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… für die Kindertagespflege

Ich lerne, also bin ich.



LERNTAGEBUCH
gehört

Dieses

Name: 
Adresse: 
E-Mail: 
Telefonnummer: 
Lieblingsgetränk oder -tier:

Das Heft ist für den Kurs:

Der Kurs geht 
von   bis 
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       lich willkommen im Lerntagebuch! 
Dieses Arbeitsheft ist Ihr ganz persönliches Instrument zur Selbstrefl exion. Es ist
nicht für andere gedacht, sondern ausschließlich für Sie selbst. Die eigenen
Lernfortschritte und Veränderungen festzuhalten, ist eine gute Möglichkeit, zu schauen,
was gut läuft und was Sie eventuell noch verbessern möchten. 

Das Lerntagebuch soll Ihnen helfen, den Tag zu refl ektieren, Momente und Situationen
festzuhalten, Gedanken und Ideen zu sammeln und Erkenntnisse zu gewinnen. Sie
können hier Ihre Lernziele aufschreiben und feststellen, auf welche Weise Sie sie
erreicht haben oder noch erreichen können.

Das Lerntagebuch ist ein wichtiger Bestandteil der Fortbildung/Qualifi zierung als
Kindertagespfl egeperson. Es kann auch eine Gedankenstütze sein, wenn Sie anderen
Ihre Lernfortschritte mitteilen möchten. Oder es kann Sie in der Kommunikation mit
den Kursleiter*innen unterstützen.

Ihr ganz persönliches Lerntagebuch hilft Ihnen zu erkennen:

> Was Sie gelernt haben
> Wodurch Sie etwas gelernt haben
> Wo Ihre Stärken liegen
> Woran Sie weiterarbeiten wollen

Das Lerntagebuch zeigt Ihnen, dass Sie Ihren eigenen Lernweg planen, gehen und 
überprüfen. Und es soll Ihnen Spaß machen!

Vorgegebene Fragen regen die Refl exion an und helfen, das Buch detailliert und 
gewissenhaft auszufüllen. Dabei gibt es noch genug Raum für eigene Notizen. Sollten 
die vorhandenen Seiten im Buch für Ihren Lernweg nicht ausreichen, fi nden Sie über 
folgenden Link weitere Seiten zum Selbst-Ausdrucken:
www.bvktp.de/themen/demokratie-und-partizipation/lerntagebuch
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Das wird ein guter Kurs, wenn: 

Das möchte ich erreichen: 

Das sollte auf keinen Fall passieren: 

Das nehme ich mir vor: 

Meine Erwartungen und Wünsche für den Kurs:

Johann Wolfgang von Goethe

„“AUCH AUS STEINEN, DIE EINEM 
IN DEN WEG GELEGT WERDEN, 
KANN MAN SCHÖNES BAUEN.“
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Erläuterungen zum Lerntagebuch 
Ein Lerntagebuch stärkt die Eigenverantwortung von Lernenden. Es ist an Kompetenzen 
und Ressourcen orientiert statt auf Defizite ausgerichtet. Es trägt dem Fakt Rechnung, 
dass die Lernwege verschiedener Menschen höchst individuell sind. 

Das Lerntagebuch ist ein wichtiges Element der Qualifizierung von Kindertagespflege-
personen nach dem Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB). Es regt dazu an, 
das eigene Lernen zu reflektieren und zu vertiefen, und ist in der Erwachsenenbildung 
weit verbreitet. Nicht nur die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen, sondern 
auch Fortbildungen profitieren vom Einsatz eines Lerntagebuchs.

Dem eigenen Lernen auf der Spur
Ein Lerntagebuch dient der persönlichen Reflexion über die eigenen Lernziele, 
Lernstrategien, und das Lernverhalten, aber auch über den Gruppenprozess in einer 
Qualifizierung sowie die eigene Rolle darin. Es bietet ebenso Raum, subjektive 
Empfindungen, die eine Qualifizierung und Fortbildung auch begleiten, festzuhalten.

