KV mit London-Semester
Dieses eidgenössisch anerkannte KV ist nicht nur in seinem Aufbau einzigartig, sondern auch in
seiner Finanzierung: Das Schulgeld übernehmen die Zentralschweizer Kantone und das LondonSemester wird von Movetia finanziell unterstützt.
Ziel dieser KV-Ausbildung ist es, sprachbegabte Jugendliche in ihren Fähigkeiten zu unterstützen und
für das internationale Parkett beruflich fit zu machen. Seit vier Jahren bieten die FREI’S Schulen die
Ausbildung «Kauffrau / Kaufmann EFZ Business English» gemeinsam mit dem Kanton Luzern im
Rahmen des MobiLingua-Programms an.
«Fantastische Erfahrung»
Das erste Jahr der Ausbildung ist rein schulisch: An der Berufsfachschule werden die
Lernenden fit gemacht und gezielt auf ihr London-Semester vorbereitet. Danach
absolvieren sie in London ihr BEC Higher Exam und arbeiten in einem Unternehmen.
Kimberly Lawson aus Altdorf UR berichtet: «Vor allem sprachlich konnte ich
profitieren. Englisch ist eine Weltsprache und diese gut zu beherrschen, ist ein
riesiger Pluspunkt. Und die Erfahrung, in einem fremden Land zu arbeiten, war
einfach nur fantastisch.» Zurück in der Schweiz freue sie sich auf ihr Praktikum im
Parkhotel Zug.
Auslandaufenthalt als Gewinn
Jessica Li aus Kriens LU sieht einen Auslandaufenthalt immer als Gewinn. «Ein
solcher Aufenthalt macht mich von Mal zu Mal reifer und gibt mir die Möglichkeit
herauszufinden, was ich mir im Leben vorstellen kann und was nicht.» Ihre
Erwartungen vom London-Semester seien stets erfüllt worden. Sie habe erste
Arbeitserfahrungen in einem guten Betrieb sammeln können und sei dort bestens
auf ihr Praktikum in der Schweiz bei der Schindler AG in Ebikon vorbereitet worden.
Zum Weiterempfehlen
«Dank dieses London-Aufenthalts konnte ich mein BEC Higher Exam leichter
bestehen. Die Vorbereitungen an der Partnerschule wurden dafür sehr sorgfältig
getroffen», so Abiraaminy Thurai aus Luzern. «Ich würde denjenigen diese
Ausbildung empfehlen, die an Sprache und Kultur interessiert sind. Man muss offen
sein und sich rasch anpassen können. Sie werden eine tolle Zeit in London
verbringen und kulturell viel lernen.»
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