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Wir wachsen zusammen
Die kulturelle und sprachliche Vielfalt nimmt in
unserer Gesellschaft fortlaufend zu. Fast jede*r fünfte
Bewohner*in des Kantons Luzern ist aus einem
anderen Land zugezogen. Schweizweit ist es jede
vierte Person. Zählen wir die Menschen dazu, die der
zweiten Generation angehören, also hier geboren
und aufgewachsen sind, deren Eltern aber aus
einem anderen Land kommen, sind es 28 Prozent
der Bevölkerung. Bei diesen Zahlen ist es oﬀensichtlich, wie wichtig es ist, dass sich neu Zuziehende hier
gut integrieren und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, damit wir als Gesellschaft eine gemeinsame Zukunft haben und zusammen wachsen
können.

Wir haben mit zwölf Menschen über ihre Erfahrungen mit den Themen Migration und Integration gesprochen. Vier Porträts entstanden aus Interviews
mit Personen ohne eigene Migrationserfahrung, jedoch mit vielen Berührungspunkten und Erfahrungen zum Thema. Sieben Interviews wurden mit
Personen geführt, die zu verschiedenen Zeitpunkten
– vor fast 60 Jahren, 40 Jahren, 30, 15 oder 2 Jahren –
aus unterschiedlichen Gründen in die Schweiz gezogen sind und uns darüber erzählen, was es für sie
bedeutet hat, die eigene Heimat zu verlassen. Ihre
Geschichten geben uns Einblicke in manche Dinge:
was es heisst, mit der Zeit ein zweites «Zuhause», gar
eine zweite «Heimat» zu finden, wie kurz oder lange
dieser Prozess dauert, was ihm im Weg stehen kann
und was ihn erleichtert. Dabei lassen wir die Begriﬀe
«Migration», «Integration» und «zu Hause» respektive «heimisch sein» von jeder Person selbst definieren. Jede Geschichte ist einzigartig und eröﬀnet uns
einen neuen Blickwinkel.

Es sind elf persönliche und eindrückliche Porträts
entstanden, die deutlich zum Ausdruck bringen,
welch grosses Engagement Integration voraussetzt,
wie sie an einen jahrzehntelangen Prozess gebunden ist, der von allen Seiten gegangen werden muss,
und einer guten Umgebung bedarf, einer «Willkommenskultur». Gleichzeitig zeigen uns diese Porträts,
was jede*r Einzelne dazu beitragen kann, dass neu
Ankommende heimisch werden können.

Für ihre Oﬀenheit und ihr grosses Vertrauen in dieses
Projekt danken wir allen Interviewpartner*innen von
Herzen! Sie haben uns zum Teil sehr persönliche und
berührende Einblicke in ihr Leben gegeben.

Wir hoﬀen, interessierten Leser*innen durch diese
Geschichten erfahrbar zu machen, was es braucht,
damit wir als Gesellschaft erfolgreich zusammen
wachsen können.

Nun wünschen wir Ihnen, liebe Leser*innen, viel
Vergnügen mit dieser bereichernden Lektüre.

Hamit Zeqiri
Geschäftsführer
FABIA Kompetenzzentrum Migration
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Arulmoli Uruthiran
Sri Lanka

Ich bin 37 Jahre alt, wohne in Luzern und bin im
Jahr 1995 in die Schweiz gekommen. Geboren bin
ich in Jaﬀna im Norden Sri Lankas. Im Bürgerkrieg
sind mein Vater und mein Bruder gestorben. Deshalb sind wir geflüchtet. Durch den Bürgerkrieg ist
einfach alles auseinandergegangen und ich bin
sehr dankbar, dass ich hier in einem sicheren Land
bin.

Als Zehnjährige geﬂüchtet
Ich und meine Schwester sind als Erste ganz alleine
hergekommen, ohne meine Mutter. Mein Onkel war
damals bereits in der Schweiz, er hat uns geholfen,
hat einen Schlepper organisiert und so sind wir hierhergekommen. Wir sind direkt mit dem Flugzeug in
Zürich-Flughafen gelandet. In der ersten Zeit hatte
ich Heimweh und ich habe meine Mutter sehr stark
vermisst und natürlich meinen Vater, doch ich habe
mir gesagt: Ich muss jetzt mit der Situation so leben,
es geht ohne Vater. Meine Mutter konnte dann etwa
drei Monate später mit meinen anderen zwei
Geschwistern in die Schweiz kommen.

