






2008
Ciaoitaly entsteht

2013
Ciaoitaly wird Partner von eduitalia und ail und offizieller 
Prüfungssitz des ail “firenze”

2015
Ciaoitaly erhält die zulassung, vorbereitungskurse für die 
ditals-Prüfungen anzubieten und zieht in den neuen sitz 
in via lamarmora 31 und verdoPPelt somit die zahl der 
kursräume

2012
Ciaoitaly wird Partner der asils und organisiert den ersten 
master in didaktik der italienisChen sPraChe als fremdsPraChe



Piazza San CarloPiazza San Carlo



Palazzo MadaMa e CaSaforte degli aCaja



CiaoItaly entstand 2008 aus der multikulturellen Erfahrung und der Professionalität des Teams von AbbeySchool, die seit 
1996 in Turin ein ausgezeichnetes Zentrum für Spracherziehung ist. 

Die Schule ist auf den Unterricht und die Vermittlung der italienischen Sprache und Kultur an Ausländer spezialisiert, 
ist Partner der ASIL, der AIL und von Eduitalia. Das Institut wurde vom CSN Lund-Sweden anerkannt und ist zudem 
Zentrum zur Durchführung von Bildungsurlaub. Die Schule organisiert zudem auch einen Master in Didaktik der 
italienischen Sprache als Fremdsprache und ist offizieller Prüfungssitz der Prüfungen «Florenz» des AIL.

Um den Studenten einen hohen Qualitätsstandard zu garantieren, arbeitet AbbeySchool CiaoItaly in kleinen Gruppen 
und garantiert so jedem Teilnehmer, seine Sprachkompetenzen zu verbessern und anzuwenden. Um homogene Klassen 
bilden zu können, ist ein Einstufungstest vorgesehen. 

Der Unterricht erfolgt durch dynamische und qualifizierte Muttersprachler, die die Schüler über die kommunikative 
Methode und vielfältiges didaktisches Material (Bücher, Zeitungen, CDs, Filmausschnitte, Musik, etc.) dazu führen, ihre 
sprachlichen und kulturellen Kompetenzen zu erweitern. Die zahlreichen Freizeitaktivitäten, die von der Schule in 
Zusammenarbeit mit professionellen Anbietern der Region organisiert werden, bieten den Schülern die Möglichkeit 
mit Einheimischen, der reichhaltigen - und dem Kunstangebot der Stadt in Konatkt zu treten. 

Aufgrund des steigenden Interesses nach Sprachkursen seitens Schülern asiatischer Länder hat AbbeySchool CiaoItaly 
Programme und Kurse ins Leben gerufen, die mit didaktischen Methoden arbeiten, die speziell auf die Unterschiede 
in Phonetik und Syntax nichteuropäischer Sprachen abgestimmt sind. Um diesen Schülern die bestmögliche Hilfe zu 
bieten, wurden Lehrer ausgewählt, die die wichtigsten asiatischen Sprachen kennen.

Für die Liebhaber guter Speisen gibt es zusätzlich besondere Programme zur Entdeckung der Weine und Gerichte des 
Piemont.

die SCHUle

Palazzo MadaMa e CaSaforte degli aCaja



INDIVIDUALKURSE: Diese Kurse wurden für Personen entwickelt, 
die mit einem maßgeschneiderten Programm Italienisch lernen und 
sich speziell bei beruflicher Motivation weiterbilden möchten. Diese 
Kurse bestehen aus mindestens 20 Stunden und können jederzeit in 
Anspruch genommen werden. Sie können als Intensivkurs oder aber 
ganz nach den Zeitwünschen des Schülers organisiert werden. 

