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»Die große Herausforderung des Projekts bestand darin, das 

 Interesse der Teilnehmenden mit sehr unterschiedlicher  Kultur, 

 Alter, Ausbildung und vor allem sprach lichem Niveau für Italien zu 

 wecken. Um das zu ermöglichen, habe ich zunächst in Erfahrung 

gebracht,  warum sie Italien als Praktikumsland ausgewählt haben 

und welches Bild sie bisher von diesem Land hatten. Aus gehend 

von diesen Gedanken setzten wir den Fokus auf sprachliche 

 Verständigung im Alltag und nahmen ver schiedene kulturelle Vor-

stellungen als  Arbeitsansatz. Die visuelle Darstellung unterschied-

licher Arbeitssituationen stellte dabei die Grundlage für das 

Sandra Coumans

-  geboren in der Nähe von Maastricht,  Niederlande

- in Berlin seit 2003

- Niederländisch-Dozentin

Alexine Good

- geboren in Devon, England

- in Berlin seit 1996

-  Englisch-Dozentin und freiberufl iche  Übersetzerin

 damit sie besser mit dem zu 

erwartenden Kulturschock 

 umgehen könnten. Der ganze 

Kurs stellte somit in dieser Hin-

sicht keinen einseitigen Unter-

richt sondern eher einen 

 Austausch dar, wodurch ich als 

in Berlin lebender Italiener auch 

bereichert wurde.«

Federico Paolucci,

Italienisch-Dozent

 Er lernen von situativ angepasstem Sprachgebrauch dar. Durch 

aufgaben- orientiertes Lernen unterrichtete ich die Teilnehmenden 

in grammatikalischen sowie lexikalischen Grundlagen, wobei die 

 Anwendung dieser Grundlagen im Vordergrund stand. Hauptziel 

des Kurses war es, die Angst vor dem Sprechen zu überwinden, 

um sich einfacher in die Situationen hinein zu begeben und seiner 

eigenen sprachlichen Spontaneität zu vertrauen. Dabei spielten 

ebenso wie in Italien Gestik und Mimik eine große Rolle. Anhand 

von Situationsanalysen (Filme, Texte, Bilder und Berichte von und 

über Italiener) versuchten wir die Stereotypen und Klischees zu 

identifi zieren und das Konzept der Normalität zu hinterfragen, 

Vier  Dozent- / innen aus 

vier Ländern
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