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Lernen mit Internet und Lernportfolio 
 
Der Weg zu mehr Freude beim Lernen und zum besseren 

Verstehen der Lerninhalte! 
 
 

 
Inhaltsverzeichnis: 
 

aktuelle Fragen, Probleme und Aufgaben 

1. Lernziele finden und formulieren 

2. Den Weg überlegen, auf dem du deine Lernziele am besten erreichen kannst 

2a.) Wie lernst du am besten ? 

2 b.) Wie kann dir der Computer und das Internet ganz allgemein dabei helfen, so zu 
lernen, wie du am besten lernst ? 

2 c.) Wie kann dir der Computer und das Internet speziell für deinen Lerntyp helfen? 

3. Das Lernkonzept praktisch anwenden 

Wie funktioniert das Lernkonzept? 

Praktische Beispiele für die Anwendung des Lernkonzepts 

Wie dokumentierst du deine Lerngeschichte? 

Übungsaufgabe: Das Lernkonzept praktisch anwenden 
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1. Lernziele finden und formulieren 

Lernziele für Schulfächer finden 

In der Schule ist es noch relativ einfach diese Lernziele zu finden. Da wird der Lehrplan 
mit den allgemeinen Lernzielen schon fest vom Kultusministerium vorgegeben.  
 
Auch der grundsätzliche Lernweg, auf dem die jeweiligen Lernziele erreicht werden 
können, ist genau bekannt. 

 

ein Referat vorbereiten 

Geht es darum einen Vortrag zu halten, müssen Informationen zu einem bestimmten 
Thema gesammelt und dem Kern der Fragestellung entsprechend ausgewertet werden.  
Dieses Thema gilt es dann zu strukturieren und die Informationen mit Bildern, Statistiken 
und Diagrammen zu veranschaulichen. 

 

Physik lernen 

Wer sich mit Fragen in der Physik beschäftigt, wird sich erst einmal ein entsprechendes 
Grundwissen zum jeweiligen Thema aneigenen, dann Versuche anschauen und die 
Abläufe studieren und sich so klarmachen, wie die jeweiligen physikalischen Größen 
beeinflusst werden und wie diese voneinander abhängen. Es geht darum die betreffenden 
Formeln wirklich zu verstehen, also was passiert mit einer Größe, wenn ein bestimmte 
andere Größe in dieser Formel gezielt verändert wird. Wie verläuft der entsprechende 
Funktionsgraf. Dieses theoretische Wissen wird dann in geeigneten Übungsaufgaben 
angewendet. 

Die speziellen Lernziele des Schülers ergeben sich dann aus den jeweiligen 
Wissenslücken, die der Schüler hat. 

In Physik könnten die Lernziele etwa so formuliert werden: 
 
Elektrizitätslehre 

 Berechnungen zum einfachen Gleichstromkreis 
 Strom, Spannung, Widerstand und Leitwert genau definieren 
 ohmsches Gesetz praktisch anwenden 
 Induktionsgesetz studieren, dazu entsprechende Versuche anschauen 
 ...  

Mechanik 

 Masse, Volumen und Dichte eines Körpers bestimmen 
 noch einmal die Kraft und Kraftarten klarmachen 
 Berechnungen zur beschleunigten Bewegung 
 ... 
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Wer Englisch lernen möchte, der kann seine Lernziele beispielsweise so 
formulieren: 
 
Englisch lesen 

 wichtige Vokabeln zum Thema Umweltschutz lernen 
 Artikel und Berichte zum Thema Umweltschutz lesen und verstehen 

Englisch schreiben 
 

 Zeiten und da besonders das Present Perfect Simple und Continuous und das Past 
Perfect Simple üben 

 indirekte Rede üben 
 einfache Texte schreiben 
 aus einem Aufsatz oder Bericht bestimmte Informationen wiedergeben  
 in einer Diskussion argumentieren 
 einfache Briefe schreiben 

 
Englisch hören 
... 
 
Englisch sprechen 
... 
 
 

 

Schreibe nun in Stichpunkten auf, was du lernen möchtest. Diese Stichpunkte können 
dann, wie die weiteren Inhalte zeigen, noch genauer formuliert werden. 

