
Und? Wie sprichst du Schweizerisch? 
 

Ich spreche Schweizerisch wie es mir meine Eltern beigebracht haben, eben 
Schweizerdeutsch. Nun dennoch ist das nicht das einzige „Schweizerisch“. In der 

Schweiz sprechen wir offiziell Französisch, Italienisch, Rätoromanisch und Deutsch.  
 

Nun ich wusste eigentlich gar noch nicht so lange, dass wir hier nicht nur 
Schweizerdeutsch sprechen. Denn wie auch? Als Kind war das gar kein Thema für mich, 

wo man nicht Schweizerdeutsch sprach, war es für mich das Ausland.  Ich muss dazu 
sagen ich war nicht selten im Tessin in den Ferien, jedoch habe ich jedem nach den 
Ferien erzählt wir wären in Italien gewesen.  Ich glaube das geht vielen Kindern so. 

 
Nun als ich grösser wurde hat man mir in der Schule irgendwas von Sprachgrenzen 

erzählt, was mich damals kaum interessiert hat. Ich wusste nun zwar ,dass die Schweiz 
viersprachig ist, jedoch betraf das mich nicht gross. Denn Deutsch war für mich die 
Sprache der Schweiz und ich sah keinen Grund ein warum ich die andern Sprachen 
erlernen sollte. Das sah man auch meinen Französisch Noten an. Meiner damaligen 

Meinung nach hätte jeder in der Schweiz Deutsch lernen sollen. Warum auch nicht? Der 
deutschsprechende Teil ist ja auch der grösste. Nun das ist nicht so einfach, man kann 

nicht einfach seine Muttersprache verändern und ein Sprachenverbot? Das würde wenig 
Sinn machen. 

 
Nun bin ich grösser zwar noch nicht mal erwachsen, doch ich erfahre tagtäglich was es 
heisst in einem Mehrsprachigen Land zu leben. Nur wenn ich in den Bus einsteige höre 

ich jene Sprachen, nicht nur Französisch, Italienisch, Rätoromanisch und Deutsch. 
Sondern auch Serbisch, Türkisch, Spanisch, Englisch und noch vieles mehr. 

Doch mich stört es nicht mehr. Warum sollte es mich stören? Es ist mein Leben ich 
kenne es nur so. Die eigene Sprache gibt einem Sicherheit und Wohlbefinden, warum 

sollte man so etwas schönes verändern wollen? 
 

Täglich damit konfrontiert zu werden, in einem Leben ,in meinem Leben als Aupair, ist 
nicht leicht. Täglich verstehe ich Sachen falsch, mache tausende Fehler, wie einmal als 

ich das Kind schon in die Metro setzte und ich musste noch das Ticket kaufen. Ich hatte 
verstanden, dass die Metro in zwei Minuten abfährt. Falsch gedacht, das Kind war in der 

Metro, welche ohne mich abfuhr und trotzdem ist nichts schlimmes Passiert. Warum? 
Warum mach ich das alles? Warum habe ich noch nicht aufgegeben? Ich habe noch nicht 

aufgegeben ,da ich es nicht kann. Ich erlebe so viel in diesem Jahr, ob positiv oder 
negativ, ich werde diese Erinnerungen in meinem Herzen behalten und sie werden mir 

die Zukunft verschönern.  
 

Jedoch kann ich auch nicht die Leute enttäuschen, die mich immer unterstützen und 
hinter mir stehen. Denn diese Leute machen mich stolz, stolz auf mich selber und auf das 

was ich mache. Sie lassen mich die schönen Momente, noch schöner Erscheinen. Und 
was gibt es schöneres als ein stolzes Lächeln?  

 
 

Es gibt noch viele weitere Gründe warum ich hier bin und  mein Jahr in Lausanne 
verbringe. Ich möchte die andern Sprachregionen kennen lernen. Ich möchte erfahren 
was es heisst in der „andern“ Schweiz zu leben. Ich will die Schweiz nicht nur schwarz 



und weiss sehen. Die Schweiz ist ein Farbenspiel, welches man in seiner ganzen Pracht 
anschauen muss. Sonst wird man die Bedeutung unserer Schweiz nicht verstehen.  

 
Schweizerisch ist  nicht nur „eine“ Sprache, sondern auch eine Lebenseinstellung. Wir 

sind bekannt dafür dass wir loyal, freundlich und offen für fast alles sind. Nun im 
Grossen und Ganzen sind wir nicht anders als alle andern. Vielleicht liegt es daran, dass 
wir so klein sind und zusammen eine grosse Familie bilden. Wir nehmen jeden auf der 
zu uns passt, sie muss nicht gleich sein wie wir, sie muss nicht die selbe Religion haben 

wie wir, sie muss nicht die selbe Hautfarbe haben wie wir, sie muss nicht die selben 
Lebensziele haben wie wir. Sie muss nur den Menschenverstand haben, den wir auch 

haben. 
 

Wir Sprachregionen sollten uns nicht vergleichen und gegenseitig schlechter machen, 
sondern wir müssen zusammenhalten. Wir sind eine grosse Familie, wir sind eine 

Gemeinschaft, Wir sind ein Land, wir gehören zusammen, egal was kommt.   
Und so spreche ich Schweizerisch, ich spreche Schweizerisch mit viel stolz. 

 


