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



Was wurde eigentlich aus…
…Nora Brezger?

 Alumnibericht auf deutsch
 Alumnibericht auf italienisch



Nora Brezger  Zu Noras Hauptaufgaben gehören die
politische Lobbyarbeit, Netzwerkarbeit,
Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsarbeit
sowie Beratung

 Nora mag ihren Beruf sehr und da der
Verein gute Kontakte zu italienischen
NGOs unterhält, nimmt sie gelegentlich als
Gastrednerin an Konferenzen in Italien zu
Themen rund um Geflüchtete teil

 Ihre Reden hält Nora dabei natürlich auf
Italienisch

 Bei den Italienstudien hat sie gelernt
sich selbst zu organisieren und sich
eigene Themenschwerpunkte zu setzen

AKTUELL: Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle
des Flüchtlingsrats Berlin e.V.

Nach dem Studium der Italienstudien:

Master in European Studies an der
Viadrina Universität Frankfurt
Oder



Nora Brezger:

„Ich führe mindestens zwei Mal die Woche ein 

Gespräch auf italienisch. Ich liebe Italien und die 

italienische Sprache nach wie vor! Außerdem bin 

ich mit 4 anderen Studentinnen seit dem 

Bachelorstudium eng befreundet.“



Nora Brezger  I compiti di Nora sono soprattutto presso 
l´ufficio di comunicazione, nell´ambito del 
lobbysmo, della gestione dei network e 
dell´educazione civica

 Nora è molto soddisfatta del suo lavoro, che le 
ha dato occasione di presenziare come ospite ad 
alcune conferenze in Italia

 In queste occasioni, grazie agli studi fatti, ha 
tenuto i suoi discorsi sul tema „migranti e 
rifugiati“ in italiano

 Nora racconta di aver imparato durante il suo
B.A sia ad organizzarsi che a porsi dei focus 
tematico

 Essendo sempre stata interessata alla politica 
europea ha deciso di studiare European Studies 
dopo la laurea. Dice che è stato molto 
importante per il M.A aver già frequentato un 
corso interdisciplinare  

ATTUALMENTE:
Lavora nell´ufficio del Flüchtlingsrat Berlin
e.V.

Dopo lo studio degli Italienstudien:
Master in European Studies all´università
Viadrina di Francoforte sull´Oder



Nora Brezger:

„Amo l´Italia e la lingua italiana

come quando studiavo. Almeno due

volte alla settimana mi capita di

conversare in italiano“



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

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


