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KulturSchock Italien ist der informative Begleiter, um Italien und seine Bewohner besser zu verstehen. Er erklärt die
kulturellen Besonderheiten, die Denk- und Verhaltensweisen der Menschen und ermöglicht so die Orientierung im
fremden Reisealltag. Unterhaltsam und leicht verständlich werden kulturelle Stolpersteine aus dem Weg geräumt und
wird fundiertes Hintergrundwissen zu Geschichte, Gesellschaft, Religion und Traditionen vermittelt.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Dolce vita, Sonne, gute Laune, Pizza, Pasta und eine große Kinderschar - soweit das weit verbreitete Bild von Italien
und den Italienern hierzulande. Schließlich ist beinahe jeder Deutsche schon einmal dort gewesen. Doch so einfach
dieses Bild zu zeichnen ist, so unwirklich ist es doch, wenn man sich dem ungeahnt vielfältigen Land und seinen
Bewohnern nähert.u003cbr/u003e
Die weltweite Sympathie, derer sich die Italiener jahrzehntelang sicher sein konnten, hat unter dem Medienmogul
Berlusconi deutlich gelitten und die Wirtschaftskrise des Landes trägt zu einem sich verändernden Bild
bei.u003cbr/u003e
Wie es aktuell um Italien bestellt ist, wie sich das Verhältnis zwischen Deutschen und Italienern entwickelt und was die
Italiener unternehmen, um nicht an den Klischees über ihr Land zu ersticken, beleuchtet dieser Band aus der
Buchreihe KulturSchock.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Aus dem Inhalt:u003cbr/u003e
- Don Camillo und Peppone: Katholizismus, Laizismus und Aberglaubeu003cbr/u003e
- Feste, Feiertage und kollektive Erlebnisseu003cbr/u003e
- Die Familie zwischen Tradition und Moderneu003cbr/u003e
- Bella figura und bella moda: Italiener wollen immer eine u0026#34;gute Figuru0026#34; machenu003cbr/u003e
- Italienische Handzeichen: die nonverbale Kommunikationu003cbr/u003e
- Wirtschaft: Krise war schon immeru003cbr/u003e
- Politik: die Ära Berlusconi wirkt bis heuteu003cbr/u003e
- Italienischer Alltagu003cbr/u003e
- Das Machtgeflecht von politischen Parteien, Gewerkschaften, Mediokratie und Familienclansu003cbr/u003e
- Organisiertes Verbrechen und politischer Terror: Mafia, Camorra und u0026#39;Ndranghetau003cbr/u003e
- Minderheiten in Italienu003cbr/u003e
- Ist die Ampel rot oder voll rot? Verkehr in Italienu003cbr/u003e
- Deutsche und Italiener: eine wec
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