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1. Zusammenfassung 

Ziel der Hochschulbildung 
 
Ziel der Hochschulbildung ist zum einen die Entwicklung verschiedener Kompetenzen, die eine 
Beschäftigungsfähigkeit („Employability“) der Absolventinnen und Absolventen gewährleistet; dabei 
soll den Arbeitsmarktbedürfnissen Liechtensteins und der Region entsprochen werden. Zum andern 
bereitet sie für weiterführende Studien im In- und Ausland vor. 
 
Qualifikationsrahmen 
 
Der Qualifikationsrahmen stellt die Qualifikationsprofile und die in den Studien zu erreichenden 
Lernergebnisse („learning outcomes“) bzw. Kompetenzen und Fertigkeiten dar. Er beschreibt auch 
die formalen Aspekte eines Ausbildungslevels. 
 
Profile 
 
Der Praxis- und Anwendungsbezug der Universität Liechtenstein – und damit die Inhalte und die 
Gegenstände der Lehre und Forschung – gibt der Universität ein markantes, eigenständiges Profil. 
Lehre und Forschung im Ausbildungsbereich erfolgen auf höchstem akademischem Niveau und die 
Ergebnisse der Forschungsarbeiten fliessen in die Lehre ein. An der Universität Liechtenstein stehen 
Forschung und Lehre in enger Verknüpfung zueinander.  
Die Studieninhalte und die Gestaltung der Studiengänge sind derart gewählt, dass die 
Beschäftigungsfähigkeit gewährleistet ist.  
Die Berufsqualifizierung wird auf der Bachelor-, Master- und Doktoratsstufe auf unterschiedlichen 
Niveaus erreicht. Das gestufte Studiensystem ist im Gesetz über das Hochschulwesen festgelegt. 
 
Formale Aspekte 
 

 Undergraduatestufe Graduatestufe 
 Bachelor Master Doktorat 
Eintritt mit: Matura, Abitur, 

Berufsmatura1 
 

Bachelor, Diplom 
mind. 180 ECTS 

Master, Diplom 
mind. 300 ECTS 
bzw. Äquivalent 

ECTS und Arbeitspensum 
1 ECTS = 30 Stunden 

180 ECTS 
5.400 Stunden 

120 ECTS 
3.600 Stunden 

 

Dauer / Regelstudienzeit 6 Semester 4 Semester mind. 6 Semester  
Kontaktzeit : Selbststudium WW: zwischen 

22:78 und 25:75 
AR: zwischen 25:75 
und 35:65 

WW: zwischen 
14:86 und 20:80 
AR: zwischen 
20:80 und 30:70 

 

Akadem. Grade: BSc / BSc Arch. MSc, MSc Arch. PhD, Dr.  
 
Modularisierung 
Alle Studiengänge sind durch eine modularisierte Studienstruktur gekennzeichnet. Pro Semester 
werden in der Regelstudienzeit 30 ECTS Credits (entspricht einer Studienleistung von 900 Stunden) 
vergeben. Module führen zu Teilqualifikationen. Der Umfang eines Moduls entspricht üblicherweise 
3-15 ECTS Credits. 

                                                                 
1 Inhaber einer eidgenössischen Berufsmaturität müssen für die Aufnahme die Ergänzungsprüfungen der Schweizerischen 

Maturitätskommission (SMK) erfolgreich abgelegt haben („Passerellenprüfung“). 
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2. Grundsätzliches 

2.1. Ziel der europäischen Hochschulbildung 

Sowohl der „UNESCO-Rahmenaktionsplan für die Reform und Verbesserung der 
Hochschulbildung“2, angenommen von der Welthochschulkonferenz "Hochschulbildung im 21. 
Jahrhundert: Ausblick und Handlungsperspektiven" (1998), als auch die EU mit den Massnahmen zur 
Schaffung des Europäischen Forschungsraums3 und der Bologna-Prozess zur Schaffung des 
Europäischen Hochschulraumes4 werden die Hochschulbildung in eine neue Dimension bringen. Die 
europäische Hochschulbildung verfolgt mit den eingeleiteten Reformen verschiedene Ziele: 
 

• Beschäftigungsfähigkeit der Universitätsabsolventen und Vermittlung von Kompetenzen 
mit Bedeutung für die Gesellschaft; 

• Vorbereitung auf die aktive Teilnahme als Bürgerinnen und Bürger einer demokratischen 
Gesellschaft; 

• Leisten eines Beitrags zur persönlichen Entwicklung; 
• Entwicklung und Bewahrung eines breiten (Lehre) und fortgeschrittenen (Forschung) 

Wissensfundus.  
 
Die Universität Liechtenstein sieht sich mit diesen Zielen verbunden und strukturiert bzw. gestaltet 
die Studiengänge im Ausbildungsbereich nach diesen grundsätzlichen Kriterien. 

2.2. Der Qualifikationsrahmen 

Mit der Bologna-Reform wurde ein „Europäischer Qualifikationsrahmen“ für die Hochschulbildung 
geschaffen (2005, Bologna5 - s.a. Anhang 1). Die EU hat diesen Rahmen auch auf die gesamte 
allgemeine und auf die berufliche Bildung ausgedehnt (20066 - s.a. Anhang 2). 
Der Qualifikationsrahmen beschreibt systematisch die in verschiedenen Studienstufen erworbenen 
Qualifikationen. Die Beschreibung beinhaltet: 
 

• eine allgemeine Darstellung des Qualifikationsprofils einer Absolventin bzw. eines 
Absolventen, welches der zugeordnete Abschluss besitzt; 

• eine Auflistung der angestrebten Lernergebnisse (learning outcomes); 
• eine Beschreibung der erworbenen Kompetenzen und Fertigkeiten; 
• eine Beschreibung der formalen Aspekte eines Ausbildungslevels (Arbeitsumfang in ECTS 

Credits, Zulassungskriterien, Bezeichnung der Abschlüsse, formale Berechtigungen). 
 
Liechtenstein hat derzeit keinen eigenen „Nationalen Qualifikationsrahmen“ für das Bildungswesen 
aus dem für das Hochschulwesen ein spezieller Rahmen abgeleitet werden kann. Im Gesetz über das 
Hochschulwesen sind jedoch das mehrstufige Studiensystem „Bachelor-Master-Doktorat“ mit 
Angaben zur Studiendauer und die Vergabe von ECTS Credits festgelegt. 
 
Dieser Qualifikationsrahmen für die Universität Liechtenstein orientiert sich daher am „Europäischen 
Qualifikationsrahmen für den Hochschulbereich“ und am „Qualifikationsrahmen für lebenslanges 
Lernen“ der EU. Die Kultusministerkonferenz Deutschlands hat 2005 speziell einen 

                                                                 
2 siehe Anhang 9 - Web-Links Nr. 1 
3 siehe Anhang 9 - Web-Links Nr. 2 
4 siehe Anhang 9 - Web-Links Nr. 3 
5 siehe Anhang 9 - Web-Links Nr. 4 
6 siehe Anhang 9 - Web-Links Nr. 5 
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„Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse“7 verabschiedet, der in dieses 
Rahmenwerk übernommen wurde. 

2.3. Gestufte Studiengänge 

2.3.1. Aufbau: Erst Undergraduate, dann Graduate 

Gemäss der Bologna-Deklaration liegt eine wesentliche Voraussetzung für die Schaffung des 
europäischen Hochschulraums in der Gliederung der Studiengänge in drei Stufen: bis zum Bachelor-
Abschluss („undergraduate“) und darauf aufbauend zum Masterabschluss und Doktorat 
(„graduate“). 

2.3.2. Studiengangstruktur 

Die mehrstufige Bologna-Studienstruktur kann in weitere Einheiten unterteilt werden, wobei sich die 
nachfolgend(en) aufgeführten strukturellen Einheiten „Studiengang“, „Studienprogramm“, 
„Schwerpunkt“ und „extra-curriculare Option“ jeweils auf die Form und nicht auf die Inhalte eines 
Studiums beziehen. Ein „Studiengang“ beginnt mit einer Immatrikulation und wird mit der 
Graduierung abgeschlossen. Als „Studienprogramm“ wird jeder selbständig strukturierte Teil eines 
Studiengangs bezeichnet. Das Studienprogramm kann als Schwerpunkt definiert werden. Darüber 
hinaus können weitere Teile den Studiengang ergänzen.  
 
Graduierung 
 
 

 Studienprogramm 
1 
 

Studienprogramm 
2 

Studienprogramm 
3 

(Schwerpunkt) 

extra-
curriculare 

Option 
Immatrikulation  Studiengang 
 
Die detaillierten Beschreibungen der Begriffe sind im Anhang 3 aufgeführt. 

2.3.3. Profile 

2.3.3.1. Grundsätzliches 

Der Praxis- und Anwendungsbezug der Universität Liechtenstein – und damit die Inhalte und die 
Gegenstände der Lehre und Forschung – gibt der Universität ein markantes, eigenständiges Profil. 
Lehre und Forschung im Ausbildungsbereich erfolgen auf dem höchsten akademischen Niveau und 
Ergebnisse der Forschungsarbeiten fliessen in die Lehre ein. 
 
