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Die Zuordnung der Lernziele zu den Prüfungsformaten basiert auf der in der LLP 
vorgenommenen Zuordnung zu den folgenden Lernzielkategorien: 
 

 
 
 
 

Lernziele  
Die Feinlernziele werden den Kategorien und entsprechenden Aufzählungssymbolen 
zugeordnet 
 Wissen/ Kenntnisse (kognitiv) 
 Fertigkeiten (psychomotorisch)  
 Einstellungen (emotional/ reflektiv) 

 Mini-PA (Professional Activity) 
 
Für das Semester 4 gilt: 
Alle Lernziele der Kategorie Wissen/ Kenntnisse in der LLP sind prüfungsrelevant für die 
MC Prüfungen. Alle Lernziele der Kategorien Fertigkeiten und Mini-PA´s des 4. Semesters 
in der LLP sind Prüfungsgegenstand für die OSCE-Prüfung. 
 
Für die Semester 4 bis 9 gilt: 
Alle Lernziele der Kategorie Wissen/ Kenntnisse in der LLP sind prüfungsrelevant für die 
MC Prüfungen.  
 
Für die Semester 7 bis 9 gilt: 
Alle Lernziele der Kategorie Fertigkeiten in der LLP sind Prüfungsgegenstand für die 
OSCE-Prüfung im 9. Fachsemester. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Prof. Dr. M. Gross 
 
 
 


