterie
en oder Ma
aßstäbe. A
Aus versch
hiedenen Ideen ist d
dann der am besten g
geeignete Vorschlag abzuleite n. Die Eva
aluation wird sehr hä
äufig zur ProbP
lemllösung od
der Entsch
heidungsffindung eingesetzt
e
(gewichte
eter Vergle
eich veredener Ide
een oder Lösungsmö
L
öglichkeite
en anhand zuvor deffinierter Kriterien.)
schie
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Typis
sche Frage
e/Aufgabenstellung:: „Die Eign
nung nutze
en-, wettb
bewerbs- und
u
kostenorrientierterr Pricing-Strategien zur Maxim
mierung de
es Unterne
ehmenswe
ertes“.
Oderr: „Empfeh
hlen Sie die Marktein
nführung des
d Produktes X untter den de
erzeitigen M
Markt- und
d Wettbew
werbsbedin
ngungen?““. Weitere Beispiele sind: Festtlegung
(Erhö
öhung ode
er Senkung
g) des We
erbebudgets, Durchs
setzung ei ner Preise
erhöhung
g, Erschließ
ßung einer neuen Z ielgruppe,, Prozessoptimierung
g, Investittionsentscheidungen usw.
nd kritisc
che Überp
prüfung von
v
Hypothesen
7. Aufsttellung un
Eine Hypothes
se behaupttet einen Z
Zusammenhang (meist Korre lation) zwischen
zwei (oder me
ehreren) Variablen
V
w
wie zum Be
eispiel Pre
eis und Abssatzmenge
e, Werusgaben und Bekann
ntheitsgra d, Motivattion und Leistung, K
Kundenzufriedenbeau
heit und Decku
ungsbeitra
ag, Invest itionsbudg
get und Innovations rate usw. Die Vam
auch als
a Ursach
he und Wirrkung beze
eichnen. D
Die Beispie
ele lasriablen kann man
erkennen,, dass die Aufstellun
ng und krittische Übe
erprüfung v
von Hypotthesen
sen e
eine besonderrs große Prraxisreleva
anz hat (a
auch wenn dies meisstens nichtt formal
gesc
chieht). Vo
oraussetzu
ung für ein
ne Überprü
üfung ist eine
e
klare, eindeutige (operatio
onale) Defiinition derr relevante
en Variable
en oder Fa
achbegriffe
e (siehe Le
ernziel
„Bes
schreibung
g“). Anschlließend sa
ammelt ma
an Fakten,, Belege u nd Argumente
(aus der Fachlliteratur und/oder a us einer empirische
e
ng), die für oder
n Erhebun
gege
en die Hyp
pothese sp
prechen. D
Darauf folgt die Entscheidung. Typische Frage/A
Aufgabensttellung: „U
Untersuche
en Sie den
n Zusamm
menhang zw
wischen Empathie
des V
Verkäufers
s und Kun
ndenzufried
denheit am
m Beispiel X“.
Anwend
dung in wissensch
w
haftlichen
n Arbeiten
n
Bei e
einer wisse
enschaftlic
chen Arbe it kann es sich zum Beispiel u
um eine Ev
valuation, e
eine Analy
yse, eine Synthese
S
o
oder die Au
ufstellung und Überrprüfung einer Hypothese hande
eln. Das so
ollte man in der Problemstellu
ung darste
ellen (als Weg
W
zum
Darstellung
g der erwa
arteten Erg
gebnisse, also die
Ziel der Arbeitt; das Ziel ist eine D
blemlösung
g).
Prob
Lernziele 3, 4,, 5, 6 oderr 7 sind an
nspruchsvo
oller und führen
f
ten
ndenziell zu
u besseNoten. Bei den einze
elnen Glie derungspu
unkten solllte man e
ebenfalls Elemente
ren N
wie A
Analyse, Verstehen
V
und Synth
hese anwe
enden. Üblicherweise
an in den
e wird ma
erste
en Kapiteln wichtige
e Begriffe o
oder Mode
elle darstellen (Wisssen) und dabei
zeige
en, dass man
m
diese nicht nur korrekt wiedergebe
en kann, so
ondern au
uch wirklich v
verstanden hat. Ein wichtigess Qualitätsmerkmal ist die Verrwendung möglichs
st vieler, aktueller Quellen (me
eist Fachzeitschrifte
en). Damitt signalisie
eren Sie
dem Beurteiler, dass Sie
e sich sehrr gut inforrmiert haben. Grund
dlegendes Lehrhwissen so
ollte man in der Arbe
eit nicht ausführlich wiederge ben, sondern dabuch
rauf aufbauen. Beispiel: „Nach Ko
otler verste
eht man unter
u
Posittionierung ... Die
Auto
oren A und
d B haben die Aspek
kte X und Y hinzugeffügt ... Fürr die vorlie
egende
Arbe
eit erschein
nt mir derr Vorschlag
g von B be
esser geeig
gnet, weil ...“
Die L
Lernzielhie
erarchie ka
ann auch K
Klausuren und mündlichen Prrüfungen zugrunde
z
liege
en. Aus de
er Sicht des Prüfers b
m
in der Regel mit einfachen
n Wisbeginnt man
sens
sfragen, da
amit der Kandidat
K
e ine Mindes
stnote (zu
um Beispie
el 4 erziele
en kann).
Ansc
chließend steigt
s
der Schwierig
gkeitsgrad bis hin zu
ur Evaluatiion oder zum Hypothesentest, um die Ch
hancen fürr die Note 1 auszulo
oten. Bei m
manchen KandidaK
ten, die man aus
a
Seminaren und Vorlesung
gen schon gut kenntt, ist es üb
blich, mit
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den schwierigs
sten Lernz
zielen anzu
ufangen. Anschließe
A
end kann ssich der Ka
andidat
zu einfache
en Wissensfragen ve
erschlechttern (auch das komm
mt vor).
bis z
Beac
chten sie bitte,
b
was der Prüferr bei bestimmten Fo
ormulierun
ngen in sch
hriftlichen
n Klausure
en erwartet.
Frage
Skiz
zzieren Sie
e...

