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Swiss Mobility: Fiona Zwimpfer berichtet über ihren mehrmonatigen
Arbeitsaufenthalt im Tessin
Während der letzten zwei Jahren besuchte ich in Luzern einen Italienischsprachkurs und
machte zwei Sprachaufenthalte in Italien. Ich wollte mein Italienisch optimieren, das Niveau
B2 erreichen und abschliessen. Mir war klar, dass dies viel Zeit beanspruchen würde.
Durch Zufall stiess ich auf MobiLingua, welche mit dem Programm Swiss Mobility Berufspraktika für Lehrabsolventen/innen im Tessin ausschrieb. Eine gute Idee: Damit hätte ich die
Möglichkeit, auf meinem Beruf weiterzuarbeiten und gleichzeitig die Italienische Sprache zu
erlernen.
Nach diversen Abklärungen, auch weil ich die
Lehre als Zeichnerin Fachrichtung Architektur
bereits im Sommer 2015 abgeschlossen hatte,
erhielt ich grünes Licht für die Teilnahme. Es
war und ist für mich die optimale Lösung.
In Lugano habe ich mich schon gut eingelebt.
Meine kleine Wohnung befindet sich an idealer
Lage, 10 Minuten von meiner Arbeit und 15 Minuten von der Sprachschule entfernt. Im Stadtzentrum bin ich auch innert kürzester Zeit.

Der Intensivsprachkurs Italienisch, den ich den ganzen Monat September besuchte, war super. Ich habe sehr viel Neues dazu gelernt und konnte wichtige, schwierigere Sprachthemen
wiederholen und abspeichern. Momentan besuche ich einen Abendkurs zweimal pro Woche,
der nach einem Arbeitstag zwar etwas streng, aber sehr hilfreich ist.
Im Oktober begann ich mit einem 100% Prozent Pensum im Architekturbüro von Jachen
Könz zu arbeiten. Die Arbeit bereitet mir viel Freude. Es ist interessant zu sehen, wie andere
Architekten vorgehen und auf welche Aspekte sie bei der Arbeit Wert legen.
Schon jetzt bin ich mir sicher, dass es mir nicht leichtfallen wird, Ende Dezember, nach
knapp vier Monaten in der Sonnenstube der Schweiz, wieder nach Luzern zurück zu kehren...
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