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Werdegang ehemaliger Student*innen der Italienstudien



Was wurde eigentlich aus…
…Gloria Amoruso?

 Alumnibericht auf deutsch
 Alumnibericht auf italienisch



Gloria Amoruso

 Aktuell hat Gloria sogar zwei Berufe: Sie promoviert an der 
Technischen Universität München und ist somit 
sozialwissenschaftliche Forscherin und darüber hinaus ist sie 
auch Sozialunternehmerin bei ihrem selbst gegründeten 
Verein kein Abseits! e.V. 

 Beide Berufe ergänzen sich laut Gloria sehr gut, auch wenn 
es manchmal herausfordernd ist, beide verantwortungsvollen 
Tätigkeiten gleichzeitig zu jonglieren: Gerade im 
sozialunternehmerischen Kontext bieten sich Gloria jeden 
Tag neue Herausforderungen (z.B. beim Fundraising, dem 
Finanzmanagement, dem Leiten eines wachsenden Teams 
und der Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen)

 Besonders gefällt Gloria, dass sie die Methoden und das 
wissenschaftliche Arbeiten, das sie aus dem Studium kennt 
sowie die Ergebnisse ihrer Promotion in den sozialen Sektor 
einbringen und mit ihrer Tätigkeit bei kein Abseits! e.V. 
verbinden kann: Am wichtigsten ist Gloria bei allem, was sie 
tut, dass sie etwas positiv verändern kann und 
gesellschaftliche Veränderungen bewirkt – ob im sozialen 
Sektor oder durch Forschungsergebnisse

 Bei den Italienstudien haben Gloria vor allem die 
sozialwissenschaftlichen Themen gereizt und es 
beeinflusste auch die Wahl ihres Masterstudiums

 Auch andere Themen, mit denen sie während des  
Studiums in Kontakt kam (z.B. die Inter- und 
Transkulturalität sowie die Interdisziplinarität), sind heute 
noch Inhalt ihrer Arbeit bei kein Abseits! e.V. und sind
Gloria bei ihrer Doktorarbeit von Nutzen

AKTUELL: Sozialunternehmerin und Doktorandin in 
der Politikwissenschaft zu Umweltpolitik 
und sozialer Gerechtigkeit

→ Gloria hat 2011 (noch während des 
Bachelorstudiums) den gemeinnützigen 
Verein kein Abseits! e.V. gegründet, bei dem 
sie heute noch als Geschäftsleiterin tätig 
ist und ein Team von 10 hauptberuflichen 
Mitarbeiter*innen leitet

Nach dem Studium der Italienstudien:

Einjähriger Master in European Studies

http://www.kein-abseits.de/


Gloria Amoruso:

„Für mich waren die Zeit in Italien und auch das 

ganze Bachelorstudium eine wichtige Zeit für meine 

Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung. 

Es waren nicht einzelne Erfahrungen, die mich dabei 

geprägt haben, sondern mir hat die Zeit einfach gut 

getan und meinen persönlichen Lernprozess 

begleitet.“ 



 Alle Fotos wurden veröffentlicht mit der freundlichen Erlaubnis von Frau Gloria Amoruso
(ehemalige Studentin der Italienstudien)

 Tutte le foto sono state pubblicate con il permesso di Gloria Amoruso (ex-studentessa degli
Italienstudien)




