Lella Galluccio
Ciao! Mi chiamo Lella Galluccio e sarò l’assistente di lingua
italiana al BG Nonntal per quest’anno scolastico. Sono
nata e cresciuta ad Avellino, una piccola città in Campania
a pochi km da Napoli, ed ho conseguito sia la laurea
triennale che quella magistrale in “Lingue e Letterature
Moderne” all’Università degli Studi Salerno.
Durante il liceo, studiando il tedesco, ho partecipato ad
alcuni scambi scolastici e quindi ho avuto l’opportunità di
viaggiare moltissimo sia in Austria che in Germania.
L’anno scorso, dopo la laurea, ho deciso di iscrivermi al
concorso del BMBWF per poter diventare assistente a
Salisburgo… ed eccomi qui! Spero che questa esperienza
mi permetta di ampliare le mie conoscenze della lingua
tedesca (e soprattutto del dialetto austriaco!) e di poter
migliorare sia dal punto di vista umano che da quello
professionale. In futuro mi piacerebbe poter lavorare
ancora nell’ambito dell’insegnamento, poiché trovo che il
rapporto con gli studenti e gli altri professori sia
estremamente stimolante e mi permetta di evolvermi
giorno dopo giorno. Spero di poter essere parte attiva in
questo splendido scambio di culture da assistente italiana
e, soprattutto, di poter trasmettere ai miei studenti tutto
il bello che la mia lingua e la mia cultura hanno da offrire.
zur Übersetzung ins Deutsche 

Hallo! Mein Name ist Lella Galluccio und ich werde in diesem Schuljahr als italienische Sprachassistentin im BG Nonntal arbeiten. Ich bin in Avellino, einer
kleinen Stadt in Kampanien, nur wenige Kilometer von Neapel entfernt, geboren und aufgewachsen, und ich habe einen Bachelor- und Master-Abschluss in
"Modernen Sprachen und Literatur" an der Universität Salerno absolviert.
Während meiner Gymnasialzeit, in der ich Deutsch lernte, nahm ich an einigen Schüleraustauschen teil und hatte so die Gelegenheit, sowohl in Österreich als
auch in Deutschland viel zu reisen. Letztes Jahr, nach meinem Abschluss, habe ich mich entschlossen, am BMBWF-Wettbewerb teilzunehmen, um Assistentin
in Salzburg zu werden... und hier bin ich! Ich hoffe, dass mir diese Erfahrung erlaubt, meine Kenntnisse der deutschen Sprache (und insbesondere des
österreichischen Dialekts!) zu erweitern und mich sowohl in persönlicher als auch in beruflicher Hinsicht zu verbessern. In Zukunft würde ich gerne wieder im
Schulbereich arbeiten, denn ich empfinde das Verhältnis zu den Schülern und Professoren als sehr anregend und kann mich somit Tag für Tag weiterentwickeln.
Ich hoffe, als italienische Assistentin aktiv an diesem wunderbaren Austausch der Kulturen teilnehmen und vor allem meinen Schülern all die Schönheit, die
meine Sprache und Kultur zu bieten hat, vermitteln zu können.

