
Sehr geehrte Eltern! 
 
Sie und Ihr Kind haben die Qual der Wahl: Latein, Französisch oder Spanisch als zweite 
Fremdsprache? 
 
Jeder Spracherwerb setzt eine gewisse Begabung, Fleiß und die Fähigkeit zum Lernen voraus: 
Für Latein als Basissprache vieler anderer Sprachen kann es sich als sehr nützlich erweisen, 
ein paar Tipps, die sowohl auf langjährige Erfahrungen als auch auf wissenschaftliche 
Erkenntnisse beruhen, zu beachten: 
 

• Hausaufgabenheft führen 
Gerade jüngere Schüler brauchen oft bei der Organisation ihrer Aufgaben noch 
Unterstützung. Wenn Ihr Kind ein Hausaufgabenheft führt und Sie – je nach Kind – 
gelegentlich oder regelmäßig die Hausaufgaben auf Vollständigkeit und Sorgfalt 
überprüfen, unterstützen Sie Ihr Kind sehr in seinem Lernprozess. 

• Einen Arbeitsplatz ausweisen  
Ihr Kind sollte einen dauerhaften Arbeitsplatz bzw. einen als solchen ausgewiesenen 
Platz zu festen Zeiten nutzen können. Wichtig sind gleichbleibende, immer 
wiederkehrende Strukturen beim Lernen, sowohl in der äußeren Umgebung als auch 
bei der Strukturierung der Lerninhalte (portionsweise auswendig lernen, 
Überblicksnotizen bei der Vorbereitung einer Arbeit, Tabellen zum strukturierten 
Lernen und auf den jeweiligen Lerntyp abgestimmte Rituale beim Abfragen / 
Überprüfen des Gelernten.) 

• Das Lernen von Vokabeln und Formen unterstützen  
Vokabeln und Formen sollten regelmäßig (im besten Falle jeden Tag ein paar 
Minuten) wiederholt werden, damit sie sich dauerhaft einprägen (Achtung: 
Reihenfolge der Vokabeln bewusst verändern!). Dies wird Ihrem Kind einen nicht zu 
unterschätzenden Vorteil im Lateinunterricht verschaffen. Sie können Ihr Kind 
unterstützen, indem Sie es regelmäßig abfragen. Das ist für Ihr Kind sehr motivierend 
und manchmal lassen sich ganz nebenbei viele Querverbindungen zum Englischen 
feststellen oder Fremdwörter erklären. Damit wird der Nutzen des Lateinlernens über 
den reinen Spracherwerb hinaus immer wieder deutlich und motiviert zusätzlich. 

• Auf ausreichend Schlaf achten 
Es ist bewiesen dass ausreichender Schlaf die Konzentrationsfähigkeit und die 
Sozialkompetenz erhöht bzw. ein Mangel desselben besonders bei Jugendlichen 
massive Folgen haben kann: zunächst Leistungsabfall, dann aber auch gesundheitliche 
und entwicklungstechnische Störungen, an deren Folgen sie ein Leben lang zu leiden 
haben. 8 Stunden Schlaf sind für Jugendliche durchaus angemessen. 
http://www.morgenpost.de/web-wissen/gesundheit/article111877779/Schlafmangel-
ist-ein-Hauptgrund-fuer-Lernprobleme.html. 

• Kinder fordern und loben 
Kinder wollen lernen! Unser oberstes Ziel sollte sein, ihnen das nicht abzugewöhnen 
und ihnen die Chance zu geben, Aufgaben selbstständig zu durchdenken und zu lösen. 
Kinder brauchen Anregungen für neue Herausforderungen und Lob und Anerkennung 
für gemeisterte Aufgaben. Ein Kind, was von seinen Eltern, Lehrern und Freunden 
genügend Anerkennung erfährt, braucht sich dieses nicht in der Cyberwelt zu holen. 

• Lese- / Textverständniskompetenz stärken 
Auch andere Fachkollegen bemerken, dass die Fähigkeit, Texte und 
Aufgabenstellungen zu lesen und zu verstehen, drastisch abgenommen hat. Die 
Ursachen sollen hier nicht diskutiert werden. Was Sie dagegen tun könnten: Lesen Sie 
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mit Ihrem Kind z.B. die Tageszeitung oder andere geeignete kurze Texte und lassen 
Sie den Inhalt einzelner Artikel mündlich wiedergeben. 

• Kommunikations- und Sozialkompetenz fördern  
Fördern Sie die Kommunikation mit Anwesenden und minimieren Sie die Computer- 
und Internetzeiten. Der Computer erleichtert uns nicht nur die Arbeit – er frisst auch 
viel Zeit (vgl. auch oben: Punkt „Schlafmangel“). Insbesondere Jugendliche 
verbringen viel Zeit damit, virtuelle Spiele zu spielen und in sozialen Netzwerken 
fragwürdige Inhalte zu „posten“. Nicht selten ergeben sich hieraus peinliche und/oder 
sozial bedenkliche Situationen.  Cybermobbing passiert schneller als man glaubt.  
Zudem besteht in der Wissenschaft die unserer Meinung nach berechtigte Hypothese, 
dass zuvor erlernte Inhalte durch die anschließende Beschäftigung mit 
Computerspielen / und / oder anderen elektronischen Medien  „überlagert“ werden und 
sich nicht im Gedächtnis „absetzen“ können. Beachten Sie hierzu den Internet-Tipp: 
http://spektrum-hoeren.de/downloads/sh_artikel_1.pdf  
 
Zum Schluss: Kinder sind keine „Lernmaschinen“, erst recht keine Computer – die 
Anforderungen sollten mit den gewachsenen Fähigkeiten steigen; auch kleine Schritte 
und kleine Erfolge sind schon ein Schritt in die richtige Richtung und verdienen 
größtes Lob – Lernen kann und soll Spaß machen. 
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