Das Profil der Universität Liechtenstein bestimmt entsprechend auch das Profil der Studiengänge. 
Die Studieninhalte und die Gestaltung der Studiengänge sind derart gewählt, dass die 
Berufsbefähigung gewährleistet ist. (s.a. Punkt 2.1.). Der Begriff "berufsbefähigt" wird als 
"beschäftigungs- und arbeitsmarktbefähigt" interpretiert, wie dies in der Bologna-Deklaration mit 
"employable" zum Ausdruck gebracht wird. Es wird deshalb auch darauf geachtet, dass die 
Lehrenden über praktische Berufserfahrungen verfügen. 
 
Das Studium im Ausbildungsbereich basiert auf wissenschaftlichen Grundlagen, die als Ergebnisse 
von Forschungsprozessen zu betrachten sind. Auf jeder Stufe unterliegt deshalb der Inhalt des 
Studienprogramms einer ständigen Erneuerung. 
 
Die Ausbildung erfolgt nach dem gestuften und modularisierten Studiensystem und gliedert sich in 
die Undergraduatestufe (Bachelor) und Graduatestufe (Master, Doktor). Die Berufsqualifizierung 
wird auf der Bachelor-, Master- und Doktoratsstufe auf unterschiedlichen Niveaus erreicht. 

                                                                 
7 siehe Anhang 9 - Web-Links Nr. 6 
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Studiengänge haben unterschiedliche Profile. Die Studiengangsprofile der drei Stufen unterscheiden 
sich in der Ausprägung verschiedener Merkmale: 
• forschungs- und theoriebasierte Ausbildung 
• berufs- und praxisorientierte Ausbildung 
• lokale und regionale Ausrichtung 
• internationale Ausrichtung 
• interdisziplinäre Ausrichtung 
 
An der Universität Liechtenstein stehen Forschung und Lehre in enger Verknüpfung zueinander. 
Dies garantiert, dass neuestes Wissen in die Lehre einfliesst. Bei der Rekrutierung von Professoren 
und Hochschuldozenten ist neben deren Praxiserfahrung auch ein starkes Gewicht auf ihre 
Forschungskompetenz zu legen. Je mehr die Lehrenden in Forschungsaktivitäten integriert sind, 
umso besser können sie ihre eigenen fachlichen Kompetenzen pflegen und umso aktueller können 
sie den zu vermittelnden Stoff gestalten. Sie sichern ihnen auch den unverzichtbaren Anschluss an 
die neuesten Ergebnisse der Grundlagenforschung. 

2.3.3.2. Undergraduatestufe (Bachelor) 

Die Universität Liechtenstein gestaltet ihre Curricula für die erste zum Bachelordiplom führende 
Studienstufe im Hinblick auf die Vermittlung einer grundlegenden wissenschaftlichen Bildung und 
eines methodisch wissenschaftlichen Denkens. 
 
Die Studierenden werden insbesondere befähigt, 
• bei der Berufsausübung individuell und teamorientiert Methoden zur Problemlösung zu 

entwickeln und anzuwenden; 
• bei der Berufsausübung nach den neuesten Erkenntnissen von Wissenschaft und Praxis 

vorzugehen; 
• Führungsaufgaben und soziale Verantwortung wahrzunehmen;  
• ganzheitlich, fächerübergreifend zu denken und zu handeln; 
• Verantwortung für die Erhaltung der Umwelt und der Lebensgrundlagen des Menschen zu 

übernehmen. 
 
Gerade wegen der Berufsbefähigung ist das Bachelor-Studium vorwiegend generalistisch 
ausgerichtet. Im letzten Abschnitt des Studiums können zur Profilbildung Spezialisierungen 
angeboten werden, die auch den Übergang vom Studium in die Praxis erleichtern. Eine 
generalistische Basisausbildung legt den Grundstein einerseits zum Verstehen eines Fachgebiets und 
anderseits zum erfolgreichen beruflichen Einstieg. Dabei geht es nicht um ein allumfassendes 
Wissen, sondern mehr darum, das Ganze zu verstehen und Mut zum Abstrahieren zu besitzen. 
Das Bachelorstudium dient der Berufsvorbereitung und führt zum ersten berufsqualifizierenden 
akademischen Abschluss. 
 
Das Bachelordiplom bildet aber auch die Voraussetzung für den Eintritt in ein konsekutives, nicht-
konsekutives oder weiterbildendes Masterstudium und erleichtert als definierte und anerkannte 
Ausgangsbasis den Wechsel des Studienortes oder der Studienrichtung.  

2.3.3.3. Graduatestufe (Master, Doktorat) 

Die Graduatestufe umfasst die Master- und Doktoratsausbildung, die in enger Verbindung 
zueinander abgestimmte Curricula vorweisen. Das Studium der Graduatestufe ist als Fachstudium 
im Curriculum inhaltlich enger definiert. Die an der Universität Liechtenstein angebotenen 
inhaltlichen Ausrichtungen orientieren sich dabei an den Kompetenzbereichen der Fachbereiche 
Wirtschaftswissenschaften und Architektur. Neben den fachlichen Qualifikationen werden auch 
weitere Qualifikationen erworben wie Vermittlungskompetenzen, Teamfähigkeit und 
Mitarbeiterführung, Projektmanagementfähigkeiten und nach Möglichkeit auch Lehrkompetenzen, 
speziell im Doktoratsstudium. 
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Das Masterstudium dient der Vertiefung und Ergänzung der wissenschaftlichen Berufsvorbildung. 
Das Profil des Studiums kann anwendungsorientiert oder forschungsorientiert angelegt sein. Die 
Ausbildung hat das Ziel, aktuell vorhandenes Wissen zu lehren und die Fähigkeit zu vermitteln, 
dieses auf bekannte und neue Probleme anzuwenden, sowie sich auch nach dem Studienabschluss 
selbständig neues Wissen und neue Fähigkeiten anzueignen. Die Studierenden werden insbesondere 
befähigt, 
 
• bei der Berufsausübung individuell und teamorientiert Methoden zur Problemlösung zu 

entwickeln und anzuwenden; 
• bei der Berufsausübung nach den neuesten Erkenntnissen von Wissenschaft und Praxis 

vorzugehen; 
• Führungsaufgaben und soziale Verantwortung wahrzunehmen; 
• ganzheitlich, fächerübergreifend und interdisziplinär zu denken und zu handeln; 
• Verantwortung für die Erhaltung der Umwelt und der Lebensgrundlagen des Menschen zu 

übernehmen; 
• vertiefende wissenschaftliche und/oder künstlerische Arbeiten selbständig durchzuführen, die 

zur Zulassung zu einem Doktoratsstudium vorausgesetzt werden. 
 
Die Studierenden erhalten aber auch die Gelegenheit, in der aktuellen Forschung mitzuwirken und 
werden so für forschungsorientierte Berufstätigkeiten vorbereitet. Das Master-Studium ist eine 
„Vorbereitungsstufe“ auf das Doktoratsstudium. Die Einbindung der Studierenden in 
Forschungsvorhaben der Lehrenden ist daher vorzusehen. 
 
Das Doktoratsstudium an der Universität Liechtenstein ist eine Ausbildung durch Forschung, aber 
auch eine Ausbildung zur Forschung. Die forschungsnahe Ausbildung bereitet die Doktorierenden 
auf eine spätere Laufbahn in der Wissenschaft oder auf eine wissenschaftsbasierte Tätigkeit in der 
Praxis vor. Das Doktoratsstudium an der Universität Liechtenstein wird als „wissenschaftliches 
Doktorat“ gestaltet und erfolgt in der Regel nur in jenen Themengebieten, die an der Universität 
Liechtenstein als Forschungsschwerpunkte definiert sind. Es gliedert sich in einen kleineren 
curricularen Anteil (Vorbereitungsphase) und in die Dissertationsphase mit Anfertigung einer 
eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit. 
 
Die Promotion ist Ausweis der Befähigung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit. Die 
Doktoranden eignen sich vertiefte Kenntnisse in einem Spezialgebiet an, ebenso wie die Fähigkeit zur 
Anwendung wissenschaftlicher Methoden in diesem Fachgebiet. Die Einbindung der Doktorierenden 
in internationale Forschungsnetzwerke gibt dem Studium und der Forschungstätigkeit ein spezielles 
Profil. 

2.4. ECTS und Studien(Arbeits)aufwand 

Der Studienumfang wird durch den erwarteten durchschnittlichen Studien- bzw. Arbeitsaufwand der 
Studierenden definiert. Dieser zeitliche Aufwand wird in  Credits ausgedrückt. Basis dafür stellt das 
European Credit Transfer System ECTS8 der Europäischen Union dar. 
An der Universität Liechtenstein wird ein ECTS Credit mit 30 Arbeitsstunden der Studierenden 
verbunden. 

2.4.1. Studien(Arbeits)aufwand 

Bei 60 ECTS Credits für ein Studienjahr (30 ECTS Credits pro Semester) liegt der durchschnittliche 
studentische Arbeitsaufwand für ein Vollzeit-Studium somit bei 1.800 Stunden pro Jahr bzw. 900 
Stunden pro Semester. 

                                                                 
8 siehe Anhang 9 - Web-Links Nr. 7 
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An der Universität Liechtenstein werden Studiengänge des Ausbildungsbereichs auf die 
Mindeststudienzeit hin gestaltet, die von Vollzeitstudierenden eingehalten werden kann. 
Studierende können das Studium gem. der in der Studien- und Prüfungsordnung festgelegten 
Studienhöchstdauer durchführen. Dies erlaubt eine flexible Gestaltung des Studiums, die den 
beruflichen und privaten Bedürfnissen gerecht wird. 