Es ist hier gar nicht alles zubetoniert!
Ich hatte keine Vorstellungen davon, wie die Schweiz
aussieht, ausser was mein Onkel uns erzählt hatte. Er
hatte uns erzählt, in der Schweiz gebe es keinen
Sand oder alles sei zubetoniert. Doch als ich hierherkam, habe ich Sand gesehen, Bäume gesehen und
mir gedacht: Eigentlich hat mein Onkel schon sehr
übertrieben!

Langenthal
Nach der Zeit im Asylzentrum waren wir in Münsingen, im Kanton Bern, aber nach drei Monaten haben
wir eine neue Wohnung gefunden in Langenthal
und dort haben wir dann sehr lange Zeit gelebt,
eigentlich bis ich geheiratet habe. Wir haben uns gut
an diese Wohnung gewöhnt, das war wie ein Einfamilienhaus und es war viel angenehmer dort und
ein schönes Leben mit meiner Mutter und mit meinen drei Geschwistern zusammen. In Langenthal bin
ich auch zur Schule. Ich war gerne im Hard-Schulhaus
und habe dort viel Unterstützung bekommen von
einer DaZ-Lehrerin, Frau Etter. Sie hat uns in der Freizeit besucht, uns Bücher gezeigt. Wenn ich Geburtstag hatte, hat sie mir Bücher geschenkt. Durch sie
haben meine Geschwister und ich Deutsch gelernt.

Kontakte zu knüpfen war einfach
Hier in der Schweiz war unsere erste Kontaktperson
mein Onkel, er wohnte mit meiner Tante und ihrer
Tochter in Bern. In Langenthal gab es am Sonntag
einen Treﬀ von Interunido, das ist die regionale
Beratungsstelle für Migranten, da sind wir oft hingegangen, wir haben gebastelt, geplaudert, zusammen gegessen und haben so andere Migranten
kennengelernt. Und durch die Schule habe ich natürlich auch Leute kennengelernt. Ich hatte eine gute
Klasse und habe viel abgemacht und war auch bei
den Familien meiner Kameraden zu Hause. Und zum
Glück hatte ich in der Klasse auch eine Kameradin
aus Sri Lanka, wir waren viel zusammen. Ihre Familie
war sehr nett und kontaktfreudig und sie haben uns
viel geholfen.

Ich will nicht Deutsch lernen
Mit der Sprache hatte ich am Anfang Probleme und
ich habe meinem Onkel gesagt: Ich will nicht
Deutsch lernen, weil ich das nicht kann. Er hat das
akzeptiert und gesagt: Ja, du kannst ganz normal
Tamilisch reden oder Englisch. Er hat nicht gesagt,
dass ich unbedingt Deutsch lernen muss. Dafür bin
ich ihm dankbar. Im Asylzentrum musste ich dann
einen Deutschkurs besuchen. So habe ich begonnen,
die Sprache zu lernen.

Auf meinen beruﬂichen Werdegang
kann ich stolz sein
Ich war von der siebten bis zur neunten Klasse in
Langenthal, anschliessend bin ich in die IntegrationsSchule in Burgdorf, denn ich verstand damals noch
nicht so gut Deutsch, wollte aber Informatikerin werden. Aus diesem Grund habe ich als Erstes eine einjährige Vorlehre in der Pflege gemacht und das hat
mir viel gebracht, denn so habe ich im Altersheim
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«Ich bin sehr dankbar, dass ich hier in
einem sicheren
Land bin.»
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mit den Bewohnern besser Deutsch gelernt. Danach
besuchte ich eine Vorbereitungsschule für Computerkenntnisse. Dadurch habe ich später auch eine Informatik-Lehrstelle finden können. Das ist durch eine
Leiterin von Interunido zustande gekommen, die
mich sehr unterstützt hat. Ich habe also die zweite
Lehre als Informatikerin gemacht. Und als Erwachsene habe ich mir gewünscht, Dolmetscherin zu
sein, denn als ich in die Schweiz kam, habe ich selbst
viele Dolmetschende erlebt und gesehen, beispielsweise in der Schule. Ich habe die Kurse dafür gemacht
und arbeite jetzt bei der Caritas als Dolmetscherin.

