
  
  

  
 
   
 

 

 

Dienststelle Berufs- und Weiterbildung 
Schulische Bildung 

 
Meine Erfahrung in Luzern 
 
Hallo zusammen! 
 
Ich heisse Matteo, ich bin 20 Jahre alt und wohne in Cugnasco im Tessin. 
Ich bin im Dezember 2020 in Luzern angekommen und habe einen Monat lang nur 
einen Deutschkurs besucht, am 12. Januar habe ich angefangen, in der Schule Be-
rufsbildungszentrum Bau und Gewerbe zu arbeiten. 
 
Am Anfang war es sicher schwierig, speziell für Deutsch, aber auch weil Luzern eine 
ganz andere und größere Stadt ist als das Tessin. Es hat ein paar Wochen gedauert, 
bis ich mich in der Stadt eingelebt habe, aber jetzt, wo ich am 
Ende bin, will ich gar nicht mehr weg. 
 
Bei der Arbeit hatte ich großes Glück, ich habe Kollegen ken-
nengelernt, die sehr freundlich und nett sind und immer bereit, 
mir zu helfen. 
Während meines Praktikums habe ich ein besseres Verständ-
nis dafür bekommen, wie eine Berufsschule in Luzern funkti-
oniert.  
Sie ist nicht nur eine tolle Schule, sondern auch sehr schön 
anzusehen und liegt direkt über dem Bahnhof. 
Auf dem Bild rechts sehen Sie die Terrasse der Schule, auf der Sie eine Pause machen 
und essen können. 
 

In meiner Freizeit bin ich gerne in der Stadt spazieren gegan-
gen, so konnte ich immer neue und nicht touristische Orte be-
suchen. 
Leider waren wegen der COVID für 
lange Zeit die Bars und Restaurants 
geschlossen, so dass ich nur die Stadt 
besichtigen konnte. 
Ich hatte aber das Glück, meinen Bru-
der hier in Luzern zu haben, der mir 
sehr mit meinem Deutsch geholfen und 
mir viele Orte in der Stadt gezeigt hat, 
die ich nicht kannte. 

 
Abschließend möchte ich sagen, dass es eine fantastische Er-
fahrung war und ich empfehle es allen, die ihr Deutsch verbes-
sern und außerhalb des Tessins arbeiten wollen. 
 
Herzlichen Dank Swiss Mobility! 
 
Luzern, 30.06.2021 
Matteo Cirulli 


