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FREUNDSCHAFT – Nr. 2 – S. 8-9 – Abiturvorbereitung 

In unserem Printmedium Nr. 2/2013–2014 finden Sie auf den Seiten 8 und 9 die Rubrik 

„Abiturvorbereitung“, diesmal zum Thema: Die Schweiz. Hier finden Sie den Text und die 

Audio-Aufnahme zur Fertigkeit Hörverstehen. Die Fragen zum Text sind im Printmedium. 

Rubrik:  Abiturvorbereitung 

Thema: Die Schweiz 

Fertigkeit: Hörverstehen 

Niveau: B1 

Personen:  Moderator, Ivana Nováková 

 

M: Heute begrüßen wir im Studio Ivana Nováková, eine 29-jährige Tschechin, die aus 

Südmähren kommt und schon seit fast zwei Jahren in der Schweiz jobbt und lebt. Guten 

Tag. 
 

Ivana Nováková: Guten Tag. 

M: Ivana, sprechen Sie bereits Schweizerdeutsch? 

I: «Grüzi mitenander», da hört es schon auf bei mir. Aber hier verstehen ja alle normales 

Deutsch. Das wird dann sicher besser werden im Laufe der nächsten Jahre. Ich kann aber 

schon viel verstehen. Aber in der Schweiz sprechen oder verstehen fast alle Englisch. 

M: Und wie sieht es mit Ihrem Französisch aus? Dort, wo Sie leben, spricht man doch 

Französisch, oder? Haben Sie sich schon die französische Sprache angeeignet? 

I: Das stimmt, aber Französisch spreche ich nur wenig, ich schlage mich mit Englisch durch. 

Da ich anfangs immer abends gearbeitet habe, hatte ich keine Zeit, um einen Französischkurs 

zu besuchen. Jetzt besuche ich aber zweimal pro Woche einen Kurs. Ich habe mich erkundigt, 

doch hier kriegen nur Asylbewerber einen Integrations- und einen Deutschkurs bezahlt. Wir 

nicht. Ich bin selbst dafür verantwortlich. Mit einzelnen Wörtern, Händen und Füßen kann ich 

mich gut durchschlagen. 

M: Sie kommen aus Tschechien. Ist für Sie ein dauerhaftes Leben in der Schweiz 

vorstellbar? 

I: Im Moment kann ich es mir gut vorstellen, auch wenn das ursprünglich nicht geplant war. 

Aber ich bin offen für alles. Mal sehen, was kommt. Ich habe meine Heimat eigentlich wegen 

der Wirtschaftskrise verlassen.  

M: Warum genau? 
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I: Zuerst wollte ich hier nur genügend Geld verdienen, um mir ein Studium leisten zu können. 

1.000 Euro bezahlt man für ein Jahr, dazu kommen Kosten für Bücher, Lehrmaterial und 

Unterhalt. Eigentlich wollte ich mich zur Physiotherapie-Assistentin ausbilden lassen. Ich war 

total frustriert. Meine Mutter wollte unter allen Umständen, dass ich das Studium durchziehe. 

Aber mit welchem Geld? Meine Eltern hätten sich gewünscht, mir helfen zu können. Aber ich 

wollte sie nicht ausnutzen. Sie haben selbst kaum Geld. Ich wollte nicht um jede Kleinigkeit 

bitten. 

M: Was machen Ihre Eltern? Warum sind sie nicht mit Ihnen in die Schweiz gegangen? 

I: Meine Eltern arbeiten auf einem Bauernhof, sie bauen Kartoffeln, Obst und Gemüse an. Sie 

lieben ihr Grundstück und können sich schwer vorstellen, woanders zu leben. Sie gehen zwar 

regelmäßig nach Frankreich, um dort in der Landwirtschaft zu arbeiten. Aber sie lieben ihre 

Heimat und würden sie nie verlassen. Sie können sich nicht vorstellen, in ihrem Alter den 

Wohnort zu ändern, sich eine ganz neue Sprache anzueignen, ihre Freunde zu verlassen usw. 

Sie gehören noch zur älteren Generation, die wegen der Arbeit nicht umsiedelt. 

M: Und wie ist alles in der Schweiz gelaufen? 

I: In der Schweiz lief alles wie am Schnürchen. Ich kam im November 2011 mit meinem 

Vater, um meine Nichte zu besuchen, die hier wohnt. Im Dezember hatte ich schon einen 100-

Prozent-Job. Meine Schwägerin arbeitet in eine Reinigungsfirma, sie hat mir einen Job 

vermittelt. Ich zog nach Oberrüti. Mit der Arbeitsbewilligung ging ich zur Gemeinde, und die 

stellte mir die B-Bewilligung aus. Für fünf Jahre. Das war ziemlich einfach. 

M: Sind Sie also immer noch in dieser Firma tätig? 

I: Inzwischen arbeite ich selbständig als Putzfrau. Ich habe verschiedene Haushalte, putze 

manchmal auch Büros. Es ist nicht mein Traumjob. Das ist keine Arbeit, die ich mein ganzes 

Leben lang machen will. Aber irgendjemand muss halt putzen. Und wenn es derzeit so ist, 

dann muss man sich arrangieren. 

M: Darf ich nach Ihrem Verdienst fragen? Wie viel kann man so verdienen? 

I: Aktuell verdiene ich rund 4000 Franken im Monat, das ist schon gut. Am Anfang habe ich 

nicht einmal die Hälfte, also 2000 Franken, gehabt. Aber in den Ferien habe ich einen 

Lohnausfall. Und manchmal habe ich Aufträge, die über das Wochenende dauern. Das gibt 

gutes Geld und hilft, am Ende des Monats die Löcher zu stopfen. 

M: Und wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? 

I: Also derzeit besteht mein Leben aus Arbeiten und nach Hause kommen. In der Zukunft 

möchte ich das natürlich ändern: Ich möchte Kinder haben, aber nicht nur Hausfrau sein. 

Mein Ziel ist es, dass ich hier die Ausbildung, die ich in Tschechien begonnen habe, 

abzuschließen. Und eines Tages würde ich gern in einem Spital arbeiten, das wäre mein 

Traum. 

Nach: http://www.blick.ch/news/wirtschaft/zu-hause-hatte-ich-kein-geld-fuers-studium-in-der-schweiz-putze-ich-id2241033.html 
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