Tempel, den Amman-Tempel, und immer am Dienstag und Freitag kommen dort die Leute zusammen
und nach dem Gottesdienst gibt es ein gesegnetes
Essen. Aber ich gehe nicht sehr oft, mein Ehemann
schon, er ist religiöser als ich, er arbeitet auch als
Sekretär des Tempels. Mittwochs gehen meine Kinder zudem in die tamilische Schule beim Verein
Tamil Mandram. Von den hiesigen Bräuchen haben
wir die Weihnachten übernommen, inzwischen
haben wir auch einen Weihnachtsbaum, verteilen
Geschenke und dekorieren das Haus mit Lichtern.

Sprache und Freunde
Was für mich «zu Hause» ist?
Ich nehme an, das ist die Schweiz. Den grössten Teil
meines Lebens habe ich hier in der Schweiz verbracht. Seit ich hierhergekommen bin, war ich nur
ein einziges Mal in meinem Herkunftsland, das war
im Jahr 2019. Die Ferien habe ich sonst in der Schweiz
und in Europa verbracht. Schon als ich noch in der
Schule war, habe ich gemerkt, dass ich für immer
hier sein werde, dass hier mein Zuhause ist. Ich freue
mich auch, dass wir hier mit den Onkeln und Tanten
sein können. In Sri Lanka konnte ich keinen Kontakt
mit meinen Verwandten in der Schweiz haben. Ein
Grossteil meiner Familie mütterlicherseits lebt hier,
sogar
meine
Grossmutter
hat
«Wir konnten uns kürzbis zu ihrem
lich unseren Wunsch
Tod hier gelebt.
nach einem eigenen
Das sind die
Haus erfüllen, auch des- Gründe dafür,
dass ich mich
halb ist das hier mein
hier zu Hause
fühle, sowie naZuhause.»
türlich, dass ich
hier auch meine Familie habe, meine drei Kinder.
Und wir konnten uns kürzlich unseren Wunsch nach
einem eigenen Haus erfüllen, auch deshalb ist das
hier mein Zuhause.

Traditionen und Bräuche
Wir feiern die tamilischen und hinduistischen Festtage und ich koche oft das Essen aus meinem Land.
Freitags essen wir keine Fleischprodukte – meistens
– und wir haben ein Gotteszimmer zu Hause, am Freitag zünde ich dort immer eine Kerze oder Öllampe
an. In Gisikon-Root gibt es einen tamilischen Hindu-

Für mich bedeutet Integration, dass man die Sprache
lernt und Freunde hat, dass man nicht nur mit den
eigenen Landsleuten Kontakt hat, sondern auch mit
den Schweizern oder Menschen aus anderen Ländern und dass man sich mit der Zeit auskennt und
auch weiss, was für Rechte man hat.

Was ich neu Zugezogenen rate
Sie sollten oﬀen und motiviert sein, Neues zu lernen
und Kontakte zu knüpfen. Pünktlichkeit ist in diesem
Land sehr wichtig,
ich erwähne das, «Eine gute erste Orienwenn jemand vom
tierung vor Ort ﬁnde ich
Ausland hierherkommt, denn das wichtig.»
wissen viele Leute
nicht. Und ich sage ihnen, dass sie Fragen immer bei
der Gemeinde stellen können oder bei FABIA. Als wir
neu waren hier, haben wir sehr wenig Informationen
bekommen, jetzt kenne ich viele Vermittlungsstellen, Beratungsstellen und so weiter. Aber damals
wusste ich nicht, wie ich zu den wichtigen Informationen komme. Eine gute erste Orientierung in diesen Dingen finde ich wichtig.

Schweizerinnen und Schweizern
empfehle ich …
Neu ankommenden Leuten sollte man einfach
freundlich begegnen, das sind die Schweizer ja sowieso. Und wenn jemand die Sprache noch nicht
beherrscht, kann man sich mit Händen und Füssen
aushelfen und einander verstehen. Und es hilft einfach nachzufragen, wenn man etwas gesagt hat, ob
die Person alles verstanden hat. 쎲
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Carmela Riccio
Italien

Ich komme aus Italien und bin in Vallata in der Provinz Avellino geboren, in der Nähe von Neapel. Im
Jahr 1969 bin ich mit meiner Mutter und meinen
Geschwistern in die Schweiz gekommen, da war
ich zehn Jahre alt. Mein Vater war damals schon
seit zehn Jahren alleine in der Schweiz. Irgendwann hat meine Mutter zum Vater gesagt: «So,
jetzt! Wir sind eine Familie und wir können nicht
immer weit weg voneinander leben! Schau du mal
und rede mit deinem Arbeitgeber, frag ihn, ob wir
nicht in die Schweiz kommen können!» Kurz darauf hiess es zusammenpacken und gehen.

