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SVITLANA MELNYK

«Wo werde ich später leben?»
Svitlana ist eine zurückhaltende junge Frau, die die deutschen Worte mit Bedacht sucht und sich überlegt ausdrückt. 
Im Denk:mal in der Lorraine hat sie einen Ort gefunden, wo sie Leute kennenlernen und ihr Deutsch noch verbessern 
kann. Hier der Bericht aus dem Leben einer vom Krieg Vertriebenen.

Ich übersetzte einmal meinen Na-
men auf Deutsch, er bedeutet 

Müller.

Ich bin am 30. Oktober 2000 in der 
Nähe von Kiew geboren. Ich habe 
vier Brüder, zwei jüngere – Zwillin-
ge – meinen Zwillingsbruder und ei-
nen älteren. Vater ist Förster und ar-
beitet mit meinen Brüdern im Wald. 
Mutter hat einen eigenen Laden mit 
Lebensmitteln. Als ich in der fünften 
Klasse war, zog ich vom Dorf in die 
Stadt, um das Gymnasium zu besu-
chen. Ich wohnte in einem betreuten 
Wohnheim. Ich wählte zwei Haupt-
fächer: Chemie und Biologie. Wegen 
meiner guten Noten musste ich dann 
für die Universität nichts bezahlen. 
Nun studiere ich Medizin im neun-
ten Semester. Aber es ist schwierig, 
weil ich fast immer online studieren 
muss. Zuerst wegen Corona und jetzt 
wegen des Krieges. Wir kannten ei-
nander drei Semester und studieren 
auch jetzt als Klasse, aber eben virtu-
ell. Wir schauen viele Videos, die uns 
beim praktischen Verstehen helfen. 

Ich habe mit Allgemeinmedizin an-
gefangen, könnte mich aber später 
spezialisieren. 
Online studiere ich auch von der 
Schweiz aus weiter. Aber wegen 
Strommangel und schlechten Ver-
bindungen geht das momentan 
nicht jeden Tag. Bei guten Verbin-
dungen lernen wir dafür doppelt. 
Auch die Luftangriffe unterbrechen 
unseren Unterricht. Also müssen wir 
viel selber studieren. Mit der Lehre-
rin prüfen wir dann unsere Kennt-
nisse und sie erklärt uns, was wir 
wissen wollen. Eine kleine Minder-
heit geht immer noch zur Uni. Wenn 
es nicht zu gefährlich ist. 

Kurz nach Kriegsbeginn lernte ich 
im Internet Schweizer Leute kennen. 
Sie erzählten mir von sich und bo-
ten mir Hilfe an. Aber ich wollte in 

der Ukraine bleiben. Ich wollte mit 
meiner Familie sein. Und dachte, 
dass der Krieg nicht so lange dau-
ert. Aber dann dachte ich nach und 
Mutter sagte, dass es vielleicht eine 
gute Entscheidung wäre. Sie konnte 
nicht mit mir kommen, wegen des 
Geschäfts, weil die Lebensmittel 
sehr wichtig sind für die Leute. Und 
mein Vater und meine Brüder konn-
ten auch nicht mitkommen. Ich frag-
te meine Studienfreundin, ob sie mit 
mir kommt. Wir fuhren mit dem Zug 
nach Lviv und ich war sehr erschro-
cken, dass so viele Geflüchtete un-
terwegs waren. Sie erzählten mir und 
meiner Freundin viele Geschich-
ten aus ihrem Leben. Meine Kolle-
gin wollte in Lviv umkehren. Aber es 
gab keine Chance mehr. Wir fuhren 
weiter. Schritt für Schritt schrieb uns 
unsere Schweizer Familie, wohin 
wir fahren sollten. Und unterwegs 
halfen uns viele 
Freiwillige. Mitte 
März kamen wir 
in der Schweiz 
an. Zuerst war es 
ein wenig unge-
wohnt. Ich hatte 
nur einen Ruck-
sack mit meinen wichtigen Sachen. 
Wir waren sehr überrascht, dass un-
sere Schweizer Familie uns so gut be-
handelte. Zum Beispiel warfen wir 
unsere Kleidung in die Waschma-
schine, als wir ankamen. Wir waren 
sehr müde und schliefen. Als wir er-
wachten stand vor der Tür ein Korb 
mit gebügelter Kleidung und mit Süs-
sigkeiten. Es war sehr angenehm für 
uns. Sie schrieben und druckten alle 
wichtigen Informationen für uns 
aus. Weil sie merkten, dass wir sehr 
schüchtern waren. Und sie machten 
Ausflüge mit uns. 

Die ersten zwei Monate waren mei-
ne Kollegin und ich nur zu Hause. 
Aber nachher verstanden wir, dass 
wir hinausgehen sollten. Wegen der 
Sozialisierung.
Ich hatte schon in der Ukraine 
Deutsch gelernt. Nach einem Besuch 
in Deutschland hatte ich beschlos-
sen, die Sprache zu lernen, um mit 
den Leuten sprechen zu können und 
eine Saisonstelle in Deutschland zu 
finden. Und Sprachen lernen ist eine 
Vorbeugung gegen Alzheimer. 

