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Die Luzerner Lehrabsolventin, Rahel Rutishauser, berichtet über ihr
Praktikum im Tessin
Als ich begann, mir Gedanken über meine berufliche Zukunft zu machen, stiess ich auf
«Swiss Mobility». Die KV-Berufsfachschule Luzern informierte uns über dieses Angebot.
Nach einer Klassendiskussion mit unserem Lehrer entschloss ich mich, meine Bewerbung
bei der Fachstelle MobiLingua einzureichen.
Seit Oktober 2016 lebe ich nun in Lugano. Ich wohne in einer WG nahe dem Stadtzentrum
und arbeite im Cardio Centro Ticino in Lugano. Leben und Arbeiten in einer anderen Sprachregion bedeuteten für mich grosse Veränderungen. Diese Herausforderung zu meistern, reizte mich.
Im Intensivsprachkurs - den wir im Oktober Vollzeit und im November / Dezember zu 50%
Teilzeit besuchten - erlernten wir die Italienische Sprache von Grund auf. Aus der ganzen
Welt kamen die Studenten unserer Klasse. Wie verbrachten unsere Freizeit zusammen und
erfuhren viel über die verschiedenen Länder und Kulturen. Neue Freundschaften, die auch
über die Landesgrenzen hinausreichen, bereichern nun mein Leben.
Im Cardio Centro Ticino arbeite ich in der Abteilung für die Aus- & Weiterbildung. Zwar sind
meine Sprachkenntnisse noch nicht auf höchstem Niveau fortgeschritten, doch darf ich selbständig arbeiten und ich unterstütze das Team bei der Organisation und Planung von Kongressen. Dass ich für einige Organisationsaufgaben alleine verantwortlich bin, ist ein gutes
Gefühl.
«Swiss Mobility» eignet sich für alle, die gefördert und gefordert werden wollen. Falls du an Sprachen interessiert bist und
Neues entdecken möchtest, kann ich das Praktikum mit
Sprachkurs für Lehrabsolventen weiterempfehlen.
Ende Juni 2017 werde ich mit einem Reichtum an neuen Erfahrungen und Eindrücken nach Luzern zurückkehren und
mich an viele schöne, spannende, interessante und auch bewegende Momente zurückerinnern.
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