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Sie haben Fragen zum meinem Italienisch-Unterricht – hier finden Sie erste Antworten. Gerne können Sie mich 
anrufen: 0175 5685 285 oder mir eine Mail schreiben: paola-longobardi@t-online.de

1. Wozu gibt es die Kurse und Workshops?

Gründe für das Italienisch lernen gibt es viele:
• Vorbereitung auf den nächsten Urlaub oder einen längeren Italienaufenthalt 
• Interesse, eine neue Sprache „von Grund auf“ zu lernen
• Vertiefung von vorhandenen Kenntnissen
• Beschäftigung mit speziellen, interessanten Themen
• Austausch mit Gleichgesinnten
• Gezielte intensive Vorbereitung für eine berufliche Situation. 

Bei diesen Wünschen und Anliegen möchte ich Sie gezielt unterstützen. 

2. Welches Italienisch lehre ich?

Der erste Schritt ist das Zurechtfinden im italienischen Alltag, also Alltagssprache und ein wenig Umgangssprache. 
Fortgeschrittene sollten nach einer Weile auch einfachere Zeitungsartikel oder Bücher verstehen können und sich 
zusätzlich über abstraktere Themen (Musik, Kunst, Geschichte, bekannte Persönlichkeiten) unterhalten können – in 
der Hochsprache. Sie können dann auch unterschiedliche Sprachformen erkennen und gezielt anwenden. So, wie es 
die Sprach-Wirklichkeit erfordert. 
Ich biete Kurse für Erwachsene, die sukzessive den Spracherwerb aufbauen. Und zusätzlich Workshops, die sich mit 
verschiedenen Themen befassen, von der Kulinarik, über typisch italienische Produkte bis zu Beschreibungen von 
Orten und wichtigen Persönlichkeiten der italienischen Moderne. So können Sie selbst bestimmen, was Sie lernen 
wollen – und mit welcher Geschwindigkeit. 

3. Wie lernen Erwachsene eine neue Sprache?

Natürlich muss man Grammatik und Vokabeln lernen. Wichtiger ist aber das Verständnis der anderen Kultur und 
die Kenntnis der Bedeutung, die Begriffe in der anderen Kultur haben. Deswegen ist es notwendig, zu verstehen, 
wie Erfahrungen in der anderen Kultur mit der Sprache ausgedrückt werden. Sprechen lernen ist also 
Kulturforschung. Landeskunde ist deshalb ein wichtiger Teil des Lernens. Dabei unterstütze ich Sie. Meine Kurse 
und Workshops sollen ein kleines Stück italienisches Leben nach Sülz holen. Ich nutze Musik und Filmausschnitte, 
um möglichst viele Medien dafür einzusetzen.
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4. Wie vermittle ich Grammatik?

Wenn Sie einem Fremden einen Weg erklären, enthält Ihre Beschreibung vermutlich einfache Bausteine: 
Vorne/Hinten („Sie gehen erst einmal geradeaus“), eine Aktionskette („geradeaus, die erste Links, dann wieder 
geradeaus…“), Wegmarken („an der Pizzeria rechts“) und so etwas wie Teil/Ganzes („achten Sie auf …“). Sie 
unterstützen das mit Gesten: ausgetreckte Arme, erhobener Finger, vielleicht auch die Modellierung von 
Wegmarken mit den Händen. Ihre Gesten sind Symbole für das, was Sie zeigen wollen. Sie vermitteln also mit 
einfachen Mitteln und mit „Körpereinsatz“ Sinn und Bedeutung.
Sie sagen nicht: „Bahnhöfe sind in der Regel im Stadtzentrum, an mehreren Gleisen gelegen und es gibt dort viele 
Menschen mit Koffern.“ Auch wenn man damit vielleicht den Bahnhof finden kann.
So ist es auch mit der Grammatik. Grammatik ist keine Sammlung von formalen Regeln, Grammatik ist verstehbar, 
hat also Sinn und Bedeutung. Diese Bedeutung vermittle ich. Zum Beispiel durch kleine Anekdoten und grafische 
Darstellungen. Ich orientiere mich an den einfachen Bausteinen unseres Denkens (Vorne/Hinten, Aktionskette, 
Wegmarken), um das Lernen zu erleichtern. Ich nutze Bilder und damit auch Bezüge zur Körperlichkeit. 

5. Wie berücksichtige ich Lerntypen?

Jeder hat einen bevorzugten „Eingangskanal“ für die Wahrnehmung – über die Augen, über die Ohren, das 
physische Begreifen. Und eine bevorzuge Art des Lernens, „im Kopf“, durch Probieren, also Sprechen, durch 
Assoziation usw. In einer Gruppe gibt es mehrere Typen und, wie immer bei Typen, gibt es auch Mischformen. Also 
spreche ich, so gut wie möglich, alle Typen an. 
6. Warum mache ich das so?
Spracherwerb soll Ihnen Spaß machen und italienisches Lebensgefühl bei Ihnen wecken.


