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Wenn Plan B besser als Plan A ist 

«Im letzten Gymi-Jahr, noch 
vor der Matura, habe ich 
mich für den Numerus-
Clausus-Test angemeldet. 
Schon länger war ich da-

von überzeugt, Medizin zu studieren. Ich 
war bereits in meinen jungen Jahren 
davon fasziniert, und ich war schon im-
mer stark in den naturwissenschaftlichen 
Fächern. Die Kanti in Sarnen begann ich 
mit dem Schwerpunktfach Physik und 
angewandte Mathematik. Dann wechsel-
te ich aufs Gymnasium St. Klemens und 
wechselte auch das Schwerpunktfach auf 
Biologie und Chemie. 

Als es immer näher auf den Prüfungs-
termin für den Numerus-Clausus-Test 
zuging, hatte ich aber plötzlich das Ge-
fühl, doch einen Plan B bereithalten zu 
müssen, für den Fall, dass ich die Ein-
trittsprüfung für das Medizinstudium 
nicht bestehen würde. Man weiss ja nie. 
Und so begann ich, mich umzuschauen. 
Die Universität Luzern gefiel mir auf An-
hieb. Doch diese bot keine Studienrich-
tung an, die mir zusagte. Recht, Geschich-
te, Politik sind weniger mein Ding. Also 
habe ich weiter gesucht. Auf der Inter-

netseite der Hochschule Luzern las ich 
von einem neuen Studiengang, den sie 
neu anbieten würden: Me-
dizintechnik. Ich trat in 
Kontakt mit den Verant-
wortlichen des Studien-
gangs, um herauszufinden, 
worum es bei diesem Stu-
diengang ging. 

Der Rest ist schnell er-
zählt: Medizintechnikerin 
war der in mir schlum-
mernde Traumberuf, der 
nun geweckt wurde. Mit 
Fächern wie Humanmedi-
zin, Humanbiologie, Infor-
matik und Elektrotechnik 
die perfekte Mischung aus 
Medizin und Technik. Und 
dann noch mit besseren 
Arbeitszeiten als Ärztin. Ich 
meldete mich an der Hoch-
schule an, und von der 
Numerus-Clausus-Prüfung ab. Die ersten 
zwei Jahre werde ich zwei Tage pro Wo-
che in einem Medizintechnik-Unterneh-
men in Alpnach arbeiten, das Geräte für 
verschiedene Bereiche der Medizin an-

bietet, wie zum Beispiel Defibrillatoren 
oder Röntgenanlagen. Und drei Tage auf 

dem Campus in Horw stu-
dieren. Die letzten zwei 
Jahre bis zum Bachelor-Ab-
schluss werde ich dann in 
einem Vollzeitstudium ab-
solvieren. 

Nach meinem Studium 
möchte ich vorderhand 
weiterarbeiten. Ich könnte 
mir auch vorstellen, eine 
Zeit lang in einem Unter-
nehmen im Ausland zu 
arbeiten. Momentan woh-
ne ich noch zu Hause bei 
meinen Eltern in Kerns, ich 
werde aber bald zusam-
men mit meiner Zwillings-
schwester nach Alpnach in 
eine Vierer-WG mit zwei 
Jungs ziehen. Von dort aus 
kann ich zu Fuss zur Arbeit. 

Was super ist, denn so habe ich weiterhin 
Zeit fürs Joggen und fürs Reiten.

AUFGEZEICHNET VON  
ALEXANDRA HIRSIGER 
kanton@luzernerzeitung.ch

STECKBRIEF

Name 
Leandra Stalder

Alter 
20 Jahre

Wohnort 
Kerns, bald Alpnach

Studium 
Medizintechnik

Ort 
Hochschule Luzern – 

Technik und Architektur

Familie 
Eine Zwillingsschwester

Durch Punks zur Kunst 

«Meine Eltern waren in 
verschiedenen Punk-
Bands, als sie jung waren. 
Meine Mutter als Bassis-
tin, mein Vater als Schlag-

zeuger. Sie haben sogar zusammen eine 
CD produziert. So wurde mir die Kunst 
regelrecht in die Wiege gelegt. Schon 
früh wusste ich, dass ich etwas im Be-
reich Film machen möchte. An der 
Bezirksschule (Bez) in Kaiserstuhl AG 
habe ich meinen ersten Film gedreht, 
mit meinem Bruder und zwei Kollegen. 
Wir haben zwei Jahre gebraucht, um 
den zwölfminütigen Film fertigzustellen. 
Aber es hat mir riesigen Spass gemacht. 