2.4.2. Praxisanteile im Studienplan 

„Praxisanteile im Studium sind ECTS-fähig, wenn sie einen in das Studium integrierten und von der 
Hochschule geregelten, inhaltlich bestimmten und (idealerweise, aber nicht zwingend) mit 
Lehrveranstaltungen begleiteten, d.h. betreuten Ausbildungsabschnitt darstellen, der in der Regel in 
einem Betrieb oder in einer anderen Einrichtung der Berufspraxis abgeleistet wird. Ein als 
Bestehenstest fungierender Leistungsnachweis ist überdies erforderlich, um ECTS-Credits zu vergeben 
bzw. zu erwerben. Daneben kann es als extracurriculare Option, die nicht verpflichtend sein darf, 
auch solche Praktika geben, für die keine ECTS-Credits vergeben werden (z.B. unbetreute Praktika als 
Vorsemester)“, 
 
so der Deutsche Akkreditierungsrat (2005)9. 

2.5. Leistungsbewertung 

2.5.1. Noten und ECTS Grades 

Die Ergebnisse der Prüfungen werden mit numerischen Noten ausgewiesen. 

2.5.2. Gesamtnote 

Die in einem Bachelor- oder Master-Studium erbrachten Teilleistungen, welche durch eine Note 
bewertet wurden, werden zu einer Gesamtnote zusammengefasst und im Diploma Supplement 
ausgewiesen. Die Berechnung der Gesamtnote erfolgt über die gewichteten Modulnoten. Die 
Gewichtung orientiert sich dabei an den ECTS-Credits der Module. 

2.6. Studieninhalte und Studien(Arbeits)aufwand 

2.6.1. Grundsätzliches 

Die Planung eines Studiengangs erfolgt entsprechend einem output- oder zielorientierten Ansatz. Im 
Zentrum der Aufgabe der fachlichen Aufteilung der Studieninhalte und des zu leistenden 
Studienaufwandes stehen die Kohärenz der Module und die sinnvolle Zuteilung von Studieninhalten 
und Lernzielen. Dies bedeutet insbesondere: 
 

• Aufgrund der definierten Lernziele bzw. Abschlusskompetenzen wird der zu leistende 
Studienaufwand nach Teilkompetenzen aufgeteilt; 

• Die quantitative Aufteilung erfolgt nach gesamtem Studienaufwand in Gesamtstunden. 
• Die Aufteilung des Studienaufwandes in Kontakt- und Selbststudium erfolgt nach 

methodisch-didaktischen Gesichtspunkten auf der Ebene der einzelnen Lehrveranstaltungen 
der Module. 

2.6.2. Kontaktzeit und Selbststudium / Bachelor-Master-Doktorat 

Kontaktzeit 

                                                                 
9 siehe Anhang 9 - Web-Links Nr. 8 



10 

Kontaktzeit bezeichnet den Anteil an studentischer Arbeitsleistung, der durch lehrergebundene 
Vermittlung von Unterrichtsstoff bestimmt ist. Die Kontaktzeit, ausgedrückt in 
Semesterwochenstunden (SWS), findet Eingang in die Berechnung der Arbeitsleistung, die die 
Grundlage für die Zuordnung von ECTS-Credits zu Modulen bzw. Lehrveranstaltungen ist. 
 
Selbststudium 
Selbststudium bezeichnet den Anteil an studentischer Arbeitsleistung, der für die eigenständige 
Erarbeitung und Aneignung von Studieninhalten (Vor- und Nachbereitung, Lektüre, Hausarbeiten, 
Prüfungsvorbereitung, Abschlussarbeit) aufgewandt wird. Die für das Selbststudium vorgesehene 
Zeit findet Eingang in die Berechnung der Arbeitsleistung, die die Grundlage für die Zuordnung von 
ECTS-Credits zu Modulen bzw. Lehrveranstaltungen ist. 
 
An der Universität Liechtenstein sind die Studiengänge des Ausbildungsbereichs (Bachelor, Master) 
derart gestaltet, dass über den gesamten Studiengang gerechnet, der Anteil der Kontaktzeit 25-35% 
beträgt. Dementsprechend müssen 65-75% des gesamten Arbeitspensums im Selbststudium 
erbracht werden. Im Doktoratsstudium liegt der Anteil der Kontaktzeit im Präsenzstudium 
(Vorbereitungsphase) unter den für Bachelor und Master definierten Werten. 
 
Das Selbststudium ist durch die Lehrenden mit entsprechendem Aufwand zu begleiten. 

2.7. Modularisierte Studienstruktur 

Die Studienprogramme der einzelnen Studiengänge sind modularisiert. Modularisierung der 
Studienprogramme bedeutet, dass Lehrveranstaltungen wie Vorlesungen, Übungen, Praktika, 
Exkursionen oder Seminare zu thematischen Einheiten, den Modulen, zusammengefasst werden. 

2.7.1. Module führen zu Teilqualifikationen 

Massgeblich für die Zusammensetzung eines Moduls ist die Teilqualifikation, die durch das 
Absolvieren dieses Moduls erlangt werden soll. In einem Modul werden Stoffgebiete zu thematisch 
und zeitlich abgerundeten, in sich geschlossenen und mit ECTS Credits versehenen, abprüfbaren 
Einheiten zusammengefasst.  
 
Module setzen sich i.d.R. aus verschiedenen Lehr- und Lernformen zusammen. Wenn alle zu einem 
Modul gehörigen Leistungsnachweise erbracht sind, wird die Note des Moduls auf Basis der 
gewichteten einzelnen Leistungsnachweise berechnet und es werden dem Studierenden die 
entsprechenden Credits gutgeschrieben . 
 
Module können in zeitlichen Blöcken oder über den Verlauf eines Semesters angeboten werden. 
Module werden in der Regel innerhalb eines Semesters abgeschlossen. 

2.7.2. Modulumfang - Arbeitsleistung 

Der Umfang eines Moduls (Arbeitsleistung) entspricht mind. 3 ECTS Credits (90 Arbeitsstunden). 

2.7.3. Modulstatus 

Die Studienpläne legen für jedes Modul folgenden Status fest: 
 

• P - Pflichtmodul: das Modul muss verpflichtend belegt werden; 
• PW - Pflichtwahlmodul: aus einem bestimmten Angebot von Modulen müssen ein oder 

mehrere Module im festgelegten Umfang (ECTS) belegt bzw. gewählt werden; 
• W - Wahlmodul: Die Universität kann zu verschiedenen Themen Module anbieten, welche 

freiwillig und ergänzend zum regulären Studienprogramm belegt werden können; die 
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erbrachte Arbeitsleistung wird mit ECTS Credits ausgewiesen, sofern ein erfolgreicher 
Leistungsnachweis vorliegt. Die Note wird nicht in die Berechnung der Gesamtnote 
einbezogen. 

2.7.4. Modultyp 

Die Studienpläne legen folgende Typen fest (s.a. Educational Structures in Europe - Tuning 
Projects10) 
 

• C – Core module: Modul des Kerngebiets eines Studienprogramms 
• R – Related module: Unterstützungsmodul zum Kerngebiet (z.B. Vermittlung von Vor- oder 

Zusatzkenntnissen) 
• M – Minor module: Wahl- oder Ergänzungsmodul 

2.7.5. Modulbeschreibung 

Für jedes Modul wird eine Beschreibung zum Modul allgemein und zu den Lehrveranstaltungen 
vorgenommen, die sich am Raster im Anhang 4 orientiert. Die Modulbeschreibung ermöglicht den 
Studierenden durch umfassende Informationen die Planung des Studiums. Aus den 
Modulbeschreibungen sind u.a. ersichtlich: 
 

• Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls (Kompetenzen, die erworben werden – Lernziele) 
•  Lehrformen - Art der Lehrveranstaltungen des Moduls 
•  Voraussetzungen für die Teilnahme 
•  Verwendbarkeit des Moduls 
•  zu erbringende Arbeitsleistungen – ECTS Credits, die dafür erworben werden 
•  Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 
•  Häufigkeit des Angebots von Modulen 
• Dauer des Moduls 
•  Status und Typ des Moduls 
•  Lehrende 
•  Prüfungsmodalitäten 
• Gewichtung der Modulnote an der Gesamtnote 
•  Lehrmaterialien – Literatur 
•  organisatorische Hinweise 

 
Alle Modulbeschreibungen eines Studiengangs bilden das entsprechende „Modul-Handbuch“, 
welches Teil des „ECTS-Informationspakets“ ist. 

2.8. Kompetenzen und «Learning outcomes» 

2.8.1. Deskriptoren – Kategorien 

Auf allen Stufen (Bachelor, Master, Doktorat) gilt die Berufsbefähigung als Ziel für die im Laufe des 
Studiums zu erwerbenden Kompetenzen. Die definierten Kompetenzen müssen sich in ihrem Niveau 
voneinander unterscheiden. 
 
