
                                   Lernvideos  
                                   im Latein-Unterricht        Probleme mit den Hausaufgaben 

Jesper 
 

Dass alle Schülerinnen und Schüler das Lernvideo angeschaut, verstanden und die zu ihm gehörenden Aufgaben bearbeitet haben, stellt 
ein Ideal dar. Wie aber ist zu verfahren, wenn es Probleme gibt? Folgende Szenarien sind denkbar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten hatten, erhalten Zusatz-
material aus einem Grammatikbuch / erhalten Unterstützung durch ihre 
Mitschülerinnen und Mitschüler, mit denen sie sich das Video nochmals 
anschauen: in Etappen und mit Erklärungen / arbeiten mit der Lehrkraft in 
einer kleinen Arbeitsgruppe zusammen, in der alle Probleme geklärt werden.  
 
Das Lernvideo wird noch einmal angeschaut: gemeinsam, in Etappen und 
mit zusätzlichen Erklärungen. Die Schülerinnen und Schüler, die keine 
Schwierigkeiten hatten, leisten Unterstützung. 
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Es gibt 
Probleme.  

Die fehlende Leistung wird registriert. Die Schülerinnen und Schüler müssen 
das Versäumte zu Hause selbstständig nacharbeiten und die Ergebnisse in 
der nächsten Stunde vorzeigen. In der aktuellen Stunde müssen sie – so gut 
es geht – mitarbeiten.  
 

Die fehlende Leistung wird registriert. Die Schülerinnen und Schüler 
erarbeiten sich die Informationen mit dem Lernvideo / mit einer gedruckten 
Grammatik in der aktuellen Stunde selbst. Die Ergebnisse werden 
eingesammelt und bewertet. – Die anderen Schülerinnen und Schüler 
bearbeiten Anwendungsaufgaben.  

Die Aufgabe 
wurde nicht 
bearbeitet. 

Es gibt 
Verständnis-
probleme.   

Es sind 
wenige 
betroffen. 

Es sind 
viele 
betroffen.  

Die Gründe 
sind 
akzeptabel. 

Die Gründe 
sind nicht    
akzeptabel.  

Es sind 
wenige 
betroffen. 

Es sind 
viele 
betroffen.  

Es sind 
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betroffen.  

Es sind 
viele 
betroffen.  