Ich bin nicht mehr so schüchtern und 
fühle mich schon etwas freier. Nach 
fast vier Monaten entschieden mei-
ne Kollegin und ich, selber irgendwo 
zu wohnen. Das war eine schwieri-

ge Entscheidung. Weil die Schweizer 
Familie für uns fast perfekt war. Aber 
wir verstanden, dass sie ein eigenes 
Leben hat, und wir wissen nicht, wie 
lange wir hier bleiben müssen. Mei-
ne Kollegin wollte dann in die Uk-
raine zurückkehren, weil ihr Vater 
in den Krieg musste und ihre Mut-
ter alleine war. Sie stornierte ihren 
Status hier, aber die Mutter sagte 
ihr, sie solle auf keinen Fall zurück-
kommen. Sie fand eine Saisonarbeit 
in Belgien. Für mich eine Tragödie: 
Ohne die beste Kollegin hier sein! 
Um mich nicht allein zu fühlen, ent-
schied ich, weiter Deutsch zu lernen 
und andere ukrainische Leute zu fin-
den. Das Denk:mal war meine erste 
Deutschschule in Bern. Zuerst dach-
te ich, es sei die falsche Adresse. Es 
war ein ungewöhnliches Gebäude. 
Aber ich ging hinein und verstand, 
dass ich am richtigen Ort war. Die 

Stimmung war 
frei und nicht so 
streng wie in an-
deren Schulen. 
Dank der Univer-
sität Bern fand 
ich ein Zimmer 
im studentischen 

Wohnheim. Medizin wird hier nur 
auf Deutsch unterrichtet, ich hat-
te Angst, das nicht zu schaffen, und 
studiere deshalb weiterhin online an 
meiner Universität in Kiew und nicht 
als Austauschstudentin in Bern. 

Ja, ich fühle mich jetzt wohl in der 
Schweiz, kann viele Probleme allein 
lösen und verstehe, wie alles funkti-
oniert. Transport, Deutschkurs, wel-
cher Supermarkt am besten ist. Ich 
habe viele Freundinnen und Freunde, 
die mir helfen. Und im Denk:mal habe 
ich sogar einen Freund gefunden.

Aber noch ist es jeden Tag schwie-
rig, mir mein Leben vorzustellen. 
Wo werde ich später leben, wie be-
ende ich mein Studium? Wo wird 
meine Familie sein, wie wird die Si-

tuation in der Ukraine sein? Auch 
meine Leute in der Ukraine fragen 
sich das alles. Es macht Angst. Mut-
ter machte Scherze, dass ich für im-
mer hier leben werde, aber ich mag 
diese Scherze nicht, weil ich nichts 
voraussagen kann. Viele Leute fra-
gen mich, ob ich hier auch nach dem 
Krieg wohnen wolle. Aber ich kann 
mir jetzt nicht vorstellen, dass ich 
ganz hier lebe. In meinen Gedan-
ken bin ich noch in der Ukraine. 

Ein Traum? Im Gymnasium träumte 
ich von einem ruhigen stabilen Le-
ben, weil ja schon damals im Land 
eine unstabile Situation herrschte. 
Mein Leben geniessen. Vielleicht 
würde ich eine sehr spezialisier-
te Ärztin sein und am Wochenende 
meine Familie besuchen. In den Ur-
laub reisen und wissen, was später 
sein wird. Nicht so wie jetzt, wo ich 
meine Zukunft nicht kenne. 

Als ich zehn Jahre alt war, schlief ich 
einmal bei meiner Mutter. Sie sagte 
mir: «Wenn wir Janukowytsch zum 
neuen Präsidenten wählen, wird es 
auf jeden Fall Krieg geben.» Ich stell-
te mir in meinem Kopf einen Panzer 
vor. Aber ich vergass ihn fast wieder. 
Und jetzt kann ich manchmal gar 
nicht glauben, dass mein Leben so 
extrem verändert ist. Nach diesem 
Gespräch werde ich vielleicht nach 
Hause fahren und denken: «Was ist 
passiert, warum bin ich hier? Ist es 
richtig, hier zu leben? Oder sollte ich 
besser in der Ukraine sein?»
Eine Überraschung war für mich, 
dass die Schweiz den ukrainischen 
Leuten so viel Hilfe gibt. Meine Mut-
ter schickte ein Geschenk. Es war 
schön, es der Schweizer Familie 
überreichen zu können. Mein Traum 
wäre, dass diese Familie uns in der 
Ukraine besuchen könnte.  

Aufgezeichnet von Katrin Bärtschi

Die autonome Schule Denk:mal 
sucht dringend freiwillige Deutsch-
stunden-Moderierende! 

 www.denk-mal.info

«Dank der Universität Bern 
fand ich ein Zimmer im 

studentischen Wohnheim.»
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Svitlana Melnyk ist gerne in der Natur 
 Bilder: zVg

… hier bei einem Ausflug an den Blausee.


