
Was wurde eigentlich aus…
Werdegang ehemaliger Student*innen der Italienstudien



Was wurde eigentlich aus… 
…(anonym)?

 Alumnibericht auf deutsch
 Alumnibericht auf italienisch



Anonym  Zu ihren Aufgaben gehören die Organisation 
und Koordination des hauseigenen Library 
Services sowie die Betreuung der Fellows*

 Bei ihrer Arbeit kommen ihr die während 
des Studiums erlernten 
Forschungsmethoden zugute

 Auch die praktischen Kompetenzen aus 
diversen Arbeitserfahrungen im In- und 
Ausland kann sie regelmäßig nutzen

 Ihre Italienischsprachkenntnisse kann sie 
beruflich sowie privat einsetzen

 Ihr Studium der Italienstudien war eine 
positive und lehrreiche Erfahrung 

AKTUELL: studentische Hilfskraft am
Internationalen Forschungskolleg
Arbeit und Lebenslauf in
globalgeschichtlicher Perspektive der
Humboldt Universität zu Berlin

Nach dem Studium der Italienstudien:
Master in Osteuropäische
Kulturstudien an der Universität
Potsdam



Anonym:

„Die italienische Sprache ist mir

immer wieder von Nutzen, da ich an einem 

internationalen Kolleg arbeite.

Ich bin regelmäßig in Italien und bin in stetigem 

Kontakt mit meinen Kommilitone*innen und 

Arbeitskolleg*innen, die ich während des 

Austauschjahres in Italien kennenlernt habe.“



Anonimo
 Tra i compiti della ex-studentessa al centro 

internazionale di ricerca ci sono la gestione e la 
coordinazione del Library Service interno al centro e 
l'assistenza ai fellows 





Applica le sue conoscenze linguistiche italiane sia nella 
vita lavorativa che in quella privata

Le competenze pratiche, acquisite durante esperienze 
lavorative sia all´estero che in Germania, e i metodi di 
ricerca appresi durante il corso di studi degli 
Italienstudien continuano a esserle di vantaggio

 Riguardo al suo percorso presso gli Italienstudien,
dice che è stata un´esperienza positiva ed istruttiva

 Soprattutto l´anno di Erasmus ha molto influenzato i
suoi progetti di vita

 Avrebbe volentieri continuato a studiare Italienstudien
e fatto il Master in questa stessa materia, tuttavia non
essendoci la possibilità, ha optato per gli
Osteuropäische Studien

ATTUALMENTE:
Student assistant presso il centro
internazionale di ricerca Arbeit und 
Lebenslauf in globalgeschichtlicher 
Perspektive dell‘università Humboldt di 
Berlino

Dopo lo studio degli Italienstudien:
Master in Osteuropäische Kulturstudien
presso l‘università di Potsdam 



Anonimo:

„Lavorando in un centro internazionale 

continua a tornarmi utile la mia conoscenza 

dell´italiano. Vado regolarmente in Italia e sono 

ancora in contatto con alcuni ex compagni di 

studio e di lavoro conosciuti durante il mio 

anno di ERASMUS“



 Alle Fotos wurden veröffentlicht mit der freundlichen Erlaubnis von Frau Valeria Tutinelli (Praktikantin bei 
der Italienstudien-Koordination)

 Tutte le foto sono state pubblicate con il permesso di Valeria Tutinelli (stagista presso la coordinazione
degli Italienstudien)