Alles grün in diesem Land
Das Erste, was mir hier aufgefallen ist: Es war alles
grün in diesem Land draussen und es hat so viele
Kühe hier. Es ist einfach ganz anders gewesen. Doch
am Anfang hatte ich
«Am Anfang hatte ich
grosse
Sehnsucht
nach
Italien
und es
grosse Sehnsucht nach
hat lange gebraucht,
Italien und es hat lange bis ich mich ein bissgebraucht, bis ich mich chen daran gewöhnt
habe.

an das Leben hier
gewöhnt habe.»

Ich weiss noch, wir
sind Anfang August
angekommen und Mitte August musste ich hier die
Schule anfangen und ich konnte kein Wort Deutsch.
Die Lehrerin hatte für mich eine Schulbank-Kollegin
bestimmt, die auch Italienerin war, aber hier in der
Schweiz geboren ist und natürlich Deutsch konnte.
Nach der Schule bin ich immer mit den Schulkameraden ein wenig länger zusammen gewesen und sie
haben mir bei den Hausaufgaben geholfen.

Eine andere Mentalität
Am Anfang haben wir als Familie viel mit Italienern
zusammen gemacht, wegen der Sprache natürlich,
es war einfach einfacher. Wir Italiener hatten eine andere Mentalität und mussten uns auch sehr anpassen. Zum Beispiel waren wir immer viel mit den
Verwandten zusammen, die auch hier gewesen
sind, oder mit Bekannten und dann wurde das viel-
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leicht ein wenig lauter und dann hat es gleich Reklamationen gegeben.
Ich hatte durch die Schule auch bald Kontakt zu
Schweizern. Und als Jugendliche habe ich meine
Schulkameraden viel getroﬀen und wir sind viel zusammen ausgegangen. Auch das war für mich
schwierig, weil meine Eltern eine andere Mentalität
hatten und die Schweizer waren natürlich viel freier.
Wenn ich zu Hause gefragt habe: «Darf ich in den
Ausgang heute Abend?», dann hat es natürlich geheissen: «Nein, sicher nicht!» Es war viel verboten
und das hat mich traurig gemacht.
Nach der Oberstufe wollte ich Coiﬀeuse werden.
Aber die Eltern haben das nicht so gewollt, denn es
hat geheissen: «Nein, dann musst du immer nach
Luzern und das wollen wir nicht.» Sie haben Angst
gehabt, dass wir weiss Gott was dort machen, wenn
wir weit weg gehen. Ich bin dann Verkäuferin geworden und habe hier im Dorf gearbeitet. Später
habe ich dann in die Pflege gewechselt.

Hier bleiben, zurückkehren?
Für uns Geschwister ist als Erwachsene klar gewesen,
dass unser Leben hier ist. Ich habe hier auch meine
Familie gegründet, mein Mann und ich haben
unsere drei Töchter gehabt und jetzt haben unsere
drei Töchter uns
fünf Grosskinder
«Für uns Geschwister
geschenkt. Ich
ist als Erwachsene klar
kann mir das
gewesen, dass unser
gar nicht vorstellen, dass ich
Leben hier ist.»
jetzt
sagen
könnte: Nein, das ist gut, unsere Kinder haben ihr
Leben, wir haben unser Leben und jetzt, wo wir pensioniert sind, gehen wir nach Italien. Ich gehe zwar
gerne, gerne auch für einen Monat, zwei Monate.
Aber ich komme dann immer gerne in die Schweiz
zurück. Ich bin jetzt wirklich hier zu Hause.

Familiennachzug für die Eltern
Für meine Eltern ist es noch nicht so gewesen. Sie
haben immer zurückgehen wollen, immer! Aber wir

«Ich habe jetzt
wirklich zu mir
sagen können:
doch, ich bin jetzt
wirklich hier zu
Hause.»
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Kinder haben uns dann gewehrt. Und so sind sie halt
auch lange hiergeblieben, bis sie pensioniert waren.
Sie haben uns einfach nicht hier alleine lassen wollen.
Sie sind dann also zurück, aber nach acht Jahren hat
die Mutter plötzlich nicht mehr gehen können, sie
war später querschnittgelähmt. Und von der Schweiz
bis nach Vallata, wo ich geboren bin, sind es 1200 Kilometer und wir konnten nicht immer runter- und
hochfahren. Eine Aufenthaltsbewilligung haben die
Eltern natürlich auch nicht mehr gehabt. Also haben
wir wieder in der Gemeinde gefragt, ob wir unsere
Eltern wieder hier aufnehmen dürfen. Das ist zum
Glück gut gegangen, weil der Vater auch 53 Jahre in
der Schweiz gewesen war.

