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Swiss Mobility Luzern 
 
Wie bei jeder neuen Erfahrung war ich vor der Abreise nach Luzern sehr ängstlich. Ein anderer 
Kanton, eine andere Sprache, ein Leben mit unbekannten Menschen und vielen Unbekannten.  
Zum Glück bin ich nicht schüchtern und lerne gerne neue Leute kennen. Ich freundete mich 
schnell mit meinem Mitbewohner an und begann, abends auszugehen, um die Stadt zu  
erleben. Ich habe bei Hug AG in Malters meinem Praktikum angefangen und alle Kollegen 
waren sehr nett und freundlich. 
Das war Anfang März 2020, dann kam die Pandemie und innerhalb eines Monats musste alles 
eingestellt werden. 
Ich musste bis Januar 2021 warten, um zurückzukommen und das Praktikum fortzusetzen.  
Ich fand eine Stelle in einer Treuhandgesellschaft in Hergiswil. Wieder neue Kollegen, neue 
Mitbewohner, neue Gruppe im abendlichen Deutschkurs. Diesmal war alles noch schwieriger.  
Wegen der Covid musste ich 2 Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten und oft auch online 
Deutschkurse besuchen. Das soziale Leben war sehr eingeschränkt und das Erlernen der 
deutschen Sprache wurde sehr viel schwieriger. Ausserdem erwartete mein Chef von mir, dass 
ich alles versteht und bereits weiss, wie man alles macht. Wir hatten grosse Kommunikations-
probleme und ich dachte daran, zu kündigen. Die ersten drei Monate waren sehr schwer, und 
jeder Tag ohne meine Familie und Freunde zu sein, war unglaublich hart.  
 

 
Glücklicherweise unterstützten mich meine Kollegen, und nachdem ich die Leiterin von Mobi-
Lingua angerufen und ein Gespräch mit meinem Chef geführt hatte, verstand er die Situation 
und änderte sich völlig.  
Im Mai/Juni nahmen wir unseren normalen Rhythmus wieder auf, ohne alle die Covid- 
Einschränkungen, und ich konnte wieder anfangen, die Stadt zu geniessen. Ich ging mit  
meinen Kollegen aus, unterhielt mich abends mit meiner Gastmutter und begann immer mehr 
fliessend Deutsch zu sprechen.  
Heute habe ich einen Job in Hergiswil. Ja, mein Chef hat beschlossen, mich zu einstellen. Ich 
habe eine Wohnung gefunden, so dass ich wieder in Luzern wohnen kann, und ich bin dabei, 
die Stufe B2 in meinen Deutschkursen zu beenden.  
 

Es hat mich viel Mut, Geduld und Willenskraft gekostet, aber am Ende hat es sich gelohnt.  
Für all das, was diese Erfahrung bieten kann, würde ich sie jedem empfehlen.  
 
 

Luzern, 03.09.2021 
Shamsah Syed 


