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Sie haben Fragen zum meinem Italienisch-Unterricht für Kinder – 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 Kindergruppen und Kinder-Projekte?

Bei Kindern gibt es in der Regel zwei Gründe für den Erwerb einer weiteren Sprache:

• Sie kommen aus binationalen Familien und wollen ihre Herkunftssprache (besser) lernen
• Sie sind sprachbegeistert und wollen eine weitere Fremdsprache lernen.

Bei binationalen Familien geht es häufig nicht nur um den Spracherwerb, sondern auch um die Vermittlung der 
Kultur. Kinder sollen ihr Selbstbewusstsein in Bezug auf Ihre Herkunft und Herkunftssprache stärken. 

2. In welchem Alter sollten die Kinder italienisch lernen?

Es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass die Lernfähigkeit für eine zweite Sprache bis zum Alter von 4 Jahren 
am größten ist. Aber auch noch bei Schulkindern gibt es Vorteile, da sie Kenntnisse, z.B. zur Grammatik, aus der 
Erstsprache oder dem Lernen der zweiten Sprache (meistens Englisch in der Schule), auf die neue Sprache 
übertragen können.

Der Lernerfolg ist umso größer, wenn zuhause ein Elternteil möglichst regelmäßig in der Zweitsprache mit dem Kind 
spricht.

Ich habe ein differenziertes Angebot für mehrere Altersgruppen: .
– Kinder bis zwei Jahre.
– 3 bis 4-Jährige.
– 4 bis 5-Jährige.
– Schüler bis zur 2. Klasse.
– Schüler der 3. und 4. Klasse.
– Schüler ab der 5. Klasse.
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3. Welche Methoden setze ich ein?

Kinder sollen auf Sprache neugierig werden und erfahren, dass eine Sprache Spaß macht und nützlich ist. Je jünger 
die Kinder sind, umso mehr steht Spielerisches im Vordergrund, Spracherwerb passiert „nebenbei“. Singen, Tanzen, 
Geschichten hören und Bilderbücher anschauen und Spiele – möglichst mit Bewegung – die Mittel zum Sprechen 
lernen. Größere Kinder lernen mit Hilfe von Projekten, die möglichst Themen ihres täglichen Lebens 
berücksichtigen. Hier können auch Sprachspiele eingesetzt werden. Bei ihnen ist auch das Schreiben des 
Italienischen ein Lernziel. 
Die Kinder sollen sich auch als Gruppe wahrnehmen und erleben, dass sie in einer vergleichbaren Situation sind. 
Das Gruppenerleben soll gestärkt werden. So begrüßen und verabschieden wir z.B. bei den Jüngsten jedes Kind mit 
einem kleinen Lied. Bei den Größeren sorgt die Projektarbeit für das Gemeinschaftserlebnis. 
Nichts wirkt besser als der Erfolg. Deshalb gibt es Gelegenheit, das Erlernte den Verwandten oder anderen Kindern 
zu zeigen. Dazu gehören Aufführungen der Kleinen und Lesungen der Großen. 
Im Kindergarten und in der Grundschule wird den Kindern Sprachkompetenz vermittelt. In Deutsch und auch in 
Englisch. Die Lerninhalte der Italienisch-Gruppen und -Projekte orientieren sich soweit wie möglich daran, was 
gerade im Kindergarten oder in der Schule aktuell ist. So können die Kinder von dem parallelen Erlernen bzw. 
Vertiefen der Sprachen profitieren. 
So weit wie möglich spreche ich durchgehend italienisch und ermutige auch die (größeren) Kinder italienisch zu 
sprechen. Bei den ganz kleinen sind häufig die Eltern auch anwesend. Auch hier ist es gut, wenn die Eltern 
möglichst nicht deutsch sprechen. 

4. Wie groß sind die Kindergruppen?

An den Gruppen und Projekten nehmen zwischen drei und sechs Kindern teil.

5. Können binationale Eltern Unterstützung bei der mehrsprachigen Erziehung Ihrer Kinder erhalten?

Sie fragen sich, welche Vor- und Nachteile eine mehrsprachige Erziehung hat oder wie Sie die Mehrsprachigkeit im 
Alltag fördern können?
Gerne berate ich Sie bei allen Fragen zur mehrsprachigen Erziehung. Wenn Sie mehr über mich erfahren wollen, 
sprechen Sie mich an. 

6. Welche Qualifikation habe ich dafür?
Seit 16 Jahren leite ich italienische Kindergruppen aller Altersgruppen zum Auf- und Ausbau der italienischen 
Sprache. Wenn Sie mehr über mich erfahren wollen, kontaktieren Sie mich gerne.