 

Eigene Lernziele finden 
 
Wie gesagt, in der Schule ist es noch relativ einfach diese Lernziele zu finden, was aber 
kann man tun, wenn keiner die Lernziele vorgibt – wenn wir die Lernziele selbst finden 
müssen. 
 
Was könnten deine ganz eigenen, selbst gewählten Lernziele sein? 
 
Meisterschaft 
 
Vielleicht die Meisterschaft in einem ganz bestimmten Bereich.  
 
Der beste Stürmer oder die beste Stürmerin in deinem Fußballverein. 
Möchtest du eine wunderschöne Tischdecke sticken oder das perfekte Windrad zur 
Stromerzeugung bauen? 
 
Eine gemeinsame Vision 

Vielleicht ergeben sich deine Lernziele aber auch aus den gemeinsamen Zielen bzw. 
gemeinsamen Visionen, die du mit den anderen realisieren möchtest. 
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Im Rahmen eines solchen gemeinsamen Herzensprojekts, ergeben sich viele 
Lernaufgaben, an denen du wachsen und gedeihen kannst. Etwa, wie du deine Ideen klar 
und verständlich beschreiben kannst oder wie du diese Ideen in einem Vortrag 
präsentieren kannst. Wie du dir die Gewohnheiten aneignen kannst, die dich im Leben 
voranbringen und vieles mehr. 

Eine Herzensangelegenheit 

Vielleicht ist es aber auch ein Problem, daß du von Herzen gerne lösen möchtest und 
über das du schon eine ganze Zeit lang nachdenkst. 

Das beginnt meist mit einer zündenden Idee 
 
Diese Idee entsteht erst einmal im Kopf eines Einzelnen und kann dort erst einmal 
ungestört wachsen und gedeihen.  
 
Das können ganz kleine Ideen sein oder auch ganz große, weltbewegende, wie etwa das 
erste Rad, die ersten Eisenwerkzeuge, die nach und nach die Bronzewerkzeuge ersetzt 
haben oder die Dampfmaschine, die das Industriezeitalter einläutete. 

Alles was wir heute an großen technischen und sozialen Errungenschaften haben, hat 
irgendwo im Kopf eines Einzelnen angefangen. 

Dieser unruhige Geist probiert dies und 
probiert das, verwirft die eine Idee und 
experimentiert mit der anderen und tastet 
sich so schrittweise vor, bis er das Ziel 
erreicht hat.  

Dieses Ziel kann beispielsweise: 

 ein fertiges Produkt,  
 eine nützlicher Dienst,  
 eine neue Technologie  

oder die Lösung für ein gesellschaftliches 
Problem sein. 

Je präziser die Idee war, je genauer das 
Konzept war, desto weniger Fehlversuche 
und Nachbesserungen sind notwendig um 
das Ganze schließlich zu realisieren. Je 
genauer vorher die gedanklichen Vorstellungen waren, desto genauer und schneller 
können diese verwirklicht werden. 

Unsere Gedanken drängen förmlich danach verwirklicht zu werden! 

Lernziele in Bilder fassen 

Wer sich also immer wieder das, was er letztendlich erreichen möchte, in klare Bilder 
fasst, der tut schon sehr viel um seine Ziele zu erreichen. Der Geist formt also die 
Materie und nicht umgekehrt. 

Die klaren Vorstellungsbilder führen dann zu den durchdachten Konzepten und Lösungen, 
zu wertvollen Produkten und durchwegs nützlichen Diensten. 
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Probiere es aus! Visualisiere deine Ziele.  

Mache es dann, wenn du Lust dazu hast und auch nur solange wie du dich darauf 
konzentrieren kannst. Eine Viertelstunde reicht voll auf. 

Wiederhole es so oft, bis du ganz klare Bilder siehst und deine Zweifel und Ängste keine 
Chance mehr haben, dich von deinem Ziel abzubringen. 

 

Die Lernziele möglichst genau beschreiben 

 

Klare Lernziele setzen! 

Da du an dem Workshop teilnimmst, hast du offensichtlich ein Ziel. 

