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Lerntagebuch 
 

Beschreibung 
der Methode 

Ein Lerntagebuch ist zunächst ein Arbeitsmittel für den 
Lernenden selbst. Es wird für die Dokumentation und Reflexion 
des gelernten Inhalte und der Herangehensweise eingesetzt. Die 
Studierenden können damit Lernziele für sich selbst festhalten 
sowie gegebenenfalls Veränderungen der eigenen Lerntechnik 
daraus ableiten. 
Es kann aber ( u.a. bei der Betreuung von Selbstlernzeiten) durchaus 
auch als Beratungshilfe eingesetzt werden, mit der die Studierenden 
ihre Fragen an den Lehrenden schon vorstrukturieren können, und 
anhand dessen die Lehrenden erkennen können, wie die Studenten 
sich für den eigenen Lernprozess organisieren. 
Als Prüfungsinstrument kann ein Lerntagebuch ebenfalls dienen, in 
diesem Fall sollten die Studierenden jedoch über die Verwendung im 
Vorhinein informiert werden. Der Prüfer /die Prüferin muss in Zweck 
und Ziele des Lerntagebuchs einführen und Beurteilungskriterien 
festlegen und kommunizieren. 

Ein Lerntagebuch ist in vielen Fächern auch ein willkommener An- 
lass, das (wissenschaftliche) Schreiben zu üben - zunächst in 
Stich- worten und Kurzartikeln, aus denen im Laufe der Zeit 
Stoffsammlungen für größere Werke, wie eine Bachelorarbeit o. Ä. 
entstehen können (vgl. Stangl, Werner 2008, Handwerkskammer 
Rheinhessen (Hrsg.) 2009). 

Wozu ist es gut? Ein Lerntagebuch ist immer dann besonders geeignet, wenn es beim 
Lernen um eigene Einstellungen geht, eigene Erfahrungen eine Rolle 
spielen, kritisches Hinterfragen wünschenswert ist - aber auch dafür, 
den eigenen Lernprozess verbindlicher  und nachhaltiger zu 
gestalten. Der Erfolg eines Lerntagebuches begründet sich  darin, 
dass die wichtigsten Bestandteile des Lernstoffs in eigenen Worten 
(wichtig: nicht einfach abschreiben!) festgehalten werden. Dies 
vollzieht sich aber außerhalb der Mitschrift in der Lehrveranstaltung. 
Damit findet eine nochmalige intensive Auseinandersetzung mit 
größerer Verarbeitungstiefe im Gehirn statt. Die Folge ist eine tiefere 
Verankerung des Lernstoffes im Gedächtnis. 

Vorgehensweise In einem Lerntagebuch notieren Studierende diejenigen Lerninhalte, 
die ihnen aus ihrer subjektiven Perspektive als besonders relevant 
erscheinen. Darüber hinaus sollen Studierende auf der Grundlage 
dieser Notizen über die Inhalte der Veranstaltung reflektieren. Dieser 
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Reflexionsprozess, der vom Dozent / von der Dozentin unterstützt 
werden kann, ermöglicht eine intensive Auseinandersetzung mit den 
Lerninhalten. 
Die Dozenten / Dozentinnen sollten den Studierenden einige Fragen 
mit an die Hand geben, die ihnen bei der Reflexion des gelernten 
Inhalte und der Herangehensweise unterstützen können. Einige 
Beispiele können z.B. folgende sein (diese müssen an die 
Veranstaltung angepasst werden): 
Wenn die Arbeit in einer Gruppe stattfand: 
 Wie war unsere Zusammenarbeit? 
 Wie haben wir die Aufgaben verteilt? 
 Wie haben wir Störungen/Konflikte bewältigt? 
 Was ist Ihnen sonst noch aufgefallen? 
Inhalte und Lernprozess 

 Was habe ich gemacht? 
 Wie habe ich es gemacht? 
 Was war mein wesentliches Lernergebnis? 
 Wie zufrieden bin ich damit? 
 Was habe ich nicht verstanden? 
 Was hat mir gefehlt, was würde ich ergänzen? 
 Woran möchte ich noch weiterarbeiten? 
Arbeitsmethodik 
 Wie effektiv finde ich die eingesetzte Methode? 

 Ist die Methode der Problemstellung angemessen? 
 Für welche anderen Einsatzgebiete scheint sie geeignet? 
 Welche Schwächen sehe ich darin? 
 Welche Stärken sehe ich darin? 
 Wo in meinem Berufsleben kann ich sie voraussichtlich 

einsetzen? 

Gruppengröße beliebig 

Zeitaufwand die Studierenden sollen entweder während der Veranstaltung 5-10 
Minuten Zeit für die Bearbeitung des Lerntagebuchs bekommen oder 
dies regelmäßig in Anschluss anfertigen. Ein Portfolio kann auch über 
mehrere Elemente eines Moduls (z.B. Vorlesung und zugehöriges 
Seminar) geführt werden. 

Raumausstattung Keine besonderen Anforderungen 

Material Vorbereitete Fragenstellungen 
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