Besc
chreiben Sie...
S
Erlä
äutern Sie....

Disk
kutieren Sie...

Kritisieren Sie
e...

Begründen Sie...

Was
s empfehle
en Sie
im F
Falle ...

Was der Prüfer/D
Dozent erw
wartet
Kennen de
er wesentllichen Elem
mente eine
es Modells
s;
Wichtiges von Unwichtigem unterscheid
den; sich nicht
in Details verlieren.
Sachkennttnis: Begrriffe, Fakte
en, Method
den, Theorrien
etc. korre kt wiederg
geben, Detailkenntn
nisse.
Mischung aus „Skizz
zieren“ und „Beschrreiben“, wo
obei
erende die
e Wahl hat zwischen „beschreiiben“
der Studie
und „skizzzieren“
Eine Meth ode, ein Modell,
M
einen Standp
punkt oderr
erschiedlic
chen Persp
pektiven oder
o
Begriff etcc. aus unte
Standpunk
kten (z. B. Kunden, Lieferante
en, Theorie,
Praxis, Intteressenla
agen) betrachten un d zu einerr eigenen Me inung kom
mmen oderr Vorschla g machen (Fazit)
Eine Meth ode, ein Modell,
M
einen Standp
punkt oderr
Begriff etcc. unter de
em Aspektt der Vor- und Nachteile
anhand vo
on Kriterie
en bewerte
en und als Fazit zu einer
e
eigenen (u
und somit begründe
eten) Mein
nung oder
Problemlö
ösung kom
mmen
Ursachen für etwas angeben, Ursache-W
Wirkungs-enhänge ke
ennen (z. B. Begrün
nden Sie die
Zusamme
gkeit der Handelsfun
H
nktionen x y z). And
deres
Notwendig
Beispiel: W
Welcher Zusammenhang bestteht zwisch
hen
Kunden- u
und Mitarb
beiterzufrie
edenheit ((am Beispiiel
X).
Der Kandi dat soll mehrere
m
Mö
öglichkeite
en für eine
e
Problemlö
ösung besc
chreiben und sich da
ann anhan
nd
erium für eine der Möglichkeit
M
ten entsch
heieines Krite
den.

3
Prof. Dr. W
W. Pelz - Lern
nzielhierarch
hie

