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Italiano semplicemente 

“Italiano Semplicemente” ist ein am 2. November 2017 offiziell 

entstandener Kulturverein, dessen Ziel es ist, die italienische Sprache 

und Kultur in der Welt zu verbreiten. 

Der Kurs Italiano Profesionale 

Der Kurs Italiano Profesionale ist ein italienischer Kurs für die 

Arbeitswelt und ist den Arbeitern gewidmet. 

Sein Ziel ist es, einem die professionelle und wirkungsvolle 

Kommunikation in Italien oder mit den Italienern beizubringen. 

In Italien können wenige die englische Sprache, besonders aber das 

technische oder spezifische Englisch für den bestimmten Beruf. 

Wir setzen den Fokus auf die Arbeitswelt und auf die Berufe, was uns 

ermöglicht, die spezifischen beruflichen Themen zu vertiefen: 

- die Fähigkeit, die professionellen Erfahrungen zu teilen 

- handeln und überzeugen können 

- sich erfolgreich mit den technischen Fragen und Problemen 

auseinandersetzen, ohne dass die Sprache uns Schwierigkeiten 

bereitet. 

Der Kurs wird reich an den Inhalten sein, er wird aber auch interessant 

und lustig sein. Der wird die formellen und informellen Ausdrücke und 

Phrasen enthalten. 

Am Anfang werden wir die häufigsten idiomatischen Redewendungen 

und Ausdrücke, die in der Arbeitswelt vorkommen kennen lernen. 

Es werden für jede Redewendung verschiedene Beispiele dargestellt, 

die formelle und informelle Version, es werden viele Beispiele 

gegeben. 
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Die behandelten Themen: 

- wie macht man eine gute Vorstellung von uns selbst und von dem 

eigenen Unternehmen. 

- das Treffen und die geschäftliche Besprechung: wie macht man 

einen guten Eindruck auf das Publikum? 

- wie macht man eine mündliche Vorstellung oder eine PowerPoint 

Präsentation und wie verwendet man effizient die Grapfen und 

Tabellen. 

- wie stellt man seine eigenen Ideen vor und wie man das Wichtigste 

hervorheben kann. 

- wie beschreibt man die Veränderungen und die Tendenzen. 

- die formelle und die informelle Sprache. 

- die Arbeit in Italien suchen. 

- Wie schreibt man einen Lebenslauf und eine Bewerbung oder eine E-

mail. 

- wie besteht man ein Bewerbungsgespräch erfolgreich. 

- die Tipps zur Stimme und Körperhaltung, zum Aussehen und 

Verhalten. 

- die richtigen Wörter im richtigen Zeitpunkt. 

- die regionalen Unterschiede beachten. 

- die organisierte Kriminaliät: wo gibt es sie und wie manifestiert sie 

sich in der Geschäftswelt. 

- welche Wörter und Phrasen verwendet man nie in der 

Geschäftswelt. 
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- wie macht man ein professionelles Angebot und wie antwortet man 

drauf. 

- wie lehnt man ab ohne zu beleidigen. 

- die meist genutzten Verben in der Geschäftswelt. 

- wie man sich persönlich und beruflich weiterentwickeln kann. 

- die Sprache einiger spezifischen Berufe. Wir beginnen mit der 

Fachsprache in einer Pizzeria. 

- die Gruppe Whatsapp für eine professionelle Beratung wird zur 

Verfügung gestellt. 

Jede Audiolektion wird mit den Untertiteln versorgt. 

Sie bekommen gratis die eventuellen Kursaktualisierungen. 

Der Kurs ist an die Studenten ab der Niveaustufe B2 (Mittelstufe- 

Oberstufe) gerichtet. 
 

 

 
https://italianosemplicemente.com/affari/italiano-professionale-programma-del-corso/ 

 

 

Sezione 1: Espressioni tipiche nel mondo professionale 

Argomento Etichette 

Competenze e professionalità 

 esercizi lezione n. 1 
presentazione, colloquio 

https://italianosemplicemente.com/affari/italiano-professionale-programma-del-corso/
http://italianosemplicemente.com/2016/01/15/competenze-e-professionalita-abstract/
https://italianosemplicemente.com/wp-content/uploads/2015/12/prima_lezione_esercizi2.pdf
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Sintesi e chiarezza presentazione, colloquio, riunioni 

Approssimazione e 

pressapochismo 

trattare e convincere 

Precisione e puntualità lavoro e colloquio 

Tenacia e resistenza presentazione, lavoro, trattare 

Sincerità ed equilibrio presentazione, lavoro e colloquio 

Sotto controllo/fuori controllo presentazione, riunioni, trattare 

Ottenere risultati riunioni, lavoro, trattare 

Problemi e fallimenti riunioni, trattare 

Denaro e problemi riunioni, trattare 

Rischi ed opportunità riunioni, lavoro, trattare 

Condividere, unire riunioni, trattare e convincere 

Fiducia e diffidenza 

presentazione, riunioni, lavoro, 

colloquio 

Scontri e confronti riunioni, trattare e convincere 

 