Die Mission und das Centro
Ich bin aktiv in der italienischen Mission, im Centro
Papa Giovanni in Emmenbrücke, und habe viel Kontakt zu den italienischen Bewohnern, die hier in
Hochdorf sind. Das
sind jetzt meistens
«Grundsätzlich
ältere Leute und sie
muss ich sagen, ich
brauchen das. Wir
bin immer noch der
haben einmal in der
Woche einen GottesMensch, der von
dienst im Dorf und
Italien in die Schweiz wir organisieren
Feste oder gehen sie
gekommen ist.»
besuchen, wenn sie
im Pflegeheim sind. Im Centro habe ich viel zu tun,
wir Italiener besprechen dort, was hier in der
Schweiz momentan läuft und die Ausländer betriﬀt,
auch wenn viele von uns eingebürgert sind.

Rückblickend, wie es war
Ich weiss noch, wie unser Vater immer erzählt hat,
wie sie an der Grenze in Chiasso unten alle aussteigen mussten aus dem Zug und sich untersuchen lassen mussten, um zu überprüfen, ob sie wirklich alle
gesund sind. Erst dann konnten sie wieder in die
Schweiz einreisen. Das hat mir richtig Eindruck gemacht, da sage ich mir: «Jesses Gott, wie Verbre-
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cher!» Aber ich verstehe das, das ist halt damals so
gewesen. Ich muss oft daran denken, wie der Vater
damals so lange alleine hier gewesen ist. Er hat für
alles alleine sorgen müssen, dass er leben konnte
und uns Geld schicken konnte, damit auch wir es gut
hatten und essen konnten. Damals konntest du nicht
sogleich deine Familie mitnehmen. Ich würde sagen,
heute ist es einfacher, es gibt mehr Unterstützung.

Auch wenn ich Doppelbürgerin bin
Was mir die Integration erleichtert hat, ist, dass ich
mich immer anpassen konnte. Ich habe deswegen
vielleicht das Gefühl, es ist nicht lange gegangen
und ich habe mich hier zu Hause gefühlt.
Grundsätzlich muss ich sagen, ich bin immer noch
der Mensch, der von Italien in die Schweiz gekommen ist. Es ist nicht so, dass ich jetzt eine gross andere Mentalität habe, auch wenn ich Doppelbürgerin
bin. Wenn es Unterschiede zwischen Italien und der
Schweiz gibt, dann sage ich mir: Es ist gut. Ich bin in
dieser etwas anderen Mentalität aufgewachsen und
das bleibt in mir. Aber ich lebe gerne hier und an
die Leute, also die Schweizer, wie sie sind, habe ich
mich gewöhnt.
Menschen, die heute in die Schweiz ziehen, würde
ich einfach sagen: Es ist wichtig, zuerst die Sprache
richtig lernen zu können. Meine Mutter, sie hat das
nie gekonnt, sie hat nie Deutsch lernen können. Es
ist für sie immer gegangen, sie ist ja immer mit vielen Italienern gewesen. Aber sie hat sich nie richtig
zu Hause gefühlt. Vielleicht noch das: Sie sollen sich
selbst bleiben, dem Herzen folgen, oﬀen sein, auf
die Menschen im neuen Land zugehen und nicht
vergessen, wo ihre Wurzeln sind. 쎲

Dieter Huez
Schweiz

Mein Name ist Dieter Huez. Ich wohne in Emmenbrücke, bin jetzt 62 und ich war sehr lange, von
1991 bis 2020, Reallehrer in Emmenbrücke, heute
sagt man Sek-C-Lehrer, jetzt bin ich Hausmann. Am
Anfang meiner Zeit als Lehrer waren in meinen
Klassen etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler Schweizer, die andere Hälfte Kinder von Migranten. Der Anteil an ausländischen Kindern hat in den
30 Jahren, in denen ich unterrichtet habe, merklich
zugenommen, in den Spitzenzeiten habe ich fast
über 80 Prozent ausländische Kinder gehabt. Als
Lehrer hat sich dadurch für mich nichts speziell geändert, weil ich immer konkret auf die Jugendlichen eingehen musste, egal woher sie kamen.

