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Anleitung  Lernjournal  mit  Beispiel    
  
Im  Lernjournal  wird  eine  selber  erlebte  Situation  beschrieben  und  damit  bewusst  nochmals  
(oder  auch  im  Voraus)  anzuschauen.  
 
Eine  Rückmeldung  bzw.  Stellungnahme  der  Berufsbildnerin  muss  jedes  Mal  dazu  kommen.  
 
Alles  andere  auf  dem  Lernjournal  -‐  Formular  füllen  die  Lernenden  aus  –  anfangs  mit  
Unterstützung  der  Berufsbildnerin,  später  selbständig.    
 
  
Zu  Beginn  der  Ausbildung  wird  mit  Punkt  1  angefangen.  Erst  wenn  dieser  gut  
sitzt  werden  nach  und  nach  die  nächsten  Punkte  in  Angriff  genommen.    
Innerhalb  der  ersten  vier  Monate  sollen  die  ersten  beiden  Punkte  bearbeitet  
werden;  diese  werden  für  den  Kompetenznachweis  benötigt.  Ziel  ist,  bis  zum  
Ende  des  ersten  Lehrjahrs  das  Lernjournal  vollständig  auszufüllen.    
 
 
1.  Kurzbeschreibung  
„Die  letzten  drei  Tage  habe  ich  Frau  M.  in  den  Esssaal  begleitet  und  für  sie  das  Frühstück  
gerichtet.  Sie  sieht  nicht  so  gut,  darum  musste  ich  sie  begleiten.  Das  Confibrot  habe  ich  für  
sie  gestrichen  und  dann  in  kleine  Stücke  geschnitten,  die  sie  besser  in  die  Hand  nehmen  und  
beissen  kann.“  
 
Wenn  die  Kurzbeschreibung  schon  gut  sitzt:  
  
  
2.  Situation  reflektieren    (2.  Seite)  
  

1.   Wie  schätzen  Sie  die  Bewältigung  der  Situation  /  der  Aufgabe  ein?   
  
„Der  Anfang  war  gut.  Nach  dem  Streichen  des  Confibrotes  konnte  ich  nichts  mehr  machen,  
alles  klebte,  ich  musste  zuerst  weggehen  um  mir  die  Hände  zu  waschen.  Frau  M.  hat  
geglaubt,  ich  sei  jetzt  einfach  ganz  weg.“  
  

2.   Was  ist  gut  gelungen  und  warum?  
  

„Frau  M.  hat  sich  dank  meiner  Begleitung  an  den  richtigen  Platz  gesetzt  und  konnte  ihr  
Frühstück  einnehmen.  Ich  habe  mich  ganz  auf  sie  konzentriert  und  ihr  fortlaufend  gesagt,  wo  
was  ist  -‐  zum  Beispiel  der  Tisch  um  den  sie  herumgehen  musste,  ihr  Stuhl,  der  Teller,  die  
Kaffeetasse.“  
  

3.   Was  ist  nicht  gut  gelungen  und  warum  nicht?  
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„Nach  dem  Streichen  des  Confibrotes  hatte  ich  ganz  klebrige  Hände  und  wusste  nicht,  wo  
abwischen.  Ich  wollte  für  Frau  M.  dann  noch  Kaffee  einschenken,  dann  hätte  ich  aber  alles  
voller  Konfitüre  geschmiert.“  
  

4.   Welche  Erkenntnisse  ziehen  Sie  daraus?  
  
„Ich  werde  versuchen,  alles  andere  fertig  gerichtet  zu  haben,  bevor  ich  mit  dem  Brot  
streichen  beginne.  Vielleicht  kann  ich  auch  einen  feuchten  Lappen  oder  ein  Papierhandtuch  
mit  an  den  Tisch  nehmen  für  meine  klebrigen  Confihände.“  
  
  
3.  Situationsbeschreibung  
  

1.   Welche  Normen  und  Regeln  mussten  Sie  einhalten?  
  
„Standards  zur  Ernährung“        (siehe  Ausbildungshandbuch  oder  Lehrmittel  bei  der  jeweils  
entsprechenden  Kompetenz.  In  diesem  Beispiel  B  5)  
 

2.   Welche  Kenntnisse  waren  in  dieser  Situation  relevant?  
  
„Altersbedingte  Einschränkungen  und  Veränderungen  bei  der  Nahrungsaufnahme  und  
Verdauung  “  (siehe  Ausbildungshandbuch  oder  Lehrmittel  bei  der  jeweils  entsprechenden  
Kompetenz.  In  diesem  Beispiel  B  5)  
  

3.   Welche  Fähigkeiten  mussten  Sie  bei  dieser  Situation  einsetzen?  
  
„Beachtet  die  Ess  –  und  Trinkgewohnheiten  der  Klientin;  leitet  die  Klientin  beim  Essen  und  
Trinken  an  und  unterstützt  sie;  setzt  Ess-‐  und  Trinkhilfen  ein;  informiert  die  Klientin  
verständlich  und  klar  über  ihr  Vorgehen“  (siehe  Ausbildungshandbuch  oder  Lehrmittel  bei  der  
jeweils  entsprechenden  Kompetenz.  In  diesem  Beispiel  B  5)  
  

4.   Welche  Haltung  mussten  Sie  bei  diesr  Situation  einsetzen?  
  
„Respektiert  die  Anliegen  und  Bedürfnisse  der  Klientin  im  Zusammenhang  mit  der  
Nahrungsaufnahme;  Pflegt  einen  wertschätzenden  und  einfühlsamen  Umgang  mit  der  
Klientin“  (siehe  Ausbildungshandbuch  oder  Lehrmittel  bei  der  jeweils  entsprechenden  
Kompetenz.  In  diesem  Beispiel  B  5)  
  
  
  
4.  Beschriebene  Situation  einordnen  
  
Siehe  Ausbildungshandbuch  oder  Lehrmittel  bei  der  jeweils  entsprechenden  Kompetenz.  In  
diesem  Beispiel  B  5.  
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5.  Worin  unterscheidet  sich  die  erlebte  von  der  beispielhaften  Situation?  
  
„In  der  Situation  im  Modelllehrgang  weiss  Frau  Hunkeler  nicht,  was  sie  mit  der  Gabel  
machen  soll.  Frau  M.  weiss  genau,  was  um  sie  herum  passiert.  Sie  ist  gerne  mit  anderen  
Leuten  am  gleichen  Tisch.  
Frau  Hunkeler  ist  feinmotorisch  eingeschränkt,  Frau  M.  auch,  darum  muss  ich  ihr  das  Brot  
streichen  und  schneiden.  
Frau  Hunkeler  hat  eine  leichte  Schluckstörung.  Frau  M.  trinkt  selbständig  und  problemlos.“  
(siehe  Ausbildungshandbuch  oder  Lehrmittel  bei  der  jeweils  entsprechenden  Kompetenz.  In  
diesem  Beispiel  B  5)  
  
 
 
 


