
 

 

Anleitung für das elektronische LogBook 
 

Bitte folgen Sie dem link und loggen Sie sich mit Ihren unibas Zugangsdaten ein. 

Sie kommen damit direkt auf den Logbook-Fragebogen. 

 

Auf dem Home-Tab füllen Sie falls erforderlich bitte Ihre persönlichen Daten ein (Name, Matrikelnr., 

Studienjahr, E-Mailadresse). 

Unter „Current progress“ sehen Sie, wie weit Sie mit dem Ausfüllen des Fragebogens fortgeschritten 

sind. Der Fragebogen wird bei jeder Aktion zwischengespeichert, Sie können jederzeit Ihre Einträge 

wieder aufrufen. Erst wenn Sie „finalize LogBook“ anklicken, signalisieren Sie uns, dass sie das 

Ausfüllen des LogBook beendet haben.  

Unter „Recently acquired skills“ werden die von Ihnen zuletzt markierten Fertigkeiten angezeigt. 

Diese Funktionalität wird für diejenigen Studierenden wichtig, die während des WSJ fortlaufend den 

Fragebogen als Logbuch benutzen. 

  



 

Auf dem Skills-Tab kommen sie nun zu dem eigentlichen Fragebogen. 

Die Skills sind wie im Logbuch in ‚general skills‘ und in ‚discipline related skills‘ eingeteilt, letztere 

können nochmals gemäss der Fachrichtung gefiltert werden. Generell sich beide weiter in ‚history 

taking‘, information/management‘, examination‘ und ‚procedure‘  unterteilt. 

 

Shortcut explanation führt Sie zu der Seite auf dem Schweizer Lernzielkatalog, wo sie die Level 

Definition und die Abkürzungen finden. Für Ihre Übersicht können Sie sich die Einträge ausdrucken 

oder als PDF speichern. 

Nach der Anzeige Ihres Voranschreitens im Fragebogen finden Sie sie einzelnen Fertigkeiten. Sie 

können des Skill, welches  Sie im WSJ auf Level 2 üben, oder auf Level 1 sehen konnten, 

entsprechend markieren. Sie können auch für jede Fertigkeit ein Kommentar hinzufügen, hierzu mit 

dem Stift  das Textfeld aktivieren. Um den Kommentar abzuspeichern müssen Sie den Save-button 

 anklicken. 

Wenn Sie eine Fertigkeit auf dem Level 1 markieren, aber ein Level 2 gefordert ist, dann färbt sich 

das Feld gelb. Wenn Sie den geforderten Level markieren, färbt sich das Feld grün! 

Rot bleibt das Feld, wenn Sie es überspringen, oder falls Sie es im WSJ nie gesehen haben. Wenn Sie 

eine Fertigkeit definitiv nicht gesehen haben, wären wir froh, sie geben eine kurze Bemerkung in das 

Kommentarfeld. 

  



 

Auf dem Progress-Tab können Sie Ihren Fortschritt im LogBook überwachen. 

 

 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an  

Herrn David Böhler david.boehler@unibas.ch  

mailto:david.boehler@unibas.ch