Fragend die Situation entschärfen
Ich habe mich immer bemüht, wenn ich gesehen
habe, dass es zwischen Schülern schwierige Situationen gibt, die das Ethnische oder manchmal auch die
Religion betreﬀen, das aufzugreifen. Ich habe die
Schüler selbst erzählen lassen, wie es bei ihnen zu
Hause oder in ihrem Herkunftsland ist, immer fragend, und dann haben wir darüber gesprochen. Ich
glaube, durch das Fragenstellen – gerade in kritischen Situationen – bekommt man Antworten, die
manchmal plötzlich ein neues Bild ergeben, plötzlich ist es dann eben nicht mehr schwarz-weiss. So
konnte ich manche brenzlige Situation entschärfen.

Milos und die Werkﬂüge der RUAG
Ein Bub, der in der Zeit des Balkankriegs in meine
Klasse gekommen ist, ist mir heute noch in Erinnerung. Mir ist im Unterricht aufgefallen, dass er, immer
wenn die Jets in Emmen bei der RUAG gestartet sind,
angefangen hat die Hände zu kneten und nervös geworden ist. Und da habe ich ihn einmal gefragt,
warum er das mache, und er hat mir erzählt, in seinem noch sehr bruchstückhaften Deutsch, er sei
während des Krieges, wenn es Bombenangriﬀe gab,
mit der Mutter im Keller unten gewesen und habe
sich dort versteckt. Mir hatte man nichts davon gesagt, dass er im Kriegsgebiet gewesen ist und sehr
schlimmes Zeug erlebt hat.

Ich glaube, heute wird wesentlich genauer hingeschaut und den Lehrern mehr Informationen gegeben. Und auch das Angebot für Deutsch als
Zweitsprache, das darauf abzielt, dass die Schüler
sehr schnell die Basics der deutschen Sprache lernen,
ist in der heutigen Zeit viel besser geworden. Darüber freue ich mich.

Wegen fehlender Deutschkenntnisse
am falschen Ort
Was wir als Sek-C-Lehrer, also Reallehrer, gemerkt
haben, ist, dass vielfach Kinder, die mit null Deutschkenntnissen aus dem Ausland zu uns gekommen
sind, einfach einmal a priori der Realschule zugewiesen wurden. Im Unterricht haben wir Lehrer dann gemerkt, dass in manchen Fällen die Kinder völlig am
falschen Ort waren und sie eigentlich nur zu uns ins
C gekommen sind, weil sie kein Deutsch konnten, sie
aber in die Sek B oder A gehörten, von ihren sonstigen schulischen Leistungen her. In solchen Fällen
mussten wir eine Umplatzierung machen.

Mein Freund aus Bosnien
Wir haben sehr gute Freunde aus Bosnien, die Familie Nikic wohnt nur ein paar Meter von uns entfernt.
Wir haben uns durch unsere Kinder kennengelernt
und sind gute Freunde geworden. Das hat darin gegipfelt, dass wir mit ihm seine Heimat besuchen und
sein Elternhaus anschauen durften, das auch damals
in jenem schlimmen Krieg in Mitleidenschaft gezogen worden war. Wir haben die Geschichten gehört
von den Menschen, die dort gewohnt haben, und
die «verschossenen» oder zerbombten Häuser gesehen und ich habe mit meinem Freund Sarajevo besucht.
Gerade dadurch, dass ich jetzt diese Familie aus Bosnien kennengelernt habe, habe ich erneut die Gelegenheit gehabt zu merken, wie ein Leben ganz
anders verlaufen kann. Und das schärft dann auch
den Blick als Lehrer und gibt schon eine andere Wertigkeit, wenn man dann diesen Jungs und Mädels
gegenübersteht.
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«Es ist ganz wichtig, dass wir,
die mit jungen Menschen
arbeiten, ihnen das Gefühl
geben, dass sie angenommen
sind.»
12
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Die Eltern frühzeitig ins Boot holen
Integration hat für mich beim Unterrichten bedeutet,
dass ich jeden Schüler und jede Schülerin, egal
woher er oder sie kommt, wirklich hineinnehme.
Darum bin ich auch immer ein Lehrer gewesen, der
hingeschaut hat, wenn es Probleme gegeben hat;
wenn die Schülerinnen oder Schüler zu mir gekommen sind und etwas angesprochen haben, habe ich
nie weggeschaut.
Beim Thema Mobbing bin ich immer sehr scharf darauf los. Ich habe in meinem Umfeld mehrfach erlebt, wie Lehrer wegschauen können. Das hat für
mich eben auch mit Integration zu tun, dass man die
Leute hineinnimmt, die vermeintlich draussen sind,
und das bedingt Mehrarbeit für den Lehrer und
mutig sein. Und vor allem sollten Lehrer, gerade
auch junge Lehrer, von Anfang an versuchen, in einer
solchen Situation die Eltern frühzeitig ins Boot zu
holen. Das ist auch eine Form von Integration.