Kannst du dir dieses Ziel schon bildlich vorstellen? Welche Bilder verbindest du mit den 
Lernzielen dieses Workshops? 
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Wie fühlt es sich an, wenn du dir vorstellst, daß du das Lernziel bereits erreicht hast?  

Welches Gefühl hast du jetzt, wo du gerade mit dem Workshop anfängst? 

Kannst du dein Lernziel in Worte fassen? 

Formulierungen wie: Ich mach jetzt den Workshop, mal schauen was dabei rüberkommt, 
reichen noch nicht aus. 

Etwas genauer wäre: „Ich möchte lernen, wie ich mit mehr Freude und effektiver lernen 
kann“. 

Wie wäre es mit: In 3 Wochen weiß ich, wie ich mit dem Internet und Lernportfolios, 
noch erfolgreicher lernen kann. 

Du kannst dein Ziel noch nicht ganz klar formulieren. Das macht nichts. Dann notier dir 
zunächst einfach deine Wünsche. In der Regel fallen dir so allerlei nützliche Gedanken 
zum Thema ein, die du auch später wieder aufgreifen kannst. 

Wahrscheinlich wird dir beim Notieren, beim Zusammenstellen der Informationen und 
beim Finden der optimalen Formulierungen allerlei einfallen, was du danach gut 
weiterverwenden kannst. Notiere jede Idee, und ordne die Notizen später. 

Wie könnte nun so eine klare Formulierung deiner Lernziele aussehen? 

 

meine wichtigsten Lernziele sind:  

 mehr Freude beim Lernen  
 

 die Lerninhalte besser verstehen 
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 bessere Noten und ein gutes Gefühl bei der 
Abschlussprüfung 
 

 mich gut vorbereiten auf die kommende 
Gesellschaft, wo sich jeder bestmöglich 
beteiligen und wo jeder aktiv mit gestalten kann 

Identifiziere dich mit deinem Ziel "motivierter und effektiver zu lernen".  

 
Sprich gerade am Anfang mit niemandem über dieses Ziel, da die Gefahr, daß deine 
Mitmenschen dich (häufig gar nicht bewußt) von deinen Gedanken abbringen werden, 
sehr groß ist. Arbeite still und leise daran und schöpfe aus deiner inneren Kraftquelle, 
indem du fest daran glaubst, daß du dieses Ziel erreichst. 

 

die Sieben-Fragen-Reihe 

Je klarer die Ziele gedacht werden, desto klarer können sie hingeschrieben werden. 

Beim genauen Beschreiben der Ziele, kann dir die Sieben-Fragen-Reihe hilfreich sein. 

1. Wer will das Ziel erreichen? 

Hier steht dein Name und das macht deutlich, daß du das Ziel erreichen möchtest, nicht 
irgend jemand. 

2. Wer wird von meinem Vorhaben betroffen? 

Hier geht es um die Nächsten, also z. B. die Angehörigen oder die Freunde, die ja auf 
jeden Fall irgendwie von deinen Plänen erfahren und diese akzeptieren müssen. Notiere 
hier auch alle Menschen, die dir irgendwie behilflich sein können, damit du dein Ziel 
erreichst. 

3. Was genau will ich erreichen? Was spricht dafür und was dagegen? 

An dieser Stelle formulierst du dein Ziel. Es kann auch erst einmal ein Zielentwurf sein, 
den du nach und nach weiter verfeinerst. 

4. Wie will ich, ganz allgemein gesehen, vorgehen? 

Beschreibe hier wie der Weg aussehen soll, der dich in das Ziel führt. 

5. An welchen Stellen (Örtlichkeiten) ergeben sich Arbeiten? 

Hier wäre in Stichworten anzuführen, wo das Vorhaben verwirklicht werden soll. 

Wo soll das Vorhaben verwirklicht werden ? Es können natürlich auch mehrere Orte sein. 
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6. Wann soll das alles geschehen? Und bis wann soll das Vorhaben 
abgeschlossen sein? 

Nennen ein konkretes Datum bis zu dem das Ziel erreicht sein soll. 

