
Visita d’onore al liceo Galvani 

Il giorno lunedì 4 aprile 2022 il Galvani ha ricevuto una visita d’onore: Frau Jung, Console 

Generale della Repubblica Federale tedesca, da Milano e Frau Löffler, dirigente degli uffici 

per gli scambi studenteschi italiani e tedeschi, da Roma, si sono scambiate gli onori. 

Accolte dalla coordinatrice della sezione internazionale di tedesco, Christiane Burgi, sono 

state condotte nell’ufficio del dirigente Aurelio Alaimo, dove si sono scambiate saluti ed 

informazioni ed hanno ricevuto come regalo preziosi libri su Bologna e sul liceo Galvani. 

Successivamente si è passati a visitare la pregevole biblioteca Zambeccari, dove gli allievi 

della sezione internazionale di tedesco dell’ultimo anno, 5Ct e 5It, attendevano l’arrivo delle 

due ospiti. Qui si è aperto un interessante discorso che ha spaziato dalle offerte di studio in 

Germania  fino ai successi e alle sfide nella carriera diplomatica. Gli studenti e le studentesse 

hanno mostrato un grande interesse per tutta la varietà di temi che le ospiti hanno esposto. 

Anche la Console Generale Jung e la dirigente Löffler sono rimaste piacevolmente colpite 

dall’apertura mentale e dalla maturità delle studentesse e degli studenti. 

La coordinatrice del dipartimento della sezione internazionale di tedesco 

Christiane Burgi 

**************** 

Hoher Besuch am liceo Galvani 

 

Am Montag, 4. April, empfing das liceo Galvani hohen Besuch: die Generalkonsulin der 

Bundesrepublik aus Mailand, Frau Jung, sowie die Leiterin des Büros für deutsch-italienischen 

Jugendaustausch Viavai aus Rom, Frau Löffler, gaben sich die Ehre. 

Von der Koordinatorin der Internationalen Deutschen Abteilung, Christiane Burgi, in Empfang 

genommen, ging es zunächst zum Preside Aurelio Alaimo, in dessen Büro man sich bei Kaffee 

und exquisitem Gebäck begrüßte und Informationen austauschte. Sowohl die 

Generalkonsulin Frau Jung als auch Frau Löffler wurden mit wertvollen Buchgeschenken über 

Bologna und das Liceo Galvani bedacht. 

Dann ging es in die prächtige Bibliothek Zambeccari, wo bereits beide Abschlussklassen der 

internationalen deutschen Abteilung, die 5ct und die 5i, auf die Gäste warteten. Hier entspann 

sich ein hochinteressantes Gespräch, das von Studienmöglichkeiten in Deutschland bis zu 

den Highlights und Herausforderungen einer Karriere in der Diplomatie reichte. Die 

Schülerinnen und Schüler waren bestens vorbereitet und zeigten ein großes Interesse an der 

ganzen Bandbreite der Themen, die die Gäste anschlugen. Aber auch die Generalkonsulin 

Frau Jung sowie Frau Löffler zeigten sich beeindruckt von dem Weitblick und der Reife der 

Schülerinnen und Schüler.  

Das Informationsmaterial von Viavai sowie die Geschenke des Generalkonsulats, emaillierte 

Anstecknadeln der deutschen und italienischen Flaggen, wurden zum Abschluss gerne 

entgegengenommen. Insgesamt wird diese denkwürdige Veranstaltung allen Beteiligten noch 

lange im Gedächtnis bleiben! 

 

Christiane Burgi 

 