Mit dem Buch können Lernende feststellen und reflektieren:  

> Was habe ich gelernt?
> Was will ich noch lernen?
> Was brauche ich zum Lernen? 
> Womit habe ich Schwierigkeiten?  
> Wie kann ich gut lernen?

Neben vorgegebenen Fragen, die die Reflexion anregen, gibt es noch genug Raum  
für eigene Notizen. So können Lernende sich das Tagebuch individuell aneignen.

Hinweise für Referent*innen, die mit dem Lerntagebuch arbeiten wollen
Manche Lernende kostet es Überwindung, sich auf ein Lerntagebuch einzulassen.  
Sie als Referent*in können die Lernenden unterstützen, indem Sie das Lerntagebuch 
fest in die Qualifizierung und Fortbildung einbauen. In einer inhaltlichen Einführung 
zum Sinn und Zweck des Lerntagebuchs können mögliche Vorbehalte angesprochen 
und bearbeitet werden. Wenn Sie gemeinsam klären, wie und wann das Lerntagebuch 
genutzt werden kann, und dafür auch Zeiten innerhalb der Fortbildung reservieren, 
unterstützen sie die Teilnehmenden, sich mit dem Lerntagebuch zu befassen. 

Zum Weiterlesen:
Pietsch, Stefanie; Fröhlich-Gildhoff, Klaus; Ullrich-Runge, Claudia und andere (2020): 
Methodisch-didaktisches Manual zur Umsetzung von Kompetenzorientierung.  
In: Qualität in der Kindertagespflege – Qualifizierungshandbuch (QHB) für die Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern unter drei. Hannover: Friedrich-Verlag.
Strauch, Anne, Jütten, Stefanie, & Mania, Ewelina (2009). Kompetenzerfassung in  
der Weiterbildung. Instrumente und Methoden situativ anwenden.  
Bielefeld: W. Bertelsmann, S. 55-73. Online verfügbar unter:  
www.die-bonn.de/doks/2009-professionalitaet-02.pdf.
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Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Datum:   Themen:

Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

*
Konnte ich mich gut einbringen? 

ja! etwas hmm... gar nicht

^ Meine Lernergebnisse heute ^

  Meine Motivation heute     
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Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

- Mein Praxis-Transfer

Sonstiges / Notizen / Ideen

Muuuh!

“MAN WIRD ALT WIE EINE KUH
UND LERNT IMMER NOCH DAZU!“
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Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

- Mein Praxis-Transfer

Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Datum:   Themen: ^

Konnte ich mich gut einbringen? 
ja! etwas hmm... gar nicht

Meine Stimmung:

  Meine Motivation heute     
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Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Sonstiges / Literaturtipps / interessante Links

^ Meine Lernergebnisse heute ^
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Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

Wie ist es mir gelungen mich einzubringen?  

Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

- Mein Praxis-Transfer

Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Datum:   Themen: *
Meine Stimmung:

  Meine Motivation heute     
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Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Sonstiges / Notizen / Ideen

^ Meine Lernergebnisse heute ^
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Ich als Tier:
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Erich Kästner

„“DER MENSCH SOLL LERNEN, 
NUR DIE OCHSEN BÜFFELN.“
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Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Datum:   Themen:

Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

*
Konnte ich mich gut einbringen? 

ja! etwas hmm... gar nicht

^ Meine Lernergebnisse heute ^

  Meine Motivation heute     
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Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

- Mein Praxis-Transfer

Sonstiges / Notizen / Ideen
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Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

- Mein Praxis-Transfer

Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Datum:   Themen: ^

Konnte ich mich gut einbringen? 
ja! etwas hmm... gar nicht

Meine Stimmung:

  Meine Motivation heute     
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Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Sonstiges / Literaturtipps / interessante Links

^ Meine Lernergebnisse heute ^
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Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

Wie ist es mir gelungen mich einzubringen?  

Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

- Mein Praxis-Transfer

Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Datum:   Themen: *
Meine Stimmung:

  Meine Motivation heute     
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Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Sonstiges / Notizen / Ideen

^ Meine Lernergebnisse heute ^
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Ich bin Expert*in für:
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Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Datum:   Themen:

Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

*
Konnte ich mich gut einbringen? 

ja! etwas hmm... gar nicht

^ Meine Lernergebnisse heute ^

  Meine Motivation heute     
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Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

- Mein Praxis-Transfer

Sonstiges / Notizen / Ideen
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Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

- Mein Praxis-Transfer

Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Datum:   Themen: ^

Konnte ich mich gut einbringen? 
ja! etwas hmm... gar nicht

Meine Stimmung:

  Meine Motivation heute     
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Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Sonstiges / Literaturtipps / interessante Links

^ Meine Lernergebnisse heute ^
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Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

Wie ist es mir gelungen mich einzubringen?  

Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

- Mein Praxis-Transfer

Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Datum:   Themen: *
Meine Stimmung:

  Meine Motivation heute     
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Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Sonstiges / Notizen / Ideen

^ Meine Lernergebnisse heute ^
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Das interessiert mich gar nicht:
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Gerald Hüther

„“ BEGEISTERUNG IST 
DÜNGER FÜR DAS GEHIRN.“
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Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Datum:   Themen:

Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

*
Konnte ich mich gut einbringen? 

ja! etwas hmm... gar nicht

^ Meine Lernergebnisse heute ^

  Meine Motivation heute     
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Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

- Mein Praxis-Transfer

Sonstiges / Notizen / Ideen
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Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

- Mein Praxis-Transfer

Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Datum:   Themen: ^

Konnte ich mich gut einbringen? 
ja! etwas hmm... gar nicht

Meine Stimmung:

  Meine Motivation heute     
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Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Sonstiges / Literaturtipps / interessante Links

^ Meine Lernergebnisse heute ^

©  BVKTP 2021



Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

Wie ist es mir gelungen mich einzubringen?  

Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

- Mein Praxis-Transfer

Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Datum:   Themen: *
Meine Stimmung:

  Meine Motivation heute     
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Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Sonstiges / Notizen / Ideen

^ Meine Lernergebnisse heute ^
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Das habe ich schon einmal

verloren:
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Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Datum:   Themen:

Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

*
Konnte ich mich gut einbringen? 

ja! etwas hmm... gar nicht

^ Meine Lernergebnisse heute ^

  Meine Motivation heute     
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Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

- Mein Praxis-Transfer

Sonstiges / Notizen / Ideen
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Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

- Mein Praxis-Transfer

Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Datum:   Themen: ^

Konnte ich mich gut einbringen? 
ja! etwas hmm... gar nicht

Meine Stimmung:

  Meine Motivation heute     
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Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Sonstiges / Literaturtipps / interessante Links

^ Meine Lernergebnisse heute ^
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Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

Wie ist es mir gelungen mich einzubringen?  

Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

- Mein Praxis-Transfer

Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Datum:   Themen: *
Meine Stimmung:

  Meine Motivation heute     
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Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Sonstiges / Notizen / Ideen

^ Meine Lernergebnisse heute ^
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So sieht mein Lieblingsplatz aus:
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„“WENN NICHTS MEHR GEHT,     
    UMARME EINE KATZE.“

Sagt man.
©  BVKTP 2021



Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Datum:   Themen:

Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

*
Konnte ich mich gut einbringen? 

ja! etwas hmm... gar nicht

^ Meine Lernergebnisse heute ^

  Meine Motivation heute     
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Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

- Mein Praxis-Transfer

Sonstiges / Notizen / Ideen
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Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

- Mein Praxis-Transfer

Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Datum:   Themen: ^

Konnte ich mich gut einbringen? 
ja! etwas hmm... gar nicht

Meine Stimmung:

  Meine Motivation heute     
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Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Sonstiges / Literaturtipps / interessante Links

^ Meine Lernergebnisse heute ^
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Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

Wie ist es mir gelungen mich einzubringen?  

Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

- Mein Praxis-Transfer

Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Datum:   Themen: *
Meine Stimmung:

  Meine Motivation heute     
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Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Sonstiges / Notizen / Ideen

^ Meine Lernergebnisse heute ^
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Mein Name rückwärts 
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Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Datum:   Themen:

Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

*
Konnte ich mich gut einbringen? 

ja! etwas hmm... gar nicht

^ Meine Lernergebnisse heute ^

  Meine Motivation heute     
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Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

- Mein Praxis-Transfer

Sonstiges / Notizen / Ideen
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Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

- Mein Praxis-Transfer

Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Datum:   Themen: ^

Konnte ich mich gut einbringen? 
ja! etwas hmm... gar nicht

Meine Stimmung:

  Meine Motivation heute     
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Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Sonstiges / Literaturtipps / interessante Links

^ Meine Lernergebnisse heute ^
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Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

Wie ist es mir gelungen mich einzubringen?  

Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

- Mein Praxis-Transfer

Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Datum:   Themen: *
Meine Stimmung:

  Meine Motivation heute     
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Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Sonstiges / Notizen / Ideen

^ Meine Lernergebnisse heute ^
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Das habe ich noch nie probiert:
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Charles Dickens

„“AUCH EINE SCHWERE TÜR 
HAT NUR EINEN KLEINEN 

SCHLÜSSEL NÖTIG.“
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Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Datum:   Themen:

Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

*
Konnte ich mich gut einbringen? 

ja! etwas hmm... gar nicht

^ Meine Lernergebnisse heute ^

  Meine Motivation heute     
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Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

- Mein Praxis-Transfer

Sonstiges / Notizen / Ideen
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Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

- Mein Praxis-Transfer

Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Datum:   Themen: ^

Konnte ich mich gut einbringen? 
ja! etwas hmm... gar nicht

Meine Stimmung:

  Meine Motivation heute     
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Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Sonstiges / Literaturtipps / interessante Links

^ Meine Lernergebnisse heute ^
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Warum sind die neuen Erkenntnisse für mich wichtig? 

Wofür und wann kann ich das Gelernte anwenden? 

Wie ist es mir gelungen mich einzubringen?  

Was hat mir dabei geholfen?  

Was stand mir eher  im Weg? 

Was nehme ich mir vor?  

- Mein Praxis-Transfer

Das hat mir Spaß gemacht: 

Das hat mir Mühe bereitet:  

Das hat mich motiviert: 

Datum:   Themen: *
Meine Stimmung:

  Meine Motivation heute     
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Das habe ich neu gelernt: 

Das fand ich überraschend:  

Das fand ich überzeugend: 

Dazu würde ich gern mehr wissen: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 

Sonstiges / Notizen / Ideen

^ Meine Lernergebnisse heute ^
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„“ LERNEN IST WIE RUDERN  
GEGEN DEN STROM.  

HÖRT MAN DAMIT AUF,  
TREIBT MAN ZURÜCK.“

Laozi
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Meine nächsten Schritte:
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Lerntagebuch 
Dieses Lerntagebuch soll die persönliche Refl exion über 
die Inhalte der Qualifi zierung oder Fortbildung ermöglichen 
und Ihren persönlichen Lernprozess unterstützen. Es soll 
Sie in die Lage versetzen, Ihren eigenen Lernprozess zu 
beschreiben und nachvollziehbar zu dokumentieren. 

Das Lerntagebuch in der Qualifi zierung ist ein persönliches 
Instrument zur Selbstrefl exion. Durch das Beschreiben der 
Lernentwicklungen und Etappen können Sie sowohl die 
Wege und Ziele des Lernens als auch die Gruppendynamik, 
herausfordernde Situationen, aber auch persönliche Wahr-
nehmungen und Gefühle refl ektieren.

Dieses Lerntagebuch soll Sie ein Stück auf Ihrem Weg 
begleiten – und es soll Ihnen Spaß machen. 
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Die Verö� entlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder 
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Autoren die Verantwortung.
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