Die zu erwerbenden Kompetenzen (learning outcomes) werden in einem Top-Down-Vorgang 
abgeleitet: 

Qualifikationsrahmen QR Ausbildung 
Universität Liechtenstein (Bachelor-Master-Doktorat) 

 

                                                                 
10 siehe Anhang 9 - Web-Links Nr. 9 
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Studienplan 
(orientiert sich am QR) 

 
Module/Modulbeschreibungen 

(orientieren sich am Studienplan) 
 

Lehrveranstaltungen/Beschreibung 
(Teile eines Moduls) 

 
Die Kompetenzprofile müssen für jeden Studiengang separat formuliert werden. Dies gilt 
insbesondere für die Fachkompetenz und weitgehend auch für Methoden-, Sozial- und 
Selbstkompetenzen. Drei Faktoren sind bei der Planung des Studiengangs und der 
Module/Lehrveranstaltungen zu beachten: 
 

• Welches sind die Kompetenzen, die die Studierenden zu Studienbeginn mitbringen? 
• Was vermögen die Studierenden beim definierten Studienaufwand pro ECTS Credit im 

Rahmen des definierten Gesamtumfangs eines Studiengangs zu leisten? 
• Auf welche Berufsfelder und auf welche Rollen in der Gesellschaft soll der Studiengang 

vorbereiten? 
Die in diesem Qualifikationsrahmen (Punkt 3.2 – entnommen aus „Qualifikationsrahmen für 
deutsche Hochschulabschlüsse“11) definierten Kategorien wurden in Anlehnung an das Projekt 
TUNING (s. Fussnote 9) und an die „Dublin-Deskriptoren“ 12 (Anhang 5) erstellt, welche die zu 
erzielenden Lernergebnisse (learning outcomes) angeben. Dabei bedeuten die Kategorien 
 
„Wissen und Verstehen“ 
die erworbenen Kompetenzen mit Blick auf den fachspezifischen Wissenserwerb (Fachkompetenz). 
 
„Können“ 
umfasst die Kompetenzen, die eine Absolventin bzw. einen Absolventen dazu befähigen, Wissen 
anzuwenden (Methodenkompetenz) und einen Wissenstransfer zu leisten. Darüber hinaus finden 
sich hier die kommunikativen und sozialen Kompetenzen wieder. 
Im Anhang 6 befindet sich eine Auflistung von generisch beschriebenen Kompetenzen, welche auf 
einem sehr allgemeinen Niveau dargestellt sind. Es ist Aufgabe der Bachelor-, Master-, Doktorats- 
und Weiterbildungs-Kommissionen sowie vor allem der jeweiligen Studienleitung, diese Liste zu 
konkretisieren und insbesondere das jeweils erforderliche Kompetenzniveau festzulegen. 

2.8.2. Kompetenzprofile 

Ausgehend von den allgemeinen Profilen für die Bachelor-, Master- und Doktoratsstudiengänge (s. 
dazu auch Punkt 2.3.3.) werden für die einzelnen Studiengänge spezifische Studiengangsprofile mit 
entsprechenden Kompetenzprofilen abgeleitet und durch Level-Deskriptoren in den genannten 
Kategorien „Wissen und Verstehen“ und „Können“ genauer beschrieben. Fünf Kategorien von 
Profilausprägungen sind im Anhang 6 beschrieben. 

2.8.3. Taxonomie der Kompetenzziele 

Krathwohl et al.13 legen folgende Taxonomie für Kompetenzziele fest: 
 
kognitiver Bereich - 6 Stufen: 

                                                                 
11 siehe Anhang 9 - Web-Links Nr. 6 
12 siehe Anhang 9 - Web-Links Nr. 10 
13 Bloom, B.S., (Hrsg.) Engelhart, M.D./Furst, E.J./Hill, W.H./Krathwohl, D.R. (1974) (4.Aufl.) : Taxonomie von Lernzielen im 

kognitiven Bereich. Weinheim: Beltz Verlag. Original 1964 
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1. Erinnern (remember) 
2. Verstehen (understand) 
3. Anwenden (apply) 
4. Analysieren (Analyse) 
5. Beurteilen/Bewerten (evaluate) 
6. Schaffen/Erzeugen (create) 
 
Die eigentlichen Lerninhalte, also das, was man sich merken, verstehen, anwenden usw. kann, 
werden in vier Stufen eingeteilt: 
1. Faktenwissen (factual knowledge) 
2. Begriffe/Konzepte (conceptual knowledge) 
3. Prozedurales Wissen (procedural knowledge) 
4. Metakognitives Wissen (meta-cognitive knowledge). 
 
Erläuterungen dazu sind im Anhang 7 dargestellt. Die Taxonomie wird bei der Formulierung der 
Lernziele angewandt. 

2.8.4. Vokabular zur Beschreibung von Lernergebnissen und Bewertungskriterien 

Zur Beschreibung von Lernergebnissen und Bewertungskriterien soll das Vokabular nach Moon14 zur 
Anwendung kommen (Anhang 8). 
 

                                                                 
14 Moon, J., Linking Levels, Learning Outcomes and Assessment Criteria (siehe Anhang 8 - Web-Links Nr. 11) 
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3. Qualifikationsrahmen der Universität Liechtenstein 

3.1. Formale Aspekte 

Qualifikationsstufe  
Bachelorstufe Bologna-Stufe 1 / EQR-LLL-Niveau 6 

 
Dauer und Arbeitsaufwand: 
180 ECTS Credits / 5.400 Stunden 
mind. 6 Semester 
 
Akademische Grade: 
BSc – Bachelor of Science in [Angabe der Richtung] 
BSc Arch – Bachelor of Science in Architecture 
 
Abschluss der Bachelorstufe stellt den ersten berufsqualifizierenden Abschluss dar. 
 
Aufnahmekriterien: 
Matura, Berufsmatura, Abitur oder gleichgestellte Abschlüsse, die zum Studium an einer Universität berechtigen; zusätzlich können 
weitere Auflagen definiert sein (Sprachkenntnisse; künstlerische Eignungen etc.); Inhaber der eidgenössischen Berufsmaturität 
müssen für die Aufnahme die Ergänzungsprüfungen der Schweizerischen Maturitätskommission (SMK) erfolgreich abgelegt haben 
(„Passerellenprüfung“), Zulassungsbeschränkung nach Qualität (Aufnahmerichtlinien der einzelnen Bachelorstudiengänge).  
 
Weiterführende Studienmöglichkeiten: 
Der Abschluss befähigt zum Eintritt in ein Masterstudium der Aus- und Weiterbildungsstufe. 
 
Übergänge aus der beruflichen Bildung: 
Ausserhalb der Universität erworbene und durch Prüfung nachgewiesene Qualifikationen und Kompetenzen können bei Aufnahme 
eines Studiums durch ein Äquivalenzprüfverfahren in einer Höhe angerechnet werden, die den Leistungsanforderungen des 
jeweiligen Studiengangs entspricht. 
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Masterstufe Bologna-Stufe 2 / EQR-LLL-Niveau 7 
 
Dauer und Arbeitsaufwand: 
120 ECTS Credits / 3.600 Stunden 
mind. 4 Semester 
 
Akademische Grade: 
MSc – Master of Science in [Angabe der Richtung] 
MSc Arch – Master of Science in Architecture 
 
Aufnahmekriterien: 
Erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss mindestens auf Bachelorstufe (mind. 180 ECTS) und weitere 
Zulassungsvoraussetzungen (z.B. Sprachkenntnisse, berufspraktische Erfahrungen), Zulassungsbeschränkung nach Qualität 
(Aufnahmerichtlinien der einzelnen Masterstudiengänge). 
 
Weiterführende Studienmöglichkeiten: 
Der Abschluss befähigt zum Eintritt in ein Doktoratsstudium und in verschiedene Weiterbildungsprogramme. 
 
Übergänge aus der beruflichen Bildung: 
Unbeschadet des Erfordernisses eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses können ausserhalb der Universität erworbene und 
durch Prüfung nachgewiesene Qualifikationen und Kompetenzen bei Aufnahme eines Studiums durch ein Äquivalenzprüfverfahren in 
einer Höhe angerechnet werden, die den Leistungsanforderungen des jeweiligen Studiengangs entspricht. 
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Doktoratsstufe 
 

Bologna-Stufe 3 / EQR-LLL-Niveau 8 
 
Dauer: 
mind. 3 Jahre (mind. 6 Semester) 
 
ECTS: Credits werden für Modulabschlüsse entsprechend dem Arbeitspensum vergeben 
 
Akademische Grade: 
PhD – Doctor of Philosophy in [Angabe der Richtung] 
bzw. 
Dr. [Angabe der Richtung] 
 
Aufnahmekriterien: 
Hochschulabschluss mindestens auf Masterstufe oder gleichwertiger Abschluss. Die Zugangsvoraussetzungen sind im Detail in der 
Promotionsordnung festgelegt. 
 
Weiterführende berufliche Entwicklungsmöglichkeiten an Hochschulen: 
Der Abschluss bildet i.d.R. eine formale Voraussetzung für die Erlangung einer Lehrbefähigung und Lehrbefugnis. 
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3.2. Wissen – Können – Fähigkeiten 

3.2.1. Bachelorstufe – Abschluss mit 180 ECTS 

Wissen und Verstehen  
Fachkompetenzen 

Können (Wissenserschliessung) 
Methoden-, Kommunikations- und soziale Kompetenzen 

 
Wissensverbreiterung: 
Wissen und Verstehen von Absolventinnen und Absolventen bauen auf der Ebene 
der Hochschulzugangsberechtigung auf und gehen über diese wesentlich hinaus. 
Absolventinnen und Absolventen haben ein breites und integriertes Wissen und 
Verstehen der wissenschaftlichen Grundlagen ihres Lerngebietes nachgewiesen. 
 
