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So glückt der Schritt vom Studium ins Berufsleben

�� HANNA WICKI

Die jeweils im Frühjahrssemester durchgeführte Podiumsreihe 
«Vom Studium ins Berufsleben» richtet sich an Studie rende aller 
Fachrichtungen und bietet ihnen die Möglichkeit, sich zum 
Thema Berufseinstieg umfassend zu informieren. Bei den Ver-
anstaltungen über Mittag diskutieren Ehemalige verschiedener 
Fakultäten über ihren Arbeitsalltag, ihren beruflichen Werde gang 
und stellen Berufsfelder vor, die typisch sind für Absolventinnen 
und Absolventen der Universität Luzern. Diese Dienstleistung, 
die den Übergang vom Studium ins Beruf sleben unterstützt, bie-
tet die Universität zusammen mit der Studierendenorganisation 
SOL und der ALUMNI Organisation an. 

Die beiden jüngsten Podien standen unter dem Titel «Service 
public» (9. Mai) und «Karriere in der Forschung» (10. Mai). Das 
Fazit aus den Anlässen lautet, dass Praxiserfahrung essenziell 
ist und man sich reinbeissen soll, wenn einem etwas wichtig ist. 
Praktika bewähren sich, um herauszufinden, was man gern 
macht und was man gut kann. Die Podiumsgäste rieten den  
Studierenden, Engagement zu zeigen und sich auf das zu fokus-
sieren, was einen wirklich interessiert. Wenn diese Begeisterung 
spürbar werde, eröffne sich die Chance, für eine frei werdende 
Stelle angesprochen zu werden. Sein Netzwerk frühzeitig und  
bewusst aufbauen, auf Leute zu gehen – auch das könne ein 
Schlüssel zum Erfolg sein. 

Jährlich 500 Praktikumsstellen beim Bund
Wiederum wurde als Ergänzung ein Info-Nachmittag beim  
Eidgenössischen Personalamt angeboten. Auch in diesem Jahr 
übernahm die ALUMNI Organisation die Reisekosten nach  
Bern. 25 Studierende nutzten am 8. Mai die Möglichkeit, die  
Bundesverwaltung mit ihren 70 Verwaltungseinheiten und 
37 000 Mitarbeitenden als Arbeitgeberin kennenzulernen. Jähr-
lich werden hier 2000 Stellen neu besetzt, davon rund 500 Prak-

tika für Hochschulabsolvent innen und -absolventen. Der Anlass 
wurde von Sabina Marra vom Personalmarketing organisiert. 

Nach der Vorstellung der Bundesverwaltung schilderten ehe-
malige und aktuelle Praktikantinnen ihren Alltag. Eine Alumna der 
Universität Luzern erzählte, dass sie nach einem Praktikum beim 
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement ein Praktikum 
beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegen-
heiten (EDA) in New York absolviert habe. Dort sei sie angefragt 
worden, ob sie Interesse an einer Mutterschaftsvertretung habe. 
So sei sie zu ihrer aktuellen Anstellung beim EDA gekommen. 
Beruf und Privatleben liessen sich gut unter einen Hut bringen, 
man müsse aber auch belastbar sein und komplexe Zusammen-
hänge erfassen können. Motivation und Engagement seien sehr 
wichtig; ohne Leidenschaft fehle eine wesentliche Voraus-
setzung für die vielseitige Aufgabenpalette.

Eine Praktikantin aus Neuchâtel lobte die gute Zusammenarbeit 
und den Altersmix bei der Bundesverwaltung. Sie könne Auf-
gaben auf hohem Niveau erledigen, und ihre Anregungen würden 
aufgenommen, obwohl sie jung sei und wenig Berufserfahrung 
aufweise. Beim Stellenantritt müsse man eine zweite Sprache  
zumindest so gut verstehen, damit man bei Besprechungen die 
Voten in der Zweitsprache verstehe und einen Bericht lesen 
könne. Im Lauf ihres Praktikums hätten sich ihre Sprachkennt-
nisse deutlich verbessert, dies auch durch die Nutzung des 
Sprachkursangebots. In der Pause und beim anschliessenden 
Apéro bot sich Gelegenheit zum Networking. Auch wurde die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen, rege genutzt.

Mehr Informationen: www.unilu.ch/careerservices / www.stelle.admin.ch

Hanna Wicki ist Sekretärin der Universitätsleitung.

Unichor: Männer für «Gloria» gesucht 
Nach dem Musicalprojekt vom vergangenen Frühling wird es 
beim Chor der Universität Luzern feierlich und festlich: Im 
Herbstsemester steht das «Gloria» von Antonio Vivaldi auf dem 
Programm. Für die Konzerte am 15./16. Dezember wird jeden  
Dienstag unter der fachkundigen und leidenschaftlichen Leitung 
von Andrew Dunscombe fleissig an Ton und Klang gefeilt. Rund 
60 Sängerinnen und Sänger gilt es zum harmonischen Chorklang 
zusammenzubringen. 

Nicht (nur) unter der Dusche singen
Damit auch das Verhältnis zwischen Männer- und Frauenstim-
men ausgeglichen ist, sucht der Unichor noch Verstärkung bei 
den Männerstimmen. Studenten und Mitarbeiter, die nicht (nur) 
unter der Dusche singen möchten, sondern ihre Tenor- oder 
Bassstimme lieber mit anderen zu einem Ganzen verbinden, fin-
den auf www.unichor-luzern.ch alle Informationen zum Unichor 
und zum Mitsingen. (Esther Schmid, Unichor)

Infos für Studierende zum Berufseinstieg und zur beruflichen Praxis aus erster Hand:  
Das ermöglicht eine Podiumsreihe, ergänzt durch einen Info-Nachmittag  
beim Eidgenössischen Personalamt in Bern.