SEMI-INDIVIDUALKURSE: Diese Kurse setzen sich aus 2 
Schülern zusammen und verbinden die Genauigkeit und Flexibilität 
eines Individualkurses mit einer höheren Möglichkeit zur interaktiven 
Beteiligung. Sie eignen sich für diejenigen, die ein persönlich 
zusammengestelltes Programm wünschen und bestehen aus 
mindestens 20 Stunden. Diese Kurse lassen sich zu jedem Moment 
des Jahres als Intensivkurs oder individuell nach den Wünschen der 
Teilnehmer gestalten.

KURSE FÜR ASIATEN: Auf Wunsch können diese Kurse mit 
den oben genannten Kursformen organisiert werden. Diese Kurse 
zeichnen sich durch ein spezifische didaktische Methoden aus, die die 
unterschiedliche Phonetik und Syntax nicht europäischer Sprachen 
berücksichtigen und werden von einem Team mit Kenntnissen in den 
wichtigsten asiatischen Sprachen geleitet.

KURSE FÜR KINDER (3-10 Jahre): Auf  Wunsch können 
diese Kurse mit den oben genannten Kursformen organisiert werden. 
Diese Kurse zeichnen sich durch spezifische didaktische Methoden 
aus, die auf spielerische Art und Weise die Sprache vermitteln.

INTENSIV- UND GRUPPENKURSE: Sie bestehen aus 
mindestens 5 und höchstens 12 Personen und wenden sich an 
Schüler, die die Sprache in einem dynamischen, fröhlichen Umfeld 
lernen möchten.  Sie führen zum Erwerb der Sprachkompetenzen des 
besuchten Niveaus: grammatikalische Strukturen, Erweiterung des 
Wortschatzes, Lernen und Verbessern der Aussprache, Konversation, 
Hör- und Leseverständnis, Schreiben. Sie dauern mindestens eine 
Woche, mit insgesamt 15 bis 20 Stunden Unterricht pro Woche, und 
können auf mehrere Wochen ausgedehnt werden. 

KURSE FÜR AUSLÄNDER, DIE IN TURIN LEBEN ODER 
STUDIEREN: Sie bestehen aus mindestens 5 und höchstens 
12 Personen und richten sich an Personen, die mindestens ein 
Semester in Turin bleiben. Diese Kurse sehen zwei oder drei 
wöchentliche Treffen von jeweils 2 Stunden vor, für insgesamt 
mindestens 30 Stunden. Diese Kursform führt zum Erwerb der 
Sprachkompetenzen des besuchten Niveaus und bietet besonders 
günstige Preise.

KLEINGRUPPEN: Sie bestehen aus 3 oder 4 Personen und 
verbinden die Dynamik eines Gruppenkurses mit der Flexibilität. 
Sie richten sich an Schüler mit besonderen Ansprüchen zu 
Häufigkeit und Uhrzeit. Diese Kursform führt auf schnellere Weise 
zum Erwerb der Sprachkompetenzen des besuchten Niveaus. Der 
Kurs kann als Intensivkurs (mit einer Häufigkeit von 15 bis 20 
Wochenstunden) oder als Langzeitkurs mit zwei bis drei Treffen 
pro Woche organisiert werden.

die KUrSe 
Die Standardkurse zur italienischen Sprache und Kultur werden für alle Niveaus des europäischen Referenzrahmens (A1, A2, B1, B2, C1, 
C2) angeboten und bieten je nach Bedürfnisse der Schüler flexible Intensität und Dauer. Die Gruppenkurse beginnen jeden Montag, mit 
Ausnahme der Anfängerkurse. In diesen Fällen beginnen die Kurse am ersten Montag des Monats. Auf Wunsch und mit Preisintegration 
organisiert die Schule gern Führungen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt sowie zu gastronomischen Einrichtungen. Au-pair 
Mädchen und Studenten an italienischen und ausländischen Universitäten haben nach Vorlage einer Einschreibebestätigung das Recht auf 
einen Rabatt, je nach gewähltem Kurs.