Wissensvertiefung: 
Sie verfügen über ein kritisches Verständnis der wichtigsten Theorien, Prinzipien 
und Methoden ihres Studienprogramms und sind in der Lage ihr Wissen vertikal, 
horizontal und lateral zu vertiefen. Ihr Wissen und Verstehen entspricht dem Stand 
der Fachliteratur, sollte aber zugleich einige vertiefte Wissensbestände auf dem 
aktuellen Stand der Forschung in ihrem Lerngebiet einschliessen. 

 
Absolventinnen und Absolventen haben folgende Kompetenzen erworben: 
 
Instrumentale Kompetenz: 
• ihr Wissen und Verstehen auf ihre Tätigkeit oder ihren Beruf anzuwenden und 

Problemlösungen und Argumente in ihrem Fachgebiet zu erarbeiten und 
weiterzuentwickeln. 

 
Systemische Kompetenzen: 
• relevante Informationen, insbesondere in ihrem Studienprogramm zu sammeln, 

zu bewerten und zu interpretieren 
• daraus wissenschaftlich fundierte Urteile abzuleiten, die gesellschaftliche, 

wissenschaftliche, und ethische Erkenntnisse berücksichtigen; 
• selbständig weiterführende Lernprozesse zu gestalten. 
 
Kommunikative Kompetenzen: 
• fachbezogene Positionen und Problemlösungen zu formulieren und 

argumentativ zu verteidigen; 
• sich mit Fachvertretern und mit Laien über Informationen, Ideen, Probleme und 

Lösungen austauschen; 
• Verantwortung in einem Team übernehmen. 
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3.2.2. Masterstufe – Abschluss mit 300 ECTS 

Wissen und Verstehen  
Fachkompetenzen 

Können (Wissenserschliessung) 
Methoden-, Kommunikations- und soziale Kompetenzen 

 
Wissensverbreiterung: 
Master-Absolventinnen und –Absolventen haben Wissen und Verstehen 
nachgewiesen, das auf der Bachelorstufe aufbaut und dieses wesentlich vertieft 
oder erweitert. Sie sind in der Lage, die Besonderheiten, Grenzen, Terminologien 
und Lehrmeinungen ihres Lerngebiets zu definieren und zu interpretieren. 
 
Wissensvertiefung: 
Ihr Wissen und Verstehen bildet die Grundlage für die Entwicklung und/oder 
Anwendung eigenständiger Ideen. Dies kann anwendungs- oder forschungsorientiert 
erfolgen. Sie verfügen über ein breites, detailliertes und kritisches Verständnis auf 
dem neuesten Stand des Wissens in einem oder mehreren Spezialbereichen. 

 
Absolventinnen und Absolventen haben folgende Kompetenzen erworben: 
 
Instrumentale Kompetenz: 
• ihr Wissen und Verstehen sowie ihre Fähigkeiten zur Problemlösung auch in 

neuen und unvertrauten Situationen anzuwenden, die in einem breiteren oder 
multidisziplinären Zusammenhang mit ihrem Studienfach stehen. 

 
Systemische Kompetenzen: 
• Wissen zu integrieren und mit Komplexität umzugehen; 
• auch auf der Grundlage unvollständiger oder begrenzter Informationen 

wissenschaftlich fundierte Entscheidungen zu fällen und dabei gesellschaftliche, 
wissenschaftliche und ethische Erkenntnisse zu berücksichtigen, die sich aus der 
Anwendung ihres Wissens und aus ihren Entscheidungen ergeben; 

• sich selbständig neues Wissen und Können anzueignen sowie weitgehend 
selbstgesteuert und/oder autonom eigenständige forschungs- oder 
anwendungsorientierte Projekte durchzuführen. 

 
Kommunikative Kompetenzen: 
• auf dem aktuellen Stand von Forschung und Anwendung Fachvertretern und 

Laien ihre Schlussfolgerungen und die diesen zugrunde liegenden Informationen 
und Beweggründe in klarer und eindeutiger Weise zu vermitteln; 

• sich mit Fachvertretern und mit Laien über Informationen, Ideen, Probleme und 
Lösungen auf wissenschaftlichem Niveau auszutauschen; 

• in einem Team herausgehobene Verantwortung zu übernehmen. 
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3.2.3. Doktoratsstufe – Abschluss mit 300+ ECTS 

Wissen und Verstehen  
Fachkompetenzen 

Können (Wissenserschliessung) 
Methoden-, Kommunikations- und soziale Kompetenzen 

 
Wissensverbreiterung: 
Promovierte haben ein systematisches Verständnis ihrer Forschungsdisziplin und die 
Beherrschung der Fertigkeiten und Methoden nachgewiesen, die in der Forschung in 
diesem Gebiet angewandt werden. Sie verfügen über eine umfassende Kenntnis der 
einschlägigen Literatur. 
 
Wissensvertiefung: 
Sie haben durch die Vorlage einer wissenschaftlichen Arbeit einen eigenen Beitrag 
zur Forschung geleistet, der die Grenzen des Wissens erweitert und einer nationalen 
oder internationalen Begutachtung durch Fachwissenschaftler standhält. 

 
Promovierte haben folgende Kompetenzen erworben: 
 
Instrumentale Kompetenz: 
• wesentliche Forschungsvorhaben mit wissenschaftlicher Integrität selbständig 

zu konzipieren und durchzuführen. 
 
Systemische Kompetenzen: 
• Wissenschaftliche Fragestellungen selbständig zu identifizieren; 
• die kritische Analyse, Entwicklung und Synthese neuer und komplexer Ideen 

durchzuführen; 
• den gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und/oder kulturellen Fortschritt einer 

Wissensgesellschaft in einem akademischen oder nicht-akademischen 
beruflichen Umfeld voranzutreiben. 

 
Kommunikative Kompetenzen: 
• Erkenntnisse aus ihren Spezialgebieten mit Fachkolleginnen und Fachkollegen zu 

diskutieren, vor akademischem Publikum vorzutragen und Laien zu vermitteln. 
• ein Team zu führen. 
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4. Anhänge 

1 -  Europäischer Qualifikationsrahmen für den Hochschulbereich – Stand Mai 2005 
 
2 -  Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR) der EU für lebenslanges Lernens (LLL) – Stand Sept. 

2006 
 
3 -  Definition zentraler Begriffe – CRUS 
 
4 -  Modulbeschreibung 
 
5 –  Dublin Deskriptoren 
 
6 -  Profile und Kompetenzen 
 
7 -  Erläuterungen zur Taxonomie von Kompetenzzielen 
 
8 -  Vokabular zur Beschreibung von Lernergebnissen und Bewertungskriterien 
 
9 –  Web-Links 
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4.1. Anhang 1 - Europäischer Qualifikationsrahmen für den Hochschulbereich 

Der im Rahmen des Bologna-Prozesses strukturierte Hochschulraum wird durch drei Stufen dargestellt. Der in der Entwicklung befindliche nationale 
Qualifikationsrahmen umfasst die Darstellung von Lernergebnissen (learning outcomes), Kompetenzen, Profile und Arbeitsbelastungen. Der Qualifikationsrahmen der 
Universität Liechtenstein ist von diesem „Meta-Rahmenwerk“ abgeleitet. 
 
Stufen  Lernergebnisse, Kompetenzen, Profil (generisch) ECTS 

Credits 
1. Stufe 
(Bachelor) 
 

Qualifications that signify completion of the first cycle are awarded to students who: 

• have demonstrated knowledge and understanding in a field of study that builds upon their general secondary education, and is typically at a level that, whilst supported 

by advanced textbooks, includes some aspects that will be informed by knowledge of the forefront of their field of study; 

• can apply their knowledge and understanding in a manner that indicates a professional approach to their work or vocation, and have competences typically 

demonstrated through devising and sustaining arguments and solving problems within their field of study; 

• have the ability to gather and interpret relevant data (usually within their field of study) to inform judgments that include reflection on relevant social, scientific or 

ethical issues; 

• can communicate information, ideas, problems and solutions to both specialist and non-specialist audiences; 

• have developed those learning skills that are necessary for them to continue to undertake further study with a high degree of autonomy. 

180-240 

2. Stufe 
(Master) 
 

Qualifications that signify completion of the second cycle are awarded to students who: 

• have demonstrated knowledge and understanding that is founded upon and extends and/or enhances that typically associated with the first cycle, and that provides a 

basis or opportunity for originality in developing and/or applying ideas, often within a research context; 

• can apply their knowledge and understanding, and problem solving abilities in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to 

their field of study; 

• have the ability to integrate knowledge and handle complexity, and formulate judgments with incomplete or limited information, but that include reflecting on social 

and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments; 

• can communicate their conclusions, and the knowledge and rationale underpinning these, to specialist and nonspecialist audiences clearly and unambiguously; 

• have the learning skills to allow them to continue to study in a manner that may be largely self-directed or autonomous. 

90-120 

3. Stufe 
(Doktorat) 
 

Qualifications that signify completion of the third cycle are awarded to students who: 

• have demonstrated a systematic understanding of a field of study and mastery of the skills and methods of research associated with that field; 

• have demonstrated the ability to conceive, design, implement and adapt a substantial process of research with scholarly integrity; 

• have made a contribution through original research that extends the frontier of knowledge by developing a substantial body of work, some of which merits national or 

international refereed publication; 

• are capable of critical analysis, evaluation and synthesis of new and complex ideas; 

• can communicate with their peers, the larger scholarly community and with society in general about their areas of expertise; 

• can be expected to be able to promote, within academic and professional contexts, technological, social or cultural advancement in a knowledge based society. 

