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Manuele Grieco
AKTUELL: Masterstudium der
Fremdsprachenlinguistik an der
Universität Potsdam
→

Italienisch ist dabei einer von zwei
Kernbereichen



Manuele hat während des Bachelorstudiums der
Italienstudien nicht nur seine Sprachkenntnisse ausgebaut
und wissenschaftliche Arbeitsweisen kennengelernt, die ihm
im Masterstudium äußerst nützlich sind, sondern vor allem
sein Interesse für die Linguistik entdeckt



Eben die im Studium vermittelten Kenntnisse der
Sprachwissenschaft, waren der Grund für Manuele, sich für
seinen jetzigen Masterstudiengang zu entscheiden



Die italienische Sprache spielt dabei immer noch eine
große und aktive Rolle in seinem weiterführenden Studium,
da die Lehrveranstaltungen im Kernbereich zum Teil auch
auf italienisch gehalten werden



Manuele hat besonders das im Rahmen der
Italienstudien absolvierte Auslandspraktikum in Italien
in sehr guter Erinnerung: Im Istituto di Cultura ItaloTedesco in Padua hat Manuele einen sehr positiven
Einblick in ein potenzielles zukünftiges Arbeitsfeld
gewonnen

Manuele Grieco:
„Ich finde es toll, dass der aktive
Gebrauch der italienische Sprache
weiterhin ein wichtiger Teil meines
Studiums ist. Deshalb plane ich auch
einen Teil meines Masterstudiums in
Italien zu absolvieren oder dort ein
Praktikum zu machen.“

Manuele Grieco
ATTUALMENTE:
Master in linguistica delle lingue straniere
presso l’università di Potsdam
→

Una delle aree principali del suo
Master è l’Italianistica



Durante il suo percorso presso gli Italienstudien
Manuele non ha soltanto acquisito competenze
linguistiche e metodi di ricerca che continuano a
essergli di vantaggio, ma ha soprattutto scoperto la sua
passione per la linguistica



È stato appunto grazie ai corsi frequentati durante il
corso di studi degli Italienstudien che Manuele ha
deciso di approfondire questo interesse nel Master



Manuele applica le sue conoscenze linguistiche italiane
anche nella vita accademica visto che una parte dei corsi
nel Master sono tenuti in italiano



Soprattutto il tirocinio svolto durante il corso di
studi degli Italienstudien è stato un‘esperienza
importante per Manuele, perché presso l‘ Istituto di
Cultura Italo-Tedesco a Padova ha scoperto un
possibile futuro ambito di lavoro

Manuele Grieco:
„Sono molto contento del fatto che
la lingua italiana sia ancora un
arco portante del mio percorso
accademico. Perciò mi piacerebbe
svolgere almeno una parte del mio
Master in Italia o di fare un altro
tirocinio lì.“
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