http://italianosemplicemente.com/2016/01/22/sintesi-e-chiarezza-abstract/
http://italianosemplicemente.com/2016/04/23/italiano-professionale-3-lezione-abstract/
http://italianosemplicemente.com/2016/04/23/italiano-professionale-3-lezione-abstract/
http://italianosemplicemente.com/2016/05/06/4-lezione-di-italiano-professionale-precisione-e-puntualita-abstract/
http://italianosemplicemente.com/2016/06/14/italiano-professionale-5-lezione-abstract/
http://italianosemplicemente.com/2016/08/10/italiano-professionale-lezione-n-6-sincerita-ed-equilibrio/
http://italianosemplicemente.com/2016/08/30/italiano-professionale-lezione-n-7-controllo-del-futuro/
http://italianosemplicemente.com/2016/09/21/italiano-professionale-lezione-n-8-risultati/
http://italianosemplicemente.com/2016/10/11/italiano-professionale-lezione-n-9-problemi-e-fallimenti/
http://italianosemplicemente.com/2016/10/31/italiano-professionale-lezione-n-10-i-problemi-sul-denaro/
http://italianosemplicemente.com/2016/12/15/italiano-professionale-lezione-n-11-rischi-ed-opportunita/
http://italianosemplicemente.com/2017/02/09/italiano-professionale-lezione-n-12-condivisione-ed-unione/
http://italianosemplicemente.com/2017/03/14/italiano-professionale-lezione-n-13-fiducia-e-diffidenza/
http://italianosemplicemente.com/2017/08/04/italiano-professionale-lezione-n-14-confronti-e-scontri/


  

ITALIANO SEMPLICEMENTE_ITALIANO PROFESSIONLE 5 

 

Lektionen 

2. 

In dieser Lektion lernt man die Ausdrücke und die idiomatischen 

Redewendungen kennen, die am meisten verbreitet und gebraucht 

werden. Dadurch werden besser die Klarheit und die Prägnanz 

ausgedrückt- Der vollständige Unterrichtseinheit: – lezione n. 1.1.2: 

Redewendungen – Synthese und Klarheit  

 

 

 

 

 

3 

In dieser Lektion sehen wir die Ausdrücke und die idiomatischen 

Sätze, die am meisten in Italien verbreitet und verwendet werden, um 

die Begriffe wie die Annäherung und die Nachlässigkeit auszudrücken, 

die mit der knappen Genauigkeit und dem Mangel an dem Wille in der 

Welt der Arbeit verbunden sind. 
 

  

 

In questa lezione vedremo le espressioni e le frasi idiomatiche più 
diffuse ed utilizzate in Italia per esprimere i concetti di 
approssimazione e pressapochismo, legati alla scarsa precisione ed 
alla mancanza di volontà nel mondo del lavoro. 

  

http://italianosemplicemente.com/2016/01/22/italiano-professionale-2-lezione-sintesi-e-chiarezza/
http://italianosemplicemente.com/2016/01/22/italiano-professionale-2-lezione-sintesi-e-chiarezza/
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4 

In dieser Lektion sehen wir die typischen italienischen Ausdrücke, die 

die Genauigkeit und PUNKTUALITÄT . 

5 

In dieser Lektion werden die italienischen Ausdrücke und die 

häufigsten Redewendungen vorgestellt die Konzepte wie die 

Hartnäckigkeit und die Ausdauer zum Ausdruck bringe. 

6 

In dieser Lektion sehen wir die Ausdrücke in Bezug auf die 

Aufrichtigkeit und Ausgewogenheit, wesentlichen Qualitäten in der 

Arbeit. 

7. 

Wir kümmern uns um Ausdrücke für das Management und die 

Kontrolle über die Zukunft bezogen. LINK 

8. 

Wie sich zu äußern, wenn es um Ergebnisse geht: Planung, Verwaltung 

und unsere Ziele in der Arbeit zu erreichen. 

 

http://italianosemplicemente.com/chi-siamo
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9. 

Wir sprechen von Idiomen zu den Problemen: vermeiden sie, lösen sie 

und verwalten. 

10. 

Wir sprechen von Idiomen zu den Problemen auf das Geld. 

11. 

Wir sprechen von Idiomen zu den Risiken und Chancen. 

12. 

Wir sprechen über Redewendungen betreffend Verbindungen und 

Gemeinsamkeiten in der Arbeitswelt. 

13. 

Wir sprechen von Redewendungen über Vertrauen und Misstrauen. 

14. 

Wir sprechen über idiomatische Ausdrücke über Konfrontationen und 

Zusammenstöße. 
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https://italianosemplicemente.com/homepage/le-sette-regole-doro/ 

Le sette regole d’Oro 

Le sette regole d’oro di Italiano Semplicemente sono dei 
consigli, delle vere e proprie regole da applicare per apprendere 
l’italiano semplicemente. 

Seguendo tali consigli apprendere l’italiano sarà molto più facile. 

Le regole d’oro nascono da una esperienza (anche personale) 
nell’apprendimento di una lingua straniera, e tali consigli sono in 
parte presenti anche in altri corsi on-line per l’apprendimento di 
una lingua straniera. 