- 
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4.2. Anhang 2 - Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR) der EU für lebenslanges Lernens (LLL) 

Lernergebnisse, welche der jeweiligen Qualifikationsstufe entsprechen: 
 
Stand Sept. 2006 
Qualifikationsstufen  Kenntnisse Fertigkeiten Kompetenzen 
 Im EQR werden Kenntnisse als Theorie- und/oder 

Faktenwissen beschrieben. 

Im EQR werden Fertigkeiten als kognitive Fertigkeiten 

(Einsatz logischen, intuitiven und kreativen Denkens) und 

praktische Fertigkeiten (Geschicklichkeit und Verwendung 

von Methoden, Materialien, Werkzeugen und 

Instrumenten) beschrieben. 

Im EQR wird Kompetenz im Sinne der Übernahme 

von Verantwortung und Selbstständigkeit 

beschrieben. 

Bachelorstufe 
Niveau 6 

fortgeschrittene Kenntnisse in einem Arbeits- 

oder Lernbereich unter Einsatz eines kritischen 

Verständnisses von Theorien und Grundsätzen. 

fortgeschrittene Fertigkeiten, die die Beherrschung des 

Faches sowie Innovationsfähigkeit erkennen lassen, und 

zur Lösung komplexer und nicht vorhersehbarer 

Probleme in einem spezialisierten Arbeits- oder 

Lernbereich nötig sind. 

Leitung komplexer fachlicher oder beruflicher 

Tätigkeiten oder Projekte und Übernahme von 

Entscheidungsverantwortung in nicht 

vorhersagbaren Arbeits- oder Lernkontexten. 

Übernahme der Verantwortung für die berufliche 

Entwicklung von Einzelpersonen und Gruppen. 

Masterstufe 
Niveau 7 

hoch spezialisiertes Wissen, das zum Teil an 

neueste Erkenntnisse in einem Arbeits- oder 

Lernbereich anknüpft, als Grundlage für 

innovative Denkansätze. 

 

kritisches Bewusstsein für Wissensfragen in 

einem Bereich und an der Schnittstelle zwischen 

verschiedenen Bereichen 

spezialisierte Problemlösungsfertigkeiten im Bereich 

Forschung und/oder Innovation, um neue Kenntnisse zu 

gewinnen und neue Verfahren zu entwickeln sowie um 

Wissen aus verschiedenen Bereichen zu integrieren. 

Leitung und Gestaltung komplexer, sich 

verändernder Arbeits- oder Lernkontexte, die neue 

strategische Ansätze erfordern Übernahme von 

Verantwortung für Beiträge zum Fachwissen und zur 

Berufspraxis und/oder für die Überprüfung der 

strategischen Leistung von Teams 

Doktoratsstufe 
Niveau 8 

Spitzenkenntnisse in einem Arbeits- oder 

Lernbereich und an der Schnittstelle zwischen 

verschiedenen Bereichen 

die am weitesten entwickelten und spezialisierten 

Fertigkeiten und Methoden, einschliesslich Synthese und 

Evaluierung, zur Lösung zentraler Fragestellungen in den 

Bereichen Forschung und/oder Innovation und zur 

Erweiterung oder Neudefinition vorhandener Kenntnisse 

oder beruflicher Praxis 

Namhafte Autorität, Innovationsfähigkeit, 

Selbstständigkeit, wissenschaftliche und berufliche 

Integrität und nachhaltiges Engagement bei der 

Entwicklung neuer Ideen oder Verfahren in 

führenden Arbeits- oder Lernkontexten, 

einschliesslich der Forschung 
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4.3. Anhang 3 - Definitionen zentraler Begriffe 

Gem. Festlegung der Rektorenkonferenz Schweizer Universitäten (CRUS): 
 
Studiengang 
Eine hinsichtlich des Umfangs (ECTS Credits) und strukturell definierte Einheit, deren erfolgreiche 
Absolvierung mit einem universitären Grad abgeschlossen wird (Bachelor, Master) 
und deren Einzelheiten durch ein Reglement bestimmt sind; insbesondere die 
Zulassungsbedingungen, die Voraussetzungen, welche für die Verleihung des Grades zu erfüllen sind, 
sowie die Bezeichnung des zu erwerbenden Grades. 
Jeder Studiengang besteht aus mindestens einem Studienprogramm und kann eine oder mehrere 
extracurriculare Optionen beinhalten. 
 
Studienprogramm 
Eine hinsichtlich des Umfangs (ECTS Credits) und strukturell definierte Einheit, deren Einzelheiten 
durch einen Studienplan bestimmt sind, insbesondere der Umfang (ECTS Credits), allfällige Etappen 
und deren Abfolge, Prüfungsmodalitäten sowie allfällig mögliche Varianten (Schwerpunkt). 
Ein Studienprogramm kann eine beliebige Anzahl von Schwerpunkten vorsehen. 
Umfasst ein Studiengang mehr als ein Studienprogramm, können diese durch einen je eigenen 
Studienplan bestimmt sein – mit gegebenenfalls unterschiedlichem Umfang (ECTS Credits) 
und unterschiedlicher Strukturierung. 
 
Schwerpunkt 
Strukturierte Untereinheit eines Studienprogramms, die einen bestimmten Anteil dieses 
Studienprogramms in Varianten untergliedert, und deren Einzelheiten durch den Studienplan 
dieses Studienprogramms bestimmt sind, insbesondere der Umfang (ECTS Credits) sowie weitere 
formale und/oder inhaltliche Bestimmungen. 
 
Extra-curriculare Option 
Untereinheit eines Studiengangs, deren Einzelheiten durch das Reglement dieses Studiengangs 
bestimmt sind, insbesondere der Umfang (ECTS Credits) sowie weitere formale und/oder inhaltliche 
Bestimmungen. Sie ist nicht durch die Studienprogramme vorgegeben und dient meist dem Erwerb 
von persönlichen und generischen Kompetenzen. 
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4.4. Anhang 4 - Modulbeschreibung  

 
1. Allgemeine Beschreibung des Moduls 
 
 WAS?  

Modulkennung 
 

Semester 
Modulbezeichnung/Titel  
Modulcode  
Studienprogramm / Verwendbarkeit des Moduls 

 

Inhaltliche 
Beschreibung 

Niveau-Stufe 
Lerninhalte 
Qualifikationsziele 
Zugangsvoraussetzungen und  Vorkenntnisse 
Lehrformen 
Lehrveranstaltungen (LV) / werden im Detail im Teil 2 beschrieben 

 

Weitere 
Informationen 

Modulleitung 
ECTS-Credits 
Arbeitsaufwand 
Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
Modulstatus 
Modul-Typ 
Plansemester 
Durchführung / Turnus 
 
Maximale Teilnehmerzahl 
Informationen zur Inskription  
Art der Prüfungen / Voraussetzung für die Vergabe der ECTS Credits 
Zusammensetzung der Gesamtnote aus den Teilnoten 

 
2. Beschreibung der Lehrveranstaltungen (LV) .. sind Teile des Moduls 
 

LV-Kennung 
Semester 
Lehrveranstaltung/Titel 

 

Inhaltliche 
Beschreibung 

Ziel der LV / Lernergebnisse / zu erwerbende Kompetenzen 
Lerninhalte 
Lehr-/Lernform 

 

Weitere 
Informationen 

Lehrbeauftragte/r 
Arbeitsaufwand 
Semesterwochenstunden 
Form der Durchführung 
Sprache 
Empfohlene Literatur 
Arbeitsmaterialien 
Prüfungsmodalitäten 
Organisation / Termine 
Zusätzliche Informationen 
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4.5. Anhang 5 - Dublin Deskriptoren 

Die Dublin Deskriptoren15 charakterisieren die jeweiligen Niveaus der drei Hochschulbildungsstufen 
im zu entwickelnden europäischen Hochschulraum anhand von Lernergebnissen (learning outcomes) 
bzw. Kompetenzen. Zu diesem Zweck bauen sie strukturell auf folgenden Elementen auf:  
 

• Wissen und Verständnis 
• Anwendung von Wissen und Verständnis 
• Urteilsfähigkeit 
• kommunikative Fertigkeiten 
• Sozialkompetenz 

 
Auf die drei Stufen, wie sie im Bologna-Modell vorgesehen sind, zur Beschreibung der jeweils 
zugeordneten inhaltlichen Niveaus zugeordnet, ergibt sich folgende Charakterisierungsstufung: 

4.5.1. Bachelorstufe 

Qualifikationen zur Bestimmung des Abschlussniveaus der ersten Hochschulbildungsstufe: 
• Ausweis von Kenntnissen und Verständnis auf einem Lerngebiet, das auf der allgemeinen 

Bildung der sekundären Bildungsstufe aufbaut und das typischerweise, wenngleich mit 
Lehrbüchern für Fortgeschrittene begleitet, hinsichtlich einiger Aspekte die Vermittlung 
aktueller Erkenntnisse des jeweiligen Studiengebietes einschliesst; 

• Fähigkeit zur Anwendung des erworbenen Wissens und Verständnisses in einer Weise, die 
einen professionellen Arbeitsansatz zeigt, und Besitz von Kompetenzen, die sich am 
Formulieren und Durchführen von Argumenten und Problemlösungen auf dem jeweiligen 
studierten Gebiet zeigt; 

• Fähigkeit, Informationen zu sammeln und zu bewerten – in der Regel in Bezug auf das 
Studiengebiet –, um Urteile zu bilden, die ein Abwägen von relevanten sozialen, 
wissenschaftlichen und ethischen Fragen einschließen; 

• Fähigkeit, Informationen, Ideen, Probleme und Lösungen sowohl dem Fachmann als auch 
dem Laien gegenüber zu kommunizieren; 

• Entwicklung der Lernfähigkeit, die zum fortgesetzten Lernen mit einem hohen Grad an 
Selbständigkeit erforderlich ist. 

