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Und nebenbei
Italienisch lernen

‘

Im traumhaften Ambiente der Villa Gelmi in Malcesine lädt die Sprachschule acontatto zum Erlernen und Erleben der italienischen Sprache ein.
Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, Erwachsene oder
Kinder – von qualiﬁzierten Trainern begleitet entdeckt
hier jeder seine individuellen Ausdrucksmöglichkeiten.
Das innovative Kursangebot ermöglicht den Teilnehmern effektives Lernen und schnellen Erfolg in unbeschwerter Atmosphäre. Weg von herkömmlichen
Unterrichtsmethoden lernt man bei acontatto aktiv
und lebendig. Dazu verwenden die Schulleiterin Aurora Floridia und ihre Kollegen unter anderem die so
genannte PDL-Methode.
Frau Floridia, was macht die PDL-Methode aus?
Sie ermöglicht von Anfang an den Einstieg in die
gesprochene Sprache. Die Sprache wird dabei nicht
mehr als fremdes, abstraktes Konstrukt empfunden
oder als notwendiges Übel gelernt. Sie wird in entspannter Lernatmosphäre konkret erlebt und angewandt. Die Teilnehmer entdecken in den Kursen ihren
eigenen Ausdrucksstil, denn „wenn es ihre Worte
sind, kann es leichter ihre Sprache werden” (Bernard
Dufeu). Außerdem fördert die PDL auch die Fertigkeiten, die für schnelle, nachhaltige Lernfortschritte
wichtig sind und eine effektive Kommunikation ermöglichen.
Auch Anfängern gelingt in Ihren PDL-Kursen der
unmittelbare Einstieg in die gesprochene Sprache. Sie
sind bereits nach einer Woche acontatto in der Lage,
auf Italienisch zu kommunizieren. Wie ist das möglich?
Die PDL ermöglicht, selbst mit ganz wenig Sprachmaterial echt und korrekt zu kommunizieren und zeigt,
dass es beim Sprechen nicht nur auf die Quantität
und die reine Bedeutung der Worte ankommt. Kommunikation ist mehr, beinhaltet auch Körpersprache,
kann durch eine leichte Änderung der Stimme unkomplizierter und verständlicher gelingen, schneller und
deutlicher Botschaften vermitteln usw. Wir schaffen in
unseren Kursen ein Feld, in dem Fehler willkommen
sind, in dem es ums Ausprobieren geht. So können
sich die Teilnehmer trauen, nach und nach ihre ersten
Worte zu kommunizieren.
Wie groß sind die Lerngruppen? Gibt es auch Einzelunterricht?

An easy way
to learn Italian

Unsere Kurse ﬁnden in kleinen Gruppen von 5-10
Teilnehmern statt. Aber auch Einzel- und Doppelunterricht sind sehr gefragte Module.
Bei Ihnen zu lernen sei wie Urlaub, so das Feedback vieler Ihrer Kursteilnehmer. Wie schaffen Sie das?
Lernen muss nicht gleich mit Anstrengung oder
Leistung in Verbindung gesetzt werden, sondern kann
auch Entspannung bedeuten. Durch die Übungen, die
unsere TeilnehmerInnen in den PDL-Kursen erleben,
vergessen sie oft, dass sie dabei sind, Italienisch zu
lernen. Sie haben das Gefühl, abzuschalten und in
eine andere Welt einzutauchen. Dies ist u.a. möglich,
weil wir jeden Teilnehmer in seiner Individualität und
seinem Lernrhythmus respektieren. Es entsteht kein
Lerndruck, sondern ein entspanntes Lernen ohne
Konkurrenzdenken.
Und neu ab September: acontatto Italienisch PDLKurse auch in Toscolano Maderno (Westufer).
acontatto, Villa Gelmi, Via Gardesana 222, Malcesine (VR), +39 045 6570394, www.acontatto.com
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In the dreamlike atmosphere of the Villa Gelmi
in Malcesine, the language school acontatto
invites to learn Italian and have at the same
time a true experience of the language. Whether it
is for beginners or for an advanced level, adults and
children will be accompanied by qualiﬁed teachers in
order to discover individual skills of expression. The
school offers innovative courses and makes sure that
in a relaxed atmosphere the participants attain effective learning and rapid success. Apart from traditional
teaching methods acontatto teaches in an active and
lively way. Besides this, headmistress Miss Aurora
Floridia and her colleagues use also the so-called
PDL method.
Mrs. Floridia, what characterizes the PDL method?
It allows from the very beginning to get into the
spoken language. The language here is no longer
perceived as an unknown and abstract construc-

tion or as a necessary trouble. You will learn it in a
relaxed atmosphere having a concrete and applied
experience. The participants discover in the courses
their own style of expression and note, that „if they
use their own words, this can easily become their
language" (Bernard Dufeu). In addition, PDL also promotes the skills for a rapid, lasting learning progress
and allows to communicate effectively.
Even beginners succeed with your PDL courses
in getting immediately into the spoken language. Just
after one week at acontatto people are able to communicate in Italian. How is that possible?
PDL allows even with very few language skills
to communicate in a natural and correct way. This
shows that not only the quantity and the pure meaning of words are important when we speak. Communication is more, it also includes body language,
by a slight change of the voice it can be more understandable and can convey messages more quickly
and clearly, etc. We create an atmosphere that allows
mistakes and encourages to experiment with the ﬁrst
learned words.
How big are the learning groups? Are there also
one-to-one lessons?
Our groups are small and formed by 5-10 participants. However, single and tandem classes are very
popular teaching modules.
To learn with you is like beeing on holiday, that
is the feedback you get of the course's participants.
How do you manage this?
Learning does not necessarily coincide with effort
or performance, it can also mean relaxation. Through
the exercises our participants make in the PDL classes, they often forget that they are learning Italian. They
have the feeling to relax and immerse themselves in
another world. This is possible, because we respect
the individuality and the learning rhythm of each participant. No learning pressure rises, on the contrary,
there is a relaxed atmosphere without competition.
And an interesting piece of news: starting in September acontatto Italian PDL courses also in Toscolano Maderno (western shore).
acontatto, Villa Gelmi, Via Gardesana 222, Malcesine (VR), +39 045 6570394, www.acontatto.com
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