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Leitfaden zur Lerndokumentation 
 

Die Lerndokumentation ist ein Portfolio von Beiträgen über die praktische Arbeit im Lehrbetrieb, die 

Inhalte der überbetrieblichen Kurse und die Themen der Berufsfachschule. 

 

Ausgehend von den Situationen des Bildungsplanes (Handlungskompetenz) dokumentieren und 

reflektieren die Lernenden in der Lerndokumentation: 

 Wie sie diese Situation in ihrem Lehrbetrieb erlebt haben (von der typischen Situation im 
Bildungsplan zur erlebten Situation in der Praxis). 

 Wo und wann sie die Ressourcen zum Bewältigen dieser Situation erworben haben. 

 Auf welchem Ausbildungsstand sie sich zum Zeitpunkt des Eintrages in der Lerndokumentation 
befinden (Selbsteinschätzung). 

 Wo sie noch Optimierungsbedarf sehen bis zum professionellen Bewältigen der Situation. 

 

Auswahl der beschriebenen Situation 

Erfolgt in Absprache mit der Berufsbildnerin, dem Berufsbilder der Praxis bzw. am Lernort üK oder 

Berufsfachschule. 

 

Ziele der Lerndokumentation 

 Die Lerndokumentation dient den Lernenden zur regelmässigen Reflexion der eigenen Arbeit. 

 Unterstützt das vernetzte Lernen und schärft das Bewusstsein, dass alle drei Lernorte am Aufbau 
der Ressourcen beteiligt sind. 

 Die Lernenden schätzen mit Blick auf die gewählte Situation ihren Ausbildungsstand  ein 
(Förderung der Selbstkompetenz). 

 Die Selbsteinschätzung wird der Fremdeinschätzung des Berufsbildners/der Berufsbildnerin der 
Praxis gegenübergestellt. 

 Das Ergebnis dieser Gegenüberstellung fliesst in die regelmässigen strukturierten Besprechungen 
ein und ist Teil der Planung der nächsten Ausbildungsperiode. 

 

Häufigkeit 

Die Lerndokumentation umfasst einen Bericht pro Monat, mindestens sieben Berichte pro Jahr. 

 

Verantwortlichkeit 

 Mit der Lerndokumentation wird an allen Lernorten gearbeitet. 

 Die in der Praxis erstellte Lerndokumentation wird durch die Berufsbildern, dem Berufsbildner 
beurteilt. Darin wird die Qualität der vorgenommenen Einträge beurteilt. 

 Die Berufsbildnerin, der Berufsbildner nimmt periodisch Einblick in die Lerndokumentationen. 
Wichtige Themen werden in den strukturierten Besprechungen/Gesprächen aufgenommen. 

  

http://www.sodas.ch/
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Gestaltung 

In der Lerndokumentation üben die Lernenden das Gestalten beruflicher Themen. Sie beschreiben in 

eigenen Worten, skizzieren, zeichnen und fotografieren Schritt für Schritt den Aufbau ihrer beruflichen 

Handlungskompetenz. So entsteht eine individuell gestaltete, illustrierte und visualisierte Darstellung 

ihres Lernweges im Verlauf der beruflichen Grundbildung. Zum Gelingen trägt der allgemeinbildende 

Unterricht wesentlich bei: Im ABU erarbeiten die Lernenden qualitative Kriterien und werden immer 

wieder zu optimierter textlicher und bildlicher Darstellung angeregt. 

 

Selbsteinschätzung der Lernenden und Rückmeldung der Berufsbildnerin/Berufsbildner 

Die Lernenden bauen während der beruflichen Grundbildung die überfachliche Kompetenz der Selbst-

kontrolle und der realistischen Selbsteinschätzung auf. Es empfiehlt sich, die Lerndokumentation so 

zu gestalten, dass Lernende zunächst die Bewältigung der erlebten Situation und deren 

Dokumentation selbst bewerten. Dabei kann die abgestufte Skala hilfreich sein. 

 

Selbsteinschätzung der/des Lernenden: Nach meiner Einschätzung ist die Bewältigung der erlebten 
Situation und die Dokumentation 

sehr gut gelungen gut gelungen gelungen weniger gelungen nicht gelungen 

                              

 

Neben der Selbsteinschätzung sind für den Aufbau eines realistischen Selbstbildes die Rück-

meldungen (das Feedback) der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner an allen drei Lernorten von 

entscheidender Bedeutung. Ausbildungsverantwortliche achten bei ihren Rückmeldungen auf 

sachliche Begründung, Ressourcenorientierung und individuelle Angemessenheit der Rück-

meldungen. Sie begründen, weshalb ihre Rückmeldung mit der Selbsteinschätzung der Lernenden 

übereinstimmt oder weshalb sie zu einer anderen Beurteilung gelangt sind. Die erste Rückmeldung 

bezieht sich immer auf das, was an einem Beitrag überzeugt, erst im Anschluss wird ausgeführt, in 

welchen Bereichen der Lernende sich verbessern kann. 

 

 

Ob die Lerndokumentation zu einem wichtigen (beachteten und geachteten) Instrument 

der Ausbildung wird, hängt ganz entscheidend von der Qualität der Rückmeldungen ab. 
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