 

The seven golden rules of ItalianoSemplicemente are 
advices, real rules to apply in order to learn Italian effortlessly and 
powerfully! 
By following these tips, learning Italian will be much easier. 

The seven golden rules are tips that are born from a personal 
experience in learning a foreign language, took in part (and 
developed personally) from some of the more effective courses that I 
have tried personally on English, French and German. 

https://italianosemplicemente.com/homepage/le-sette-regole-doro/
http://italianosemplicemente.com/2015/07/28/le-regole-doro-di-italiano-semplicemente/
http://italianosemplicemente.com/2015/07/28/le-regole-doro-di-italiano-semplicemente/
https://i0.wp.com/italianosemplicemente.com/wp-content/uploads/2015/08/english_version.jpg?ssl=1
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Regole da seguire per imparare a comunicare in italiano 

1) Ascoltare ascoltare ascoltare. REPETITA 
IUVANT.  L’importanza della ripetizione (almeno mezzora 
al giorno) 
2) Usare i tempi morti per ascoltare (mentre si fa 
colazione, al bagno, in viaggio, mentre si fa la spesa, 
lavando i piatti ecc) 
3) Studiare senza stress, in condizioni di relax. Il metodo 
Co.co.mi. (Costanti e continui miglioramenti) 
4) Apprendere attraverso delle storie ed emozioni; non 
attraverso parole o frasi fatte. Apprendere tramite il 
contesto. 
5) Apprendere attraverso Italiano vero e non con libri di 
grammatica. Ascoltare ciò che PIACE. 
6) Domande e risposte sulle storie ascoltate. Imparare così 
ad usare parole “alternative”, verbi e tempi diversi. 
7) Parlare, attivamente, cioè in coppia od anche 
passivamente (ad esempio anche attraverso scambio di 
registrazioni whatsapp) 

Condividi: 

 

http://italianosemplicemente.com/2015/08/03/1-regola-doro-di-italiano-semplicemente-ascoltare/
http://italianosemplicemente.com/2015/08/03/1-regola-doro-di-italiano-semplicemente-ascoltare/
http://italianosemplicemente.com/2015/08/05/regola-2/
http://italianosemplicemente.com/2015/08/19/3-regola-doro-studiare-in-condizioni-di-relil-metodo-co-co-mi-costanti-e-continui-miglioramenti/
http://italianosemplicemente.com/2015/09/29/quarta-regola-doro/
http://italianosemplicemente.com/2015/09/29/quarta-regola-doro/
http://italianosemplicemente.com/2015/09/29/quarta-regola-doro/
http://italianosemplicemente.com/2015/10/22/5-regola-doro/
http://italianosemplicemente.com/2016/01/05/sesta-regola-doro-domande-risposte/
http://italianosemplicemente.com/2016/05/17/settima-regola-doro-di-italiano-semplicemente-parlare/
https://i1.wp.com/italianosemplicemente.com/wp-content/uploads/2015/08/setteregoledoro.jpg?ssl=1
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Die sieben goldenen Regeln Die Regeln, denen man folgen soll um 

Italienisch  zu lernen und auf Italienish kommunizieren zu können 

 

1. Hören, hören hören. Repetita iuvant. Es ist wichtig  wenigstens 

eine halbe Stunde pro Tag zu wiederholen. 

2. Nutzen Sie jede Möglichkeit um Italienisch zu lernen wie z.B. 

während Sie frühstücken, baden, reisen, einkaufen, das Geschirr 

spülen… 

3. Lernen Sie ohne Stress, am besten während der Entspannung. 

Die Metode „konstante und ständige Wiederholung“ 

funktioniert. 

4. Lernen Sie durch die Geschichten und die Gefühle. Lernen Sie 

nicht durch die einzelnen Wörter und Sätze sondern durch die 

Kontexte. 

5. Lernen Sie mithilfe von der richtigen italienischen Sprache und 

nicht mithilfe von den italienischen Grammatikbüchern. Hören 

Sie, was Ihnen gefällt. 

6. Die Fragen und die Antworten über die gehörten Geschichten 

sind wichtig. Verwenden Sie beim Lernen ähnliche Wörter, die 

anderen Verben und Zeiten. 

7. Sprechen Sie aktiv wie z.B. zu zweit oder passiv durch den 

Austausch von den Aufnahmen per WhatsApp. 
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Biografie 

 

Hallo, ich bin der Schöpfer der Website italianosemplicemente.com. 

Ich unterrichte leidenschaftlich gerne Italienisch. 

Normalerweise nehme ich den Unterricht mit meinen Kindern oder 

meiner Mutter oder sogar alleine auf. 

15 Minuten ist die normale Länge. 

Unterricht für Anfänger und Fortgeschrittene. 

Versuchen Sie es und Sie werden es nicht bereuen. 

Ich habe auch eine in Italien eingetragene Vereinigung gegründet. 

Jeder kann beitreten und auf diese Weise sind alle Inhalte der Website 

und alle Bücher kostenlos. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 

italianosemplicemente.com/chi-siamo 

Giovanni Coletta 
 

 

 

 

 

 

 


