
DAS LERN-LOGBUCH
Unterstützung beim selbstorganisierten Lernen

Liebe Schülerinnen und Schüler!

Eine  der  größten  Herausforderungen  im  Distance  Learning,  aber  auch  im  ganz 
normalen Schulalltag ist, das eigene Lernen zu organisieren und den Überblick über 
alle Aufgaben zu behalten. Mit Hilfe dieses Lern-Logbuchs wollen wir dich als Schule 
darin  unterstützen,  deinen  Schulalltag  und  deine  Arbeitsaufträge  sinnvoll  und 
effizient zu planen, damit du in Zukunft immer weißt, was gerade in welchem Fach 
zu erledigen ist. Das Ziel ist dabei auch, dass du durch diese Hilfestellung angeleitet 
wirst,  dein  Lernen  und  Arbeiten  selbstständig  und  eigenverantwortlich  zu 
organisieren. Dann bist du nicht nur für eine mögliche nächste Distance-Learning-
Phase gerüstet, sondern auch für deine ganze weitere Schullaufbahn.

Und so funktioniert’s:

● Drucke dir ein Exemplar des Lern-Logbuchs doppelseitig aus oder lade es dir 
auf deinen PC herunter, wenn du es lieber elektronisch ausfüllen möchtest. Die 
Vorlagen findest du auf der Schulhomepage.

● Trage deinen Stundenplan in die erste Spalte ein.

● Notiere täglich, welche Aufgaben du in den jeweiligen Fächern zu bearbeiten 
hast. Was du erledigt hast, kannst du durchstreichen.

● Wenn du irgendetwas nicht verstanden hast oder sonstige Schwierigkeiten hast, 
notiere sie in der dritten Spalte. Setze ein Häkchen, sobald du das Problem 
lösen konntest.

● Halte auch fest, was dir gut gelungen ist oder ob du dich weiter in ein Thema 
vertiefen willst.

Sollte der Schulbetrieb im Laufe des Schuljahres auf Distance Learning umgestellt 
werden müssen, ist die tägliche Führung des Lern-Logbuchs verpflichtend! Wenn 
du in  dieser  Phase zur  Betreuung in  die Schule  kommst,  musst  du dein  Logbuch 
außerdem stets dabeihaben und die Aufgabenspalte im Vorhinein ausfüllen.

Wenn das Distance Learning wieder endet, sollst du dein ausgefülltes Lern-Logbuch 
in die Schule mitbringen. Dort wird dann gemeinsam mit deinen Fachlehrer*innen 
reflektiert, wie du gelernt und gearbeitet hast, und anhand deiner Aufzeichnungen 
können alle Probleme und offen gebliebenen Fragen geklärt werden.

Natürlich  kannst  du  das  Lern-Logbuch  auch  verwenden,  wenn  der  Schulbetrieb 
normal läuft. Es ist zu jeder Zeit ein guter und hilfreicher Begleiter beim Lernen.

Das Team der AHS Heustadelgasse wünscht
dir viel Freude mit deinem Logbuch!

Hier findest du ein Musterbeispiel,
wie du dein Lern-Logbuch ausfüllen solltest:
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