
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Latein-Klassen, 
 
immer wieder stellen wir mit Bedauern fest, dass vielen Schülerinnen und Schülern in Latein zum Halbjahr ge-
radezu „die Puste ausgeht“, was sich dann leider schnell in weniger erfreulichen Noten niederschlägt. Mit die-
sem Brief wollen wir alle ermuntern, nicht aufzugeben und auf dem bisher Gelernten weiter aufzubauen. Au-
ßerdem wollen wir ein paar Tipps geben, die bei der weiteren Lernarbeit hilfreich sein können: 
 
1. Schwache Leistungen sind meistens das Ergebnis einer zu unregelmäßigen und zu ungenauen Lernarbeit. 

Viele Schülerinnen und Schüler sagen selbst, dass sie mit einer besseren Organisation ihrer Lernarbeit zu 
besseren Ergebnissen kommen könnten. Um sich selbst zu kontrollieren, kann das Führen eines Lernta-
gebuchs von Nutzen sein. Dazu gibt es ein paar hilfreiche Hinweise auf unserer Schulhomepage (als pdf-
Datei zum Herunterladen). 

 
2. Neben aller schriftlichen Übung ist das Wiederholen des in der Stunde Übersetzten bzw. neu Gelernten 

unverzichtbar. Ohne Wiederholen gibt es keine Lernfortschritte . Deswegen empfehlen wir, die Erledi-
gung aller Hausaufgaben mit der Frage zu beginnen: „Was haben wir heute im Unterricht gemacht?“ Viel-
leicht kann diese Frage dabei helfen, von einer vorausblickenden Frage „Könnte es sein, dass wir morgen 
ein Extemporale schreiben?“ wegzukommen zugunsten regelmäßiger Wiederholung. Wer regelmäßig 
wiederholt, fühlt sich sicher und braucht deshalb k eine Angst vor bevorstehenden Prüfungen zu 
haben. Wer weniger Angst hat, ist konzentrierter un d bringt bessere Leistungen . 

 
3. Die größten Lernschwierigkeiten sind für die meisten Schülerinnen und Schüler die Vokabeln. Dabei gibt es 

viele Methoden, das Vokabellernen effektiv zu gestalten. Wer seine eigene Phantasie beim Lernen mit 
einbringt, lernt besser! Man sollte sich vor Augen halten: Der für die Übersetzungsarbeit benötigte Wort-
schatz ist in Latein weitaus geringer als in den modernen Sprachen (wahrscheinlich nur ein Drittel). Das 
müsste doch zu schaffen sein! Man bekommt im Lateinunterricht den Wortschatz nur in kleinen Portionen 
auf – aus gutem Grund, denn mehr als 10 Wörter kann man sich an einem Tag kaum einprägen! Daher ra-
ten wir auch hier wieder zu regelmäßiger, selbst gestalteter Lernarbeit (Abschreiben der Vokabeln mit 
„Eselsbrücken“, Lernkartei, Lernposter, Mind-Maps u.ä.). 

 
4. Eine Stärke des Lateinunterrichts ist die Genauigkeit – das bedeutet aber auch, dass man sich Formen, 

Endungen u.a. exakt einprägen muss. Dass das geht, haben schon viele Schüler-Generationen bewiesen. 
Wenn man sich von Anfang an dieser Genauigkeit widmet, (Genitiv und Genus mitlernen, bei Formen En-
dungen farbig, Stammformen genau mitlernen), bereitet das bald keine Schwierigkeiten mehr. Auch lautes 
Sprechen von Wörtern und Formen hilft dabei! 

 
 
Es ist uns ein großes Herzensanliegen, mit diesem Elternbrief Mut zu machen, dass auch schwächere Schüle-
rinnen und Schüler die Besonderheiten und Schönheiten der lateinischen Sprache wieder neu entdecken kön-
nen. Um bei dieser „Wiederentdeckung“ zu helfen, wurden in allen Jahrgangsstufen Förderstunden eingerich-
tet, bei denen wir darum bitten, diese nicht bloß abzusitzen, sondern als echte Chance für einen Neuanfang zu 
nutzen. Außerdem steht allen Schülerinnen und Schülern demnächst in der Schülerbücherei eine Latein-
Lernkiste mit Materialien zu unserem Lehrbuch zur Verfügung, die vor Ort benutzt werden dürfen. Geplant ist 
auch, einen Wortschatztrainer auf den Schulrechnern zu installieren. Des Weiteren verweisen wir auch auf die 
Latein-Lerntipps auf unserer Homepage . 
 
 
Mit besten Grüßen und Wünschen für die Zukunft im Fach Latein, 
 
 
 
Rainer Wenzel, OStR, für die Fachschaft Latein. 
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