
kinderleicht Deutsch lernen
Im Kulturverein ,,Bilingualis" úben Kinder aus zweisprachigen Familien

spielerisch den Umgang mit der deutschen Sprache
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Einmal in derWoche treffen sich die Kleinen zum Erzáhlen, Singen und Basteln.

VoN C. MůLLER-BREITENKAMP erzáhlt sie. Aus diesem Mangel
i entstand die Idee.

In der Lesnická-StraBe in Smí-
chov, unweit des Moldauufers,
befindet sich der kinderbuch-
laden ,,Amadito & Friends". In
dem kleinen Gescháft werden
seit September 2011 englische,
deutsche und franzósische kin-
derbúcher verkauft. Neben Klas-
sikern wie ,,Pippi Langstrumpf"
von Astrid Lindgren und Roald
Dahls ,,Charlie und die Schoko-
ladenfabrik" stehen hier auch
die Geschichten júngerer Comic-
HeldenimRegal.

In den Ráumen des Gescháfts,
zwischen alten schmókern und
aktuellen zeitschriften, trifft
sich seit Februar dieses Jahres
eiRe besoldere Initiative. Je-
den Donnerstag kommen hier
die Mitglieder des Vereins ,,Bi-
lingualis" zusammen, Das sind
vor allem júngere Sprósslinge,
die zusammen erzáhlen, singen
und basteln,
Der Verein wurde im,}uni

vergangenes lahr von Barbara
Vávra ins Leben gerufen. Er
richtet sich an kinder aus zwei-
sprachigen Familien mit dem
ziel, ihnen einen deutschen
Sprach- und Kulturunterricht
zu bieten. Als die junge Mutter
vor sechs }ahren nach Prag kam,
suchte sie nach einer Móglich-
keit, jenseits der Schule ihren
Kindern spielerisch die deut-
sche §prache zu vermitteln.
Das sei gar nicht so einfach,
,,sind sie doch geprágt von ih-
rem tschechischen und inter-
nationalen IImfplrl" qo Várrre

Mit ,,Bilingualis" móchte Vávra
nicht nur Deutsch-kenntnisse
vertiefen, sondern vor allem die
kultur ihres Heimatlandes le-
bendig halten. ,,Die Kinder sol-
len den Umgang mit der deut-
schen Kultur und Sprache als
persónlichen Gewinn erleben,
und zwar zusammen mit ande-
ren Kindern, die auch táglich mit
zwei oder mehr Sprachen kon-
frontiert sind."
Etwa 30 Kinder im Alter von

drei bis acht Jahren kommen
derzeit zu dem wóchentlichen
Nachmittagstreff in den Kinder-
buchladen in smíchov, In drei
verschiedene Altersgruppen
unterteilt werden sie dann von
Grundschullehrerin christina
Bóhne unterrichtet. Dass der
Unterricht mehr Spiel als Lek-
tion ist, belegt das feste Ritual,
demgemáB jedes Treffen abláuft.
Eróffnet wird die Runde mit ei-
nem BegrúBungskreis, bei dem
die kleinen ihre Gedanken zu
einem bestimmten Thema aus-
tauschen. Es folgen Lese- und
Gesangsrunden, Gruppenspiele
und dieArbeit an gemeinsamen
Projekten, Gerade basteln die
kinder fůr das bevorstehende
Sommerfest, Ein Abschluss-
kreis beendet die zusammen-
kunft. Im Vordergrund steht
dabei nicht nur ein natúrlicher,
selbstverstándlicher Umgang
mit der deutschen Sprache, son-
dern eben auch der SpaB daran.

,,Die Kinder dúrfen sich zum
T prnpn rlor rlorrlochan §ntanlra
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ckeln ihrer deutschen Sprach-
kenntnisse haben und gerne
zu un§erem Treffen kommen",
erklárt vávra.
Auf die Frage, wie auf das un-

terschiedliche Sprachniveau
der Kinder eingegangen wird,
erklárt Bóhne, dass bei Bilingu-
alis anders als in der schule kei
ner gezwungen i§t, mithalten zu
mússen. Es gehtvor allem darum,
SpaB zu haben. Au8erdem lernen
die Kinder die deutsche Sprache
im unterricht auch voneinan-
der und helfen sich gegenseitig,
wenn ab und zu vokabeln fehlen.
Wichtig fúr eine Teilnahme bei
,,Bilingualis" ist, dass die Kinder
schon einbisschen Deutsch kón-
nen. Au8erdem geht der Verein
davon aus, dass ein Elternteil der
Teilnehmer deutscher Mutter-
sprachler ist,
Auch die Eltern sollen gemein-

sam an einem Strang ziehen. Fúr
sie bietet ,,Bilingualis" eine gute
Móglichkeit, sich úber Wege der
Sprachfórderung auszutauschen
und zu diskutieren - entweder
im Buchladen selbst oder beim
Elternabend. Die iahresmitglied-
schaft in dem eigenstándigen
Verein kostet derzeit 200 Kronen,
andere Geldgeber oder Initiativen
zur Finanzierung von ,,Bilingu-
alis" gibt es noch nicht. Eventu-
ell werde man mittelfristig úber
Fundraising nachdenken, meint
vávra. sie betont aber auch, dass
die Mitgliedschaft im Verein, der
im Moment 13 Personen záhlt,
keine Grundvoraussetzung zur
Teilnahme ist. Vielmehr geht es