KURSE FÜR JUGENDLICHE (11-16 Jahre): Auf Wunsch 
können diese Kurse mit den oben genannten Kursformen organisiert 
werden. Diese Kurse zeichnen sich durch spezifische didaktische 
Methoden aus, die auf Themen und Interessengebieten speziell für 
dieses Alter basieren.

SENIORENKURSE (50+): Diese Kurse richten sich an 
Personen, die das 50. Lebensjahr überschritten haben und mit 
dem Erlernen der italienischen Sprache einen angenehmen und 
interessanten Urlaub in Italien verbinden möchten. Der Kurs 
basiert auf einfachen, unterhaltsamen didaktischen Programmen, 
die ein Erlernen der Sprache durch Konversation zum Ziel haben. 
Sie können mit den oben genannten Kursformen organisiert 
werden. In der Formel Gruppenkurse können Sie wählen, ob 
Sie vormittags in Klassen mit Studenten jeden Alters aus allen 
Ecken der Welt teilnehmen möchten und dann nachmittags an 
einem Kulturprogramm teilnehmen, das speziell für Senioren 
ausgearbeitet wurde. Für vorgeformte Gruppen kann auch ein 
individuelles Programm erarbeitet werden, welches Unterricht 
und kulturelle Aktivitäten mit einschließt.

SOMMERKURSE: Sie bestehen aus mindestens 5 und 
höchstens 12 Personen und wenden sich an Schüler, die die 
Sprache in den Sommerferien (von Juni bis August) lernen 
möchten. Zur Intensivkursform mit 20 Wochenstunden kommen 
Nachmittagsaktivitäten und Wochenendausflüge, um die Umgebung 
kennen zu lernen. Die Mindestdauer beträgt 2 Wochen. 

VORBEREITUNGSKURSE FÜR DIE INTERNATIONALEN 
PRÜFUNGEN CILS UND CELI: Die von der Universität 
für ausländische Studenten in Siena durchgeführten Prüfungen 
CILS sowie die Prüfungen CELI der Universität für ausländische 
Studenten in Perugia zertifizieren die Kommunikationsfähigkeit 
in der italienischen Sprache als Fremdsprache. Basierend auf 
dem Europäischen Referenzrahmen für Fremdsprachen sieht die 
Prüfung 6 Kenntnisniveaus für die italienische Sprache vor (A1, 
A2, B1, B2, C1 und C2), die über 5 verschiedene Prüfungsbereiche 
überprüft werden: Hören, Lesen, Analyse der kommunikativen 
Strukturen, Schreiben und Sprechen. Auf Wunsch können diese 
Vorbereitungskurse mit den oben genannten Kursformen 
organisiert werden.

VORBEREITUNGSKURSE FÜR DIE PRÜFUNGEN 
“FIRENZE”: Die Prüfungen Firenze der Accademia Italiana di Lingua 
(AIL) zertifizieren die Kommunikationsfähigkeit in der italienischen 
Sprache als Fremdsprache. Die Prüfung sieht 6 Kenntnisniveaus für 
die italienische Sprache vor (A1, A2, B1, B2, C1 und C2), die über 
5 verschiedene Prüfungsbereiche überprüft werden: Hören, Lesen, 
Analyse der kommunikativen Strukturen, Schreiben und Sprechen. 
Die Prüfungen Firenze werden vom Politenico di Torino als gültige 
Zulassungsvoraussetzung für eine Immatrikulation ausländischer 
Studenten anerkannt. Dies Prüfung kann mindestens einen Monat 
vorher gebucht direkt in der Schule abgehalten werden. Auf 
Wunsch können diese Vorbereitungskurse mit den oben genannten 
Kursformen organisiert werden.



die Stadt
Und iHre
freizeitaKtiVitÄten
Turin ist mit ihren 18 km langen Bogengängen eine der faszinierendsten und 
geheimnisvollsten Städte Italiens. Ihre Magie liegt in der Verbindung von Kunst, Geschichte 
und Fortschritt. Unter der Schicht aus savoyischer Strenge pulsieren eine Lebendigkeit 
und ein Temperament, die den Besucher nicht nur überraschen sondern regelrecht 
verzaubern: barocke Gebäude und futuristische Architektur, antike Kunstsammlungen 
und internationale Film-Festivals das weltweit zweitgrößte Ägyptische Museum und die 
Sportvereine mit ihrem internationalem Ruhm.

