Hallo, mein Name ist Anna Rogovska. Ich bin
dieses Jahr eure deutsche
Unterrichtsassistentin. Ich wurde 1991 in
Charkov, einer Stadt in der Ukraine, geboren.
Mit sieben Jahren kam ich mit meiner Familie
nach Deutschland. Ich lebe in Bad Nauheim,
einer kleinen, schoenen Kurstadt in Hessen in
der Naehe von Frankfurt am Main.

Ich studiere an der Johann
Wolfgang von Goethe- Universitaet
in Frankfurt Romanistik sowie
English Studies. Meine
Schwerpunkte in Romanistik sind
spanisch sowie portugiesisch. Wie
ihr seht, lerne ich sehr gerne neue
Sprachen, aber auch neue Kulturen kennen. Ich habe bereits Erfahrung im
ausserschulischen Unterrichten und freue mich sehr, meine Erfahrung, sowie das
Land und die Kultur, mit der ich aufgewachsen bin, mit euch zu teilen!
Solltet ihr Fragen haben oder einfach gerne eine Konversation auf deutsch
wuenschen, koennt ihr euch jederzeit via E- Mail unter ar11@albion.edu sowie
per Whatsapp oder Viber unter 015205409785 bei mir melden.
Ich wuensche euch viel Erfolg beim
Lernen der deutschen Sprache sowie
Kennenlernen von Deutschland und
seiner Kultur!

Hello, my name is Anna Rogovska. I am your
German Teaching Assistant this year. I was
born 1991 in Charkov, a city in the Ukraine. At
the age of seven, I came to Germany with my
family. I live in Bad Nauheim, a small,
beautiful Spa Town in Hesse near Frankfurt
am Main.

At the Johann Wolfgang von
Goethe- University in Frankfurt,
I study Romance Philology and
English Studies. In Romance
Philology, I concentrate on
Spanish as well as Portuguese.
As you see, I love learning new
languages and getting to know
new cultures. I already have got experience in teaching outside school settings.
This makes me more happy to share my experience as well as the country and
culture I grew up in with you!
Should you have any questions or just want to have a conversation in German,
you can reach me any time via E-Mail under ar11@albion.edu or via Whatsapp
or Viber under 015205409785.

I wish you good Luck in Studying
the German Language and Getting
to know Germany and its culture!