ja noch Kinder, wenn sie in die siebte Klasse kommen, und manche kennen eben das System in der
Schweiz überhaupt noch nicht oder können noch
schlecht Deutsch. Ich habe sie beim Schnuppern besucht, habe mit dem Lehrmeister, der Lehrmeisterin
gesprochen und immer versucht zu unterstützen, wo
ich konnte. Aber ich habe mich auch nie verbogen
oder beim Lehrmeister gut Sonnenschein gemacht,
wenn einer ein frecher «Siech» gewesen ist, sondern
ihm einfach ehrlich Antwort gegeben und im selben
Zug den Kindern gezeigt: Schau, ich habe Interesse
an dem, was du machst, ich komme extra für dich.

In der Erstsprache schneller ans Ziel
Ich habe vielfach erlebt, wenn ich in der Schule einen
Übersetzer, eine Übersetzerin habe beiziehen müssen, wie die Eltern sich ganz anders geöﬀnet haben
in Elterngesprächen, wenn jemand in ihrer Sprache
geredet hat. Sie sind irgendwie sofort zu Hause gewesen, über die Sprache.

Auf der anderen Seite ist das manchmal für die
Gemeinde auch ein finanzieller Aspekt. Manchmal
Was mir die Begegnung mit Schülern mit Migrationshaben wir Lehrer uns selber
geschichte erleichtert hat, ist,
geholfen und im Lehrerteam
meine inneren Barrieren be«Als Vater und Mutter muss jemanden beigezogen, der
wusst möglichst tief zu halman eben auch die Tür auf- die Sprache kann. Ein Religiten und immer wieder neu
onslehrer hat Mazedonisch,
anzufangen. Neu anfangen
machen und sagen: Du
Serbisch, Kroatisch und Albaheisst für mich: Wenn ich
kannst
bei
uns
zum
Abendnisch gesprochen, er hat oft
zum Beispiel mit einem Kind
für mich übersetzt, und zwar
essen bleiben.»
eine Erfahrung gemacht
unentgeltlich. Dafür bin ich
habe, darf ich das sicher
ihm sehr dankbar, ich habe
nicht übertragen auf ein anderes Kind, das einen
gemerkt, wie viel schneller wir so ans Ziel kommen.
ähnlichen kulturellen Hintergrund hat, sondern ich

Die inneren Barrieren tief halten

muss jedes Kind für sich anschauen – wir unterliegen
ja alle der Gefahr von Vorurteilen. Und es ist ganz
wichtig, dass wir, die mit jungen Menschen arbeiten,
ihnen das Gefühl geben, dass sie angenommen
sind, dass ich an sie glaube und dass ich versuche
sie zu unterstützen.

Ermutigen und Interesse zeigen
Das ist ein zweites Merkmal, das die Begegnung erleichtert: ihnen Mut machen. Ich habe ja immer auf
der Oberstufe unterrichtet und ich habe immer versucht, meine Schüler, wenn sie in der Schnupperlehre gewesen sind, zu besuchen. In meiner Freizeit,
notabene. Und das gibt diesen Kindern Mut, sie sind

Schulkameraden aus aller Welt
einladen
Neu zugezogenen Menschen empfehle ich, ihre
Türen aufzumachen, gerade Kindern oder Familien
mit Kindern, andere Kinder einzuladen. Ich sehe das
jetzt bei meinem jüngsten Sohn, er ist 13, er hat in
seiner Klasse Serben, Kroaten, Albaner usw., Schulkameraden aus aller Welt, und es kommt immer wieder mal jemand zu Besuch. Als Vater und Mutter
muss man eben auch die Tür aufmachen und sagen:
Du kannst bei uns zum Abendessen bleiben. Diese
Kontakte helfen eben auch Vorurteile abzubauen. 쎲
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Elsa Ancona Leyva
Mexiko