Nach der Bez bin ich an die Fach-
mittelschule nach Wettingen gegangen, 
mit Fachrichtung Erziehung und Ge-
staltung. Als ich diese nach drei Jahren 
abgeschlossen hatte, habe ich noch das 
gestalterische Propädeutikum ange-
hängt, um die Fachmaturität zu erlan-
gen. Das Propädeutikum ist ein ein-
jähriges Praxisjahr an der Schule für 
Gestaltung in Aarau, das für ein Studium 
an einer Hochschule für Gestaltung und 
Kunst vorbereitet. Mit den Arbeiten, die 

ich während dieses Jahres erstellt habe, 
habe ich mich an verschiedenen Hoch-
schulen beworben. Leider 
hats damit nicht klappen 
wollen. Ich war anfangs 
ziemlich enttäuscht. Der 
Vermieter meines Zim-
mers in Aarau meinte da-
rauf, ich solle mich doch 
an der Hochschule Luzern 
bewerben. Das machte ich 
dann auch. Beim zweiten 
Teil der Aufnahmeprüfung 
hatte ich 45 Minuten Zeit, 
um einen einminütigen 
Film zu drehen. 

Das war vor knapp zwei 
Jahren, nun studiere ich 
im fünften Semester Film 
mit Vertiefung Video an 
der Hochschule Luzern –
Design und Kunst. Das ist 
mein Abschlussjahr, bald 
beginne ich mit meinem Abschlussfilm. 
Ich werde Regie führen und wohl auch 
darin auftreten. Das ist genau das, was 
mir am Film so gefällt; die unendlichen 
Möglichkeiten, die dieses Medium bie-

tet. Man kann Geschichten erzählen 
oder Wahrheiten aufzeigen und in Wel-

ten eintauchen, fernab 
von der Realität. Ich will 
noch nicht allzu viel über 
den Film verraten, aber es 
wird sehr wahrscheinlich 
um Punks und Rebellion 
gehen.

Nach meinem Abschluss 
werde ich vielleicht einen 
Master in Film machen. 
Oder im Bereich Film 
arbeiten. Oder aber noch 
einmal von vorne mit 
einem Studium beginnen, 
nämlich mit der Schau-
spielerei. Das mache ich 
auch in meiner Freizeit 
gerne, erst kürzlich habe 
ich an einem Casting für 
ein Theaterstück in Luzern 
teilgenommen. Bald werde 

ich Bescheid erhalten, ob ich auch mit-
spielen darf.

AUFGEZEICHNET VON  
ALEXANDRA HIRSIGER
kanton@luzernerzeitung.ch

STECKBRIEF

Name 
Maximilian Preisig

Alter 
22 Jahre

Wohnort 
Luzern 

Studium 
Bachelor of Arts in Film

Ort 
Hochschule Luzern – 

Design und Kunst

Familie 
Ein Bruder

Wie der Vater, so die Tochter

«Sport ist einer der wich-
tigsten Bestandteile mei-
nes Lebens. Da ich in 
einer sportlichen Familie 
aufgewachsen bin, war für 

mich schon in meiner Kindheit klar, dass 
sich meine zukünftige Berufslaufbahn in 
diesem Bereich befinden wird. Mein 
Vater, der an der Kantonsschule Zug als 
Sportlehrer tätig ist, hat meiner Mutter, 
meinem Bruder und mir früher beim 
gemeinsamen Essen viel von seiner Arbeit 
erzählt. Auch verbrachten wir etliche 
Stunden gemeinsam in der Turnhalle. 

Die breit gefächerten sportlichen Fach-
kenntnisse meines Vaters und sein offe-
ner Umgang mit Jugendlichen imponier-
ten mir sehr, und somit wurde er ein 
grosses Vorbild für mich. Ich entwickel-
te den Wunsch, ebenfalls Sportlehrerin 
auf Gymnasialstufe zu werden. Dieser 
Wunsch scheint nicht mehr allzu weit 
entfernt zu sein, da ich zurzeit im End-
spurt des Master of Science in Sport 
Science an der Universität Bern bin. 
Nebenbei beginne ich nun die Ausbil-
dung zur Sport- und Englischlehrerin auf 
Sek-II-Stufe an der Pädagogischen Hoch-

schule in Luzern. Erfahrung im Unter-
richten habe ich bereits an verschiedenen 
Schulen sammeln dürfen. 
So etwa an der Kantons-
schule Zug, wo ich prak-
tisch Heimvorteil geniesse, 
weil ich die gesamte Fach-
kraft aufgrund meiner 
eigenen Schulzeit her sehr 
gut kenne. 

Einen eindrücklichen 
Einblick in die Praxis des 
Lehrerberufs habe ich je-
doch von Februar bis Juli 
wagen können, als ich eine 
Abschlussklasse auf der 
Sek-Stufe zu hundert Pro-
zent übernehmen konnte. 
In dieser Zeit erhielt ich 
die Bestätigung, dass ich 
beruflich gesehen den 
richtigen Weg eingeschla-
gen habe. Es ist genau das, 
was ich mir vorgestellt habe. Natürlich 
bin ich nervös, wenn ich das erste Mal 
vor einer Klasse stehe, umso mehr, weil 
der Altersunterschied zwischen den Schü-
lern und Schülerinnen und mir nicht sehr 

gross ist. Die Herausforderung für junge 
Lehrpersonen ist es deshalb, die Balance 

zwischen Autorität und 
Fairness zu bewahren.