4.5.2. Masterstufe 

Qualifikationen zur Bestimmung des Abschlussniveaus der zweiten Hochschulbildungsstufe: 
• Ausweis von Wissen und Verständnis, das auf der ersten Hochschulbildungsstufe gründet 

und dieses entweder ausweitet oder fortentwickelt, und das eine Grundlage oder 
Gelegenheit für Originalität bei der Entwicklung und bzw. oder Anwendung von Ideen bietet, 
und zwar oft in einem Forschungskontext; 

• Fähigkeit zur Anwendung des erworbenen Wissens und Verständnisses sowie zur 
Problemlösung in einem neuen und nicht vertrauten Umfeld in einem breiteren – oder 
multidisziplinären – Kontext, der Bezug zum jeweiligen Studiengebiet hat; 

• Fähigkeit, Informationen zu integrieren und mit Komplexität umzugehen, sowie Urteile auf 
der Basis unvollständiger oder begrenzter Informationen zu fällen, dabei aber Reflexion über 
soziale und ethische Verantwortung in Hinsicht auf die Anwendung ihres Wissens und ihrer 
Urteile einzuschliessen; 

                                                                 
15  siehe Anhang 9 - Web-Links Nr. 10 
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• Fähigkeit, ihre Schlussfolgerungen und die sie stützenden Erkenntnisse sowie deren 
rationale Begründung sowohl dem Fachmann als auch dem Laien gegenüber klar und 
eindeutig zu kommunizieren; 

• Vorhandensein der Lernfähigkeit, die es gestattet, in einer Weise fortgesetzt zu lernen, die 
großenteils selbstgeleitet und autonom ist. 

4.5.3. Doktoratsstufe 

Qualifikationen zur Bestimmung des Abschlussniveaus der dritten Hochschulbildungsstufe: 
• Ausweis von systematischem Verständnis eines Studiengebietes und Beherrschung der 

Fertigkeiten und Methoden zur Forschung auf dem jeweiligen Gebiet; 
• Ausweis der Fähigkeit, einen substantiellen Forschungsprozess mit wissenschaftlicher 

Sorgfalt thematisch und im Ablauf zu konzipieren, ihn umzusetzen und anzupassen; 
• Leisten eines Beitrags mittels originärer Forschung, die die Grenze des Wissens ausdehnt, 

mittels einer substantiellen Arbeit, die zumindest teilweise nationaler oder internationaler 
referierter Publikation würdig ist; 

• Fähigkeit zur kritischen Analyse, Bewertung und Synthese neuer und komplexer Ideen; 
• Fähigkeit, mit Fachgenossen und der Wissenschaftlergemeinschaft im weiteren Sinne sowie 

mit der Gesellschaft im Allgemeinen über das Fachgebiet zu kommunizieren; 
• Erwartung der Fähigkeit, in akademischem und beruflichem Zusammenhang den 

technischen, sozialen oder kulturellen Fortschritt in einer wissensbasierten Gesellschaft zu 
fördern. 

4.6. Anhang 6 – Profile und Kompetenzen 

4.6.1. Merkmale der Studiengangsprofile 

Forschungs- und theoriebasierte Ausbildung 
Durch Forschungsergebnisse sollen neu generiertes Wissen und wissenschaftliche Inhalte in das 
Studienprogrammkonzept eingebracht werden. Sie sind auf die Bedürfnisse der Ausbildung 
abgestimmt und nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ausgerichtet. 

• Ergebnisse der Forschung werden in die wissenschaftlichen Ausbildungsinhalte des 
Studienprogramms integriert; 

• die Inhalte des Studienprogramms sind nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
ausgerichtet; 

• die Inhalte des Studienprogramms werden an neue Forschungsmethoden angepasst; 
• Studierende können in die Forschung mit eingebunden werden; 
• das Studienprogramm beinhaltet Qualifikationsmöglichkeiten für eigenständige 

Forschungstätigkeit. 
 
Berufs- und praxisorientierte Ausbildung 
Das Studienprogramm ist berufs- und praxisorientiert ausgerichtet oder bereitet gezielt auf einen 
bestimmten Beruf vor. 

• das Studienprogramm beinhaltet einen allgemeinen Berufsfeld-orientierten Anwendungs- 
und Praxisbezug; 

• das Studienprogramm beinhaltet einen konkreten Bezug auf spezifische Berufsfeld-
orientierte Problemstellungen; 

• das Studienprogramm enthält berufspraktische Phasen, die im Praxisverbund erfolgen; 
• das Studienprogramm beinhaltet praxisnahe Elemente, die explizit auf eine 

eigenverantwortliche Berufstätigkeit vorbereiten; 
• das Studienprogramm ist gezielt auf einen bestimmten Beruf ausgerichtet; 

 
Lokale und regionale Ausrichtung 
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Das Studienprogramm ist in seinem Konzept und seinen Inhalten nach den Bedürfnissen des lokalen 
Markts ausgerichtet. Hierbei geht es vor allem darum, die Studierenden für die Bedürfnisse der 
Region auszubilden. 

• das Studienprogramm ist nach dem lokalen Markt ausgerichtet; 
• Studierende werden explizit für die Bedürfnisse der Region ausgebildet; 
• das Studienprogramm oder einzelne Elemente daraus werden in Kooperation mit nahe 

gelegenen Hochschulen angeboten; 
• das Studienprogramm oder einzelne Elemente daraus werden in Kooperation mit lokalen 

Institutionen oder Firmen konzipiert; 
• das Studienprogramm oder einzelne Elemente daraus werden in Kooperation mit lokalen 

Institutionen oder Firmen durchgeführt. 
 
Internationale Ausrichtung 
Das Studienprogramm ist in seinem Konzept und seinen Inhalten nach den Bedürfnissen des 
internationalen Markts ausgerichtet. Dies vollzieht sich durch einzelne Elemente oder das komplette 
Studienprogramm. 

• das Studienprogramm bildet die Studierenden für die Bedürfnisse des internationalen 
Marktes aus; 

• die Inhalte des Studienprogramms werden in Zusammenarbeit mit internationalen 
Fachleuten konzipiert; 

• Module des Studienprogramms enthalten europäische / internationale Elemente, die nicht 
Studiengangs-typisch sind; 

• Auslandaufenthalte sind in das Studienprogramm integriert / das Studienprogramm wird 
gemeinsam mit einer ausländischen Hochschule angeboten; 

• das Studienprogramm ist ein Joint oder Double Degree Programme. 
 
Interdisziplinäre Ausrichtung 
Das Studienprogramm ist in seinem Konzept und in seinen Inhalten interdisziplinär ausgerichtet. Dies 
kann sowohl einzelne Elemente aus fachfremden Disziplinen oder das gesamte Studienprogramm 
betreffen. 

• das Studienprogramm kombiniert sich aus mehreren Fachgebieten; 
• das Studienprogramm beinhaltet interdisziplinäre Ansätze; 
• Elemente, die disziplinär übergreifende Inhalte haben, werden fakultativ angeboten; 
• Elemente, die disziplinär übergreifende Inhalte haben, sind in das Studienprogramm 

implementiert; 
• das Studienprogramm oder Teile davon (beispielsweise die Studieneingangsphase) werden 

von mehreren Disziplinen gemeinsam angeboten; 

4.6.2. Kompetenzprofile 

Die nachfolgenden Beschreibungen der Kompetenzen sind generischer Natur und entnommen aus 
„Die Konzeption gestufter Studiengänge: Best Practice und Empfehlungen“ (KFH16) 
 
Fachkompetenz = Erwerb verschiedener Arten von Wissen und kognitiver Fähigkeiten: 

• Allgemeinbildung (historisch, kulturell, politisch, gesellschaftlich, philosophisch/ethisch), die 
in Beziehung zum eigenen Fachgebiet gesetzt werden kann (Kontextwissen). 

• Grund- und Spezialwissen aus dem eigenen Fachgebiet und den zugehörigen 
Wissenschaftsdisziplinen. 

• Wissen über die Geschichte und Entwicklung des jeweiligen Fachbereichs/Berufes. 
• Wissen über Organisationen und Strukturen im jeweiligen Fachbereich/Beruf. 
• Wissen über fachbereichspezifische Methoden, Verfahren, Technologien. 

 
                                                                 
16 siehe Anhang 9 - Web-Links Nr. 12 
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Methodenkompetenz = die Fähigkeit, Fachwissen geplant und zielgerichtet bei der Lösung von 
beruflichen Aufgaben umzusetzen: 

• Fähigkeiten zu Analyse und Synthese. 
• Über effiziente Arbeitstechniken verfügen (Zeitmanagement, Wissenserwerb, 

Entscheidungsfindung, Problemlösungstechniken, Projektmanagement). 
• Fachbereichs- und berufsspezifische Problemlösungsmethoden beherrschen. 
• Interne und externe Ressourcen erschliessen können. 
• Mit anderen Fachleuten und Behörden zusammenarbeiten können. 
• Die eigene Arbeit auswerten und die Resultate anderen zugänglich machen können. 
• Berufliche Anliegen gegenüber der Öffentlichkeit vertreten können. 