Die Tradition der ersten italienischen Hauptstadt lebt in den historischen Cafés 
und den Restaurants im Zentrum weiter, während ein komplexes Industrienetz und 
eine ausgezeichnete Universität Turin zu einem der wichtigsten technischen und 
wissenschaftlichen Zentren Italiens machen.

Die Schule organisiert mit Experten der Region Führungen

•	 durch die Stadt (auch Torino Magica und Torino sotterranea);
•	 zu den wichtigsten Museen: Ägyptisches Museum, Kinomuseum, Automobilmuseum  

Antiquitätenmuseum, Galerie der modernen Kunst, Fondazione Accorsi, Palazzo 
Madama;

•	 zur Basilica di Superga;
•	 zum Borgo Medievale des Parco del Valentino;
•	 zu den typischen Märkten in Crocetta und Porta Palazzo;
•	 zu den savoyischen Sitzen: Rivoli und Moncalieri.

Auf  Wunsch und mit zusätzlichen Kosten kann die Schule für die Schüler Themenabendessen, 
Aperitife unter den Bogengängen, Events in der Stadt, historische Festivals (“Der 
Karneval von Ivrea”, “Die Belagerung von Canelli”), Touren zur Entdeckung der Genüsse 
der Region, Weinproben in den Kellern der Langhe und des Monferrato, Ausflüge im 
Heißluftballon oder mit dem Quad in den Langhe und dem Monferrato,  Skiwochenenden, 
Golfstunden und Workshops zum Erlernen der typischen Küche und Gebäcke (“Die 
Pizza Napoletana”, die “Piemontesische Küche”, “Die Schokolade”, “Brot und Grissini”, 
“Italienisches Gebäck”) organisieren.



UnterKUnft

Die Unterbringung der Schüler richtet sich nach der Kursform. Die Schule bietet den 
Schülern einen Vermittlungsservice mit Hotels, Bed & Breakfast, Ferienwohnungen und 
Appartments. Auf Wunsch kann eine Unterkunft auch bei ausgewählten Familien 
erfolgen.
Die Preise hängen von der Wahl des Schülers (Hotelklasse, Art der Zimmer etc.) und der 
Dauer des Aufenthalts ab.

Via Po



Notizen



reggia di Venaria reale





Das	 Sekretariat ist von Montag bis Freitag 
von 10.00 bis 13.30 Uhr und von 15.00 bis 19.00 
Uhr geöffnet.

Die	 Schule ist für den Unterricht von Montag 
bis Freitag von 9.00 bis 21.00 Uhr und 
Samstagvormittag von 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet.

w w w . a b b e y s c h o o l . i t

w w w . c i a o i t a l y - t u r i n . c o m

Anreise

Für	mehr	Informationen	zu	anderen	Sprachen

Sie erreichen uns mit den Bussen (Nr. 
5,14, 33, 42, 58, 63, 64, 67, 68) oder mit der 
Straßenbahn (Nr. 10, 12, 15, 16).

Corso Tassoni. 24 – 10143 Torino
T + 39 (011) 192 117 20

Via Madama Cristina, 74 – 10126 Torino 
T + 39 (011) 026 28 50

Via Alfonso Lamarmora, 31 (C.so Re Umberto)
10128 Torino
T +39 (011) 59 38 72
in fo@ciao i ta ly - tur in .com
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Via	Alfonso	Lamarmora,	31	(C.so	Re	Umberto)	-	10128 Torino - Tel	+39 (011) 593872