Nebst meiner Familie 
steht also der Sport im 
Mittelpunkt meines Le-
bens. Im Sommer bin ich 
auf dem Beachvolleyball-
feld und im Winter auf den 
Pisten anzutreffen. In Zu-
kunft möchte ich vermehrt 
Tennis spielen oder neue 
Sportarten ausprobieren. 
Eine polysportive Ausrich-
tung ist meiner Meinung 
nach das A und O für den 
Sportlehrerberuf. Wenn 
man mich fragt, wo ich 
meine berufliche Zukunft 
sehe, dann sage ich mit 
hundertprozentiger Be-
stimmtheit: Sportlehrerin. 

Am liebsten auf Gymnasialstufe in der 
Zentralschweiz.»

AUFGEZEICHNET VON  
ROGER RÜEGGER 

kanton@luzernerzeitung.ch

STECKBRIEF

Name 
Rebecca Füglister

Alter 
24

Wohnort 
Zug

Studium 
Sek II (Sport und 

Englisch)

Ort 
PH Luzern

Familie 
Ein Bruder

Vom Traumberuf zur Berufung

«Heute bin ich extrem froh, 
dass mir mein damaliger 
Traumberuf Drogistin 
nicht erfüllt wurde. Nach 
der Schule entschied ich 

mich für drei Jahre Fachmittelschule. In 
dieser Zeit bewarb ich mich dreimal am 
selben Ort für eine Lehrstelle, immer 
ohne Erfolg. So schloss ich der FMS 
zwei Jahre Kantonsschule an und mach-
te die Matur, die es mir ermöglichte zu 
studieren.

Derzeit befinde ich mich im fünften 
Semester im Theologiestudium. Dass 
ich diesen Weg einschlug, kommt nicht 
von ungefähr. Seit 14 Jahren bin ich in 
meinem Wohnort Unterentfelden Mi-
nistrantin, und seit sechs Jahren amte 
ich als Leiterin. Dass mir die christliche 
Lehre auf den Leib geschrieben ist, 
bemerkte ich früh. Beim Einführungs-
kurs für neue Ministranten, den ich 
leitete, hatte ich grosse Freude daran, 
den Kleineren die Kirche näherzubrin-
gen. Mir wurde bewusst, dass die 
Kirche überhaupt keine abgedroschene 
Sache ist, wie das für manche den 
Anschein macht. Mit 21 fragte ich bei 

der Pfarrei Entfelden an, ob es möglich 
sei, ein Praktikum zu machen. Mit 
Erfolg. Dabei durfte ich 
zwei kleine Gruppen von 
Kindern unterrichten, 
was mir grosse Freude 
bereitete. 

Die Arbeit mit den 
Menschen – mit Kindern 
wie auch mit älteren – ist 
meine Berufung. Beim 
Praktikum habe ich Ein-
blick in viele Dinge er-
halten, die man am Sonn-
tag im Gottesdienst nicht 
mitbekommt. So lernte ich 
schnell, dass ich den 
Unterricht bis ins letzte 
Detail planen musste. 
Wenn ich einen Hänger 
hatte, drifteten die Kleinen 
sofort ab und wurden un-
aufmerksam. So war es im 
Praktikum. 

Am Einstieg in meinen neuen 
Traumberuf aber waren meine Schwes-
ter und meine Grossmutter massgeb-

lich beteiligt. Die Grossmutter nahm 
fünf Enkelinnen zu einer Familienwall-

fahrt mit. Danach bat 
meine Schwester die 
Mutter, dass wir künftig 
öfters zur Kirche gehen. 
Das taten wir. Meine 
Schwester wurde danach 
Ministrantin, was ich ex-
trem cool fand, und ich 
folgte ihr. Auf diesem Weg 
bin ich geblieben. 

Nach dem Studium will 
ich weiterhin in der Kirche 
arbeiten als Pastoralassis-
tentin. Die drei Absagen, 
die ich damals vom Dro-
gisten erhalten habe, 
machten mich unglaub-
lich traurig. Jetzt weiss ich, 
dass es so hat kommen 
müssen, weil der Beruf 
Drogistin nicht der meine 

ist, sondern dass ich eine andere Auf-
gabe habe.»

AUFGEZEICHNET VON  
ROGER RÜEGGER 

kanton@luzernerzeitung.ch

STECKBRIEF

Name 
Vanessa Furrer

Alter 
24

Wohnort 
Unterentfelden AG

Studium 
Theologie

Ort 
Universität Luzern

Familie 
Eine Schwester
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SPEZIAL: SEMESTERBEGINN HOCHSCHULEN

Auf sie setzen 
unsere Schulen 

STUDENTEN Das Leben an den Hochschulen in Luzern ist so vielfältig 
wie seine Studenten. Vier von ihnen stellen sich vor und erzählen, wie sie 

den Weg an ihre Schule fanden.
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