Meine Lernplanung
Lernschritte planen und Ergebnisse kontrollieren – 1. Bearbeitung

Name

Klasse
Meine gute Idee:

Datum
Darauf bin ich stolz:

Ich bin besonders höflich zu:
Das kann ich gut:

Darin bin ich geschickt:
Mein großer Erfolg:

Ich arbeite gut zusammen mit:

TBWP 2013

Manchmal schaffst du nicht alles, was du dir vornimmst. Vielleicht hast du dir zu viel vorgenommen oder
besondere Probleme standen im Weg. Wenn du weißt, warum es nicht geklappt hat, kannst du nach
neuen Lösungen suchen.
Für die Lösung von Problemen ist es wichtig, Lernschritte zu planen und zu kontrollieren. Es ist gut, seine
Planung aufzuschreiben. Dabei kann dir eine Lernplanung helfen. Deine Aufzeichnungen und Notizen
zeigen dir, welche Lernschritte du erfolgreich gegangen bist. du siehst auch, in welchen Bereichen
du noch weiter arbeiten musst oder andere Lernschritte planen solltest.
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Meine Lernplanung
Ich möchte mich verbessern – 1. Bearbeitung

Name
Diesen Bereich
möchte ich verbessern:

Klasse

Datum

Idee

Ergebnis

Das will ich machen:

Das habe ich erreicht:

Helfen kann mir:

So werde ich weiter arbeiten:

Das will ich machen:

Das habe ich erreicht:

Helfen kann mir:

So werde ich weiter arbeiten:

Das will ich machen:

Das habe ich erreicht:

Helfen kann mir:

So werde ich weiter arbeiten:

TBWP 2013

(Merkmale/Eigenschaften)
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Meine Lernplanung
Lernschritte planen und Ergebnisse kontrollieren – 2. Bearbeitung

Name

Klasse
Meine gute Idee:

Datum
Darauf bin ich stolz:

Ich bin besonders höflich zu:
Das kann ich gut:

Darin bin ich geschickt:
Mein großer Erfolg:

Ich arbeite gut zusammen mit:

TBWP 2013

Du hast vielleicht in den vergangenen Schuljahren schon mit einer Lernplanung gearbeitet! Sie kann dir
helfen, Probleme zu erkennen und an der Lösung zu arbeiten. Du überlegst dir Lernschritte, planst und
wertest die Ergebnisse aus.
Fragen für die Auswertung von Lernschritten und die Planung neuer Schritte:
Was wollte ich erreichen?
Was habe ich erreicht?
Welche Probleme hatte ich?
Was habe ich getan, um Probleme zu lösen?
Wer oder was hat mir dabei geholfen?
Was könnte ich anders machen?
Was nehme ich mir vor?
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Meine Lernplanung
Ich möchte mich verbessern – 2. Bearbeitung

Name

Klasse

Datum

Wähle einen Bereich oder eine Eigenschaft aus, die du mit Hilfe einer Lernplanung verbessern möchtest.
Diesen Bereich
möchte ich verbessern:

Idee

Ergebnis

Das will ich machen:

Das habe ich erreicht:

Helfen kann mir:

So werde ich weiter arbeiten:

Das ist mir gelungen:

So habe ich es gemacht:

Geholfen hat mir:

Das war ein Problem:

So habe ich das Problem gelöst:

Geholfen hat mir:

(Merkmale/Eigenschaften)

TBWP 2013

Die Lernplanung hat mir geholfen bei:
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