 
Sozialkompetenz = Fähigkeiten, mit denen soziale Beziehungen im beruflichen Kontext bewusst 
gestaltet werden: 

• Beziehungsfähigkeit: Fähigkeit, berufliche Beziehungen einzugehen, motivierend und 
sachbezogen zu gestalten und aufrechtzuerhalten. 

• Rollenflexibilität: Verschiedene Rollen einnehmen können (Kolleg/in, Untergebene/r, 
Vorgesetzte/r, Expert/in). 

• Teamfähigkeit: In einem Team einen eigenständigen und sachgerechten Beitrag leisten. 
• Kritikfähigkeit: Kritik annehmen und sich damit auseinandersetzen können. 
• Konfliktfähigkeit: Konflikte wahrnehmen und konstruktiv zu Lösungen beitragen können. 

 
Selbstkompetenz = Fähigkeit die eigene Person als wichtiges Werkzeug in die berufliche Tätigkeit 
einzubringen: 

• Selbstreflexion: eigene und fremde Erwartungen, Normen und Werte wahrnehmen, 
unterscheiden und damit umgehen können (Toleranz). Die eigenen Lebenserfahrungen 
reflektieren und Verbindungen zur aktuellen Arbeit erkennen sowie das eigene Handeln 
hinterfragen können. 

• Selbständigkeit: Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen 
können. 

• Flexibilität: sich auf Veränderungen und unterschiedliche Situationen einstellen und diese 
aktiv mitgestalten können. 

• Belastbarkeit: den berufsspezifischen physischen und psychischen Belastungen standhalten 
können; die eigenen Möglichkeiten und Grenzen kennen und sich wenn nötig adäquate 
Unterstützung holen und so belastende Situationen bewältigen können. 

• Lernfähigkeit: aus Erfahrungen lernen und bereit und fähig sein, sich kreativ neues Wissen 
zu erschliessen. 

 

4.7. Anhang 7 – Erläuterungen zur Taxonomie von Kompetenzzielen 

 
Nach Krathwohl et al.: 
 
Erinnern ist eine einfache Kompetenz. Man kann sich an Fakten, Begriffe, aber auch prozedurales 
Wissen wie Methoden, Prozesse u.ä. erinnern. Das Lehrziel ist erreicht, wenn eine Studentin bzw. ein 
Student diese Dinge mit eigenen Worten wiedergeben oder schriftlich zu Papier bringen kann. 
 
Für ein Verstehen muss die Studentin bzw. der Student zusätzlich die Inhalte erklären, ggf. 
vergleichend gegenüber stellen, zusammenfassen, einordnen (klassifizieren) können, Beispiele geben 
können oder diese interpretieren können.  
 
Anwenden kann man Fakten in der Regel nicht, sehr wohl aber Begriffe (z.B. geeignete Begriffe für 
eine Aufgabenstellung heran ziehen), insbesondere aber prozedurales Wissen wie Verfahren, 
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Methoden, Formeln, Prozessabläufe etc. Auch metakognitives Wissen wie Lernstrategien 
(Elaborationsstrategien, Fähigkeiten der Selbstorganisation u.ä.) können angewandt werden.  
 
Analysieren kann man Inhalte, die der Lernerin bzw. dem Lerner zur Analyse vorgegeben werden. In 
der Regel werden Systemausschnitte, Strukturen, Abläufe/Prozesse analysiert, d.h. in geeignete 
Bestandteile zerlegt, wobei das Zusammenspiel der Bestandteile und ihre Beziehungen 
untereinander untersucht werden. Beispiele: Man kann einen Text analysieren, um die Intention des 
Autors abzuleiten, man kann ein Systemverhalten untersuchen u.ä.. 
 
Beurteilen/Bewerten lässt sich alles, was sich anhand vorgegebener oder ggf. selbst abzuleitender 
Kriterien einschätzen lässt. Es können Verhaltensweisen sein, Normen (Strategien, Pläne), 
Sollkonzepte wie Systementwürfe, Argumentationen, beliebige Texte u.v.m.. 
 
Schaffen/Erzeugen setzt voraus, dass etwas Neues entsteht, d.h. im Gegensatz zum Analysieren wird  
kein Inhalt vorgegeben. Dies kommt vor bei dem Erstellen aller Arten von Plänen, dem Erarbeiten 
von Lösungsvorschlägen für vorgegebene Probleme oder Fallstudien u.ä. 
 

4.8. Anhang 8 - Vokabular zur Beschreibung von Lernergebnissen und 
Bewertungskriterien 

Vokabular nach Moon17 zur Beschreibung von Lernergebnissen und Bewertungskriterien: 
 
Der/Die Studierende kann ............ 
 
Aktivitäten, die Wissen nachweisen: 
Definieren, beschreiben, identifizieren, kennzeichnen, auflisten, benennen, umreissen, wiedergeben, 
sich erinnern, auswählen, feststellen, darstellen, Kenntnis haben von, entnehmen, gliedern, 
erzählen, schreiben, erkennen, messen, betonen, wiederholen, berichten, wissen, abstimmen. 
 
Aktivitäten, die Verstehen nachweisen: 
Interpretieren, übersetzen, schätzen, begründen, verstehen, umformen, klären, verteidigen, 
unterscheiden, erklären, erweitern, verallgemeinern, veranschaulichen, durch ein Beispiel erläutern, 
folgern, umschreiben, voraussagen, neu schreiben, zusammenfassen, diskutieren, vorführen, 
berichten, darstellen, umformulieren, identifizieren, illustrieren, hinweisen, finden, auswählen, 
verstehen, repräsentieren, benennen, formulieren, beurteilen, gegenüberstellen, übersetzen, 
einordnen, ausdrücken, vergleichen. 
 
Aktivitäten, die Wissen/Verstehen nachweisen: 
Anwenden, lösen, erstellen, darstellen, ändern, errechnen, entdecken, beeinflussen, modifizieren, 
durchführen, vorhersagen, vorbereiten, fertigen, sich beziehen auf, zeigen, nutzen, Beispiele geben, 
veranschaulichen, entwerfen, auswählen, erklären, finden, wählen, bewerten, praktizieren, 
illustrieren, verifizieren. 
 
Aktivitäten, die Analyse nachweisen: 
Erkennen, unterscheiden zwischen, bewerten, analysieren, aufschlüsseln, aufteilen, identifizieren, 
darstellen, folgern, umreissen, aufzeigen, sich beziehen auf, auswählen, trennen, teilen, unterteilen, 
vergleichen, gegenüberstellen, rechtfertigen, lösen, verwenden, untersuchen, schliessen, kritisieren, 
hinterfragen, diagnostizieren, identifizieren, einteilen, erhellen. 
 
Aktivitäten, die Synthese nachweisen: 

                                                                 
17 Moon, J., Linking Levels, Learning Outcomes and Assessment Criteria (siehe Anhang 9 - Web-Links Nr. 11) 
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Vorschlagen, darstellen, strukturieren, integrieren, formulieren, lehren, entwickeln, verbinden, 
sammeln, abfassen, schaffen, entwickeln, gestalten, erklären, hervorbringen, ändern, organisieren, 
planen, neu arrangieren, neu erstellen, sich beziehen auf, überprüfen, schreiben, zusammenfassen, 
erzählen, begründen, umformulieren, berichten, verändern, argumentieren, ordnen, auswählen, 
regeln, verallgemeinern, ableiten, schliessen, aufbauen, erzeugen, synthetisieren, zusammensetzen, 
vorschlagen, erweitern. 
 
Aktivitäten, die Evaluation nachweisen: 
Beurteilen, loben, bewerten, schliessen, vergleichen, gegenüberstellen, beschreiben, kritisieren, 
unterscheiden, rechtfertigen, verteidigen, evaluieren, einstufen, bestimmen, auswählen, werten, 
hinterfragen. 
 

4.9. Anhang 9 - Web-Links 

1 http://www.unesco.ch/biblio-d/whs_aktionsplan_frame.htm  

2 http://ec.europa.eu/research/era/index_de.html 

3 http://www.dfes.gov.uk/bologna/ 

4 http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf  

5 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/com_2006_0479_de.pdf 

6 http://www.kmk.org/doc/beschl/BS_050421_Qualifikationsrahmen_AS_Ka.pdf 
7 http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_de.html 
8 http://www.fibaa.de/ger/downlo/Dokumente/01-ECTS-Praxisanteilen.pdf 
9 http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php 
10 http://www.jointquality.nl/content/descriptors/DublinDeutsch.pdf 
11 http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/edinburgh-moon-oth-enl-t02.pdf 
12 http://www.kfh.ch/uploads/dobo/doku/Bologna.dt_def.pdf 
 

http://www.unesco.ch/biblio-d/whs_aktionsplan_frame.htm
http://ec.europa.eu/research/era/index_de.html
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/com_2006_0479_de.pdf
http://www.kmk.org/doc/beschl/BS_050421_Qualifikationsrahmen_AS_Ka.pdf
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_de.html
http://www.fibaa.de/ger/downlo/Dokumente/01-ECTS-Praxisanteilen.pdf
http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php
http://www.jointquality.nl/content/descriptors/DublinDeutsch.pdf
http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/edinburgh-moon-oth-enl-t02.pdf
http://www.kfh.ch/uploads/dobo/doku/Bologna.dt_def.pdf
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