Falls du mehrere Ziele hast, so beschreibe bis zu welchen Zeiten, die jeweiligen Teilziele 
erreicht sein sollen. 

Am Anfang brauchst du Schwung, später, wenn vielleicht die erste Begeisterung ein 
wenig abebbt, Durchhaltevermögen. 

7. Warum dieses und kein anderes Ziel? 

Beschreibe die Belohnung, die du erwartest, wenn du das Ziel erreicht hast. 

Fertige aufgrund dieser Überlegungen und Notizen ein übersichtliches Poster an, und 
hänge es gut sichtbar in deinem Zimmer auf. 

Nicht nur das. Deine Gedanken orientieren sich auch an diesem Ziel. Das hilft dir sehr 
dabei, daß du dein Ziel auch erreichst. 

 

Beschreiben nun deine Lernziele möglichst genau mit Hilfe der Sieben-Fragen-Reihe. 

Beantworte diese Fragen entweder am Computer oder auf einem leeren Blatt Papier. 

 

Das Hauptziel in Teilziele aufteilen 

Große Ziele können einem die Begeisterung nehmen, weil sie schier unerreichbar 
scheinen. 

Dieses Problem kann gelöst werden, indem das Haupt-Lernziel in Teilziele zerlegt wird. 
Am besten zeitlich beschrieben, wann sie genau erreicht werden sollen. 

Die Motivationsforscher haben herausgefunden, daß kurzfristige Ziele mehr anspornen, 
als Ziele, die in weiter Ferne liegen. Deshalb ist es sehr wichtig das große Ziel in einzelne 
Etappen aufzuteilen. 

Für diese Etappen bzw. die dabei bearbeiteten Lernaufgaben sollten feste Zeiten 
festgelegt werden. 

 

Hauptziel dieses Workshops:  
 
Die Möglichkeiten des Internets optimal zum Lernen nutzen und die Lerngeschichte in 
einem Lernportfolio dokumentieren 

Teil-Lernziele: 
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1. Lernziele beschreiben 
2. meinen Lerntyp, also die für mich optimalen Lernmethoden und die optimale 

Darstellung der Lerninhalte herausfinden 
3. mit Hilfe des Internets meinem Lerntyp gemäß lernen 
4. das Lernkonzept praktisch anwenden 
5. meine Lerngeschichte im Lernportfolio dokumentieren 

 

praktische Umsetzung dieser Lernziele: 

erste Woche, am Mittwoch 

Zeit Lernaufgaben/Lernpausen 
06:30 bis 8:30  wichtige Lebenziele bildlich vorstellen, ½ Liter Wasser trinken, 

gesundes Frühstück, kurze Morgengymnastik 
8:30 bis 11:30 Meine Lernziele beschreiben 
11:30 bis 11:45 Entspannungsübung, Gymnastik oder einfach Kaffeepause 

... ... 

zweite Woche, am Donnerstag 

Zeit Lernaufgaben/Lernpausen 
... ... 

11:45 bis 13:00 Die Fragebögen zu den Lerntypentests ausfüllen 
13:00 bis 14:00 gesundes Mittagessen, Musik hören oder sonst wie entspannen, 

wichtige Lebenziele bildlich vorstellen 
14:00 bis 16:00 Einige Möglichkeiten ausprobieren, die das Internet für 

meinen Lerntyp zum Lernen bietet 
16:00 bis 16:30 Entspannungsübung, Gymnastik oder einfach Kaffeepause 

... ... 

dritte Woche, am Freitag 

Zeit Lernaufgaben/Lernpausen 
... ... 

16:30 bis 18:00 In das Lernkonzept einarbeiten und es praktisch anwenden 
18:00 bis 20:00 gesundes Abendessen, Fahrradfahren, Schwimmen, Musik hören 

oder sonst wie entspannen 
20:00 bis 23:00 In das Lernportfolio einarbeiten und es praktisch anwenden 

23:00 bis ... Über den Tag kurz nachdenken -  
Was war gut?  Was war nicht so gut? 

 
 
 
Ende der eingeschränkten Version des 
Lern-Tagebuchs! 
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