
Name: Justus Liebig                                              LiO-Lerntagebuch                          Woche: 15.03.-20.03.2020 

Wie verwende ich das LiO-Ltb? 

Das LiO-Ltb soll dir helfen deine Lernzeit selbst zu organisieren. Verwende hierzu die untenstehende Tabelle. Orientiere dich an den Hinweisen 

und den roten Beispielen und führe dein LiO-Ltb entsprechend regelmäßig und vollständig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Fach  Zeit Lerninhalt 
Fertig? Selbstdiagnose 

JA! 
Nein, weiterarbeiten 

am… ++ + 0 - 

15.03.2020 Biologie 
9:40 – 

11:15  

AB Die Blüte gelesen und Arbeitsauftrag 1-5 

schriftlich erledigt. 
   x   

15.03.2020 Deutsch 
11:30 – 

13:00 
Lektüre „???“ S. 43-57 gelesen.   x    

          

          

 

Hier trägst du 

das Datum ein, 

an dem du den 

Arbeitsauftrag 

erledigt hast. 

Hier trägst du ein, 

für welches Fach du 

etwas gemacht hast. 

Hier trägst du ein, in 

welchem Zeitraum 

du gearbeitet hast. 

Was hast du genau gemacht, 

welchen Arbeitsauftrag hast 

du erfüllt? 

Ist der Arbeitsauftrag 

vollständig erledigt? 

Oder wann arbeitest du 

weiter? 

Bewerte deine Arbeit nach der 

Kontrolle selbst und sei dabei 

ehrlich! 

Wie ist dir die Aufgabe gelungen? 

Was die Symbole bedeuten, siehst 

du unter der Tabelle. 



Name: ________________ Checkliste Woche: _________2020 

Was bedeuten die Symbole der Selbstdiagnose: 

++ = Ich habe alles verstanden, die Aufgabe ist sehr gut gelungen 

+ = Ich habe es verstanden, die Aufgabe ist gut gelungen 

0 = ich habe teilweise noch Verständnisprobleme und muss es mir noch einmal anschauen 

- = das war schwierig, ich habe es noch nicht vollständig verstanden und muss es noch einmal 

gründlich aufarbeiten 

 

Selbstorganisiertes Lernen heißt: 

Aufgaben selbst einteilen, Bearbeitung selbst beobachten und auswerten, Schwierigkeiten selbst 

benennen und klären, selbst den Überblick behalten.  

Die folgende Checkliste kann dir beim selbstorganisierten Lernen helfen:   

� Maileingänge überprüfen (Rocket.Chat, E-Mail) 

� Arbeitsaufträge ausdrucken 

� Arbeitsaufträge abheften oder ins Heft kleben 

� Eigenen Wochenplan erstellen 

o Fächer auf die Tage verteilen  

o Zeitvorgabe 

o Aufgaben notieren 

� Aufgaben bearbeiten 

� Aufgabe nach der Bearbeitung abhaken 

� Aufgabe nach der Bearbeitung kontrollieren (falls möglich) 

� Aufgabe nach der Bearbeitung bewerten (++ / + / 0 / -) 

� Aufgaben von anderen kontrollieren lassen (falls möglich) 

� Bearbeitungen abheften (falls nicht im Heft bearbeitet) 

� Wochenauswertung:  

o Zufriedenheit mit dem Lernfortschritt,  

o Zufriedenheit mit dem Lernpensum 

o Schwierigkeiten (Fach, Aufgabe, Fragen, Wiederholungen, usw) 

o Klärungsbedarf 

o Auftrag für die nächste Woche 

 