Mein Name ist Elsa Rosalinda Ancona Leyva, ich
wohne jetzt in Luzern, bin in Mexiko City geboren
und bin 72 Jahre alt. Ich bin seit dem Jahr 2019 hier,
vorher war ich nur ein paarmal zu Besuch in der
Schweiz. Ich bin eine alleinstehende Frau und habe
nur eine Tochter, die mit einem Schweizer verheiratet ist, und ein Enkelkind. Natürlich werde ich mit
der Zeit älter und wir möchten die Zeit, die ich
noch habe, hier in der Schweiz zusammen verbringen. Ich muss FABIA dafür danken, dass sie meine
Tochter beraten haben, wie ich in die Schweiz kommen kann. Als junge Frau lebte ich zwölf Jahre in
Deutschland und spreche deshalb bereits Deutsch.

Ich wollte zunächst nur ein paar Monate hierbleiben,
weil ich in Mexiko noch meine Wohnung habe und
ich diese verkaufen und ein paar weitere Dinge erledigen wollte. Doch meine Migration war sehr
schnell. Das hat mich überrascht. Ich bin in Mexiko
zur Schweizer Botschaft gegangen, habe meine
Papiere eingereicht und meine Lage dargestellt. Sie
haben mir gesagt: Es dauert eine Weile, machen Sie
sich keine Sorgen! In drei Monaten hatte ich alles
und sie sagten mir: Sie müssen bis Ende März in der
Schweiz sein, sonst verlieren Sie diese Erlaubnis.

Ein Leben von 72 Jahren in drei
Monaten zusammengepackt
Ich muss sagen, nicht alles war so wunderbar, denn
ich hatte Angst vor der Einwanderung. Ich habe gedacht: Hoﬀentlich kann ich mich wirklich gut anpassen! Hoﬀentlich kann ich dann dort wirklich auch
leben! Und natürlich ist es nicht so leicht, sein Land
zu verlassen. Ich habe meine Sachen noch nicht fertig organisiert in Mexiko. Man kann nicht ein Leben
von 72 Jahren in drei Monaten auflösen und sagen,
ich gehe jetzt und alles bleibt hier, man muss die
Dinge aussortieren. Das ist sehr schwierig. Und es
gibt so viele Sachen, an denen ich noch hänge.

Die Epidemie als Härteprobe
Na ja, dann ist die Epidemie gekommen und ich
musste in der Schweiz bleiben. Mehr als zwei Jahre
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lang. Und das war eine Härteprobe für mich. Über
das Land kann ich wirklich gar nichts Kritisches
sagen, die Schweiz ist ein wunderbares Land. Es ist
wirklich ruhig, die Leute wohnen in Ruhe und sind
wirklich meistens furchtbar höflich. Aber die Pandemiejahre waren sehr hart für mich. Meine Tochter
und mein Schwiegersohn mussten beide zu Hause
arbeiten. Wir waren fast immer alle zusammen in
der Wohnung. Dieses Zusammensein hat mir gezeigt, dass wir es zusammen schaﬀen können. Man
kann nicht sagen, dass es wie im Märchen war, denn
wir hatten auch unsere Schwierigkeiten, wie das
Leben so ist.
Als wir das Ausmass dieser weltweiten Pandemie
gesehen haben, war mein erster Gedanke: Oh mein
Gott, ich werde hier in der Schweiz sterben! Ich hatte
nicht nur Angst, ich hatte Panik. Und ich war lange
Zeit übervorsichtig, ich wollte mit niemandem sprechen, ich hielt immer Abstand. Aber die Ärzte haben
mir erklärt, dass ich nicht so viel Angst haben muss.
Ich denke, diese Epidemie hat uns zum Nachdenken
gebracht und uns beigebracht, unser Leben mehr zu
schätzen.

Natürlich gibt es ab und zu etwas, das
mir nicht gefällt
Ich erzähle dir ein Beispiel: Wir sind neulich hier in
diese Wohnung gezogen und da hat sich jemand
beschwert, weil wir sehr laut waren. Die Leute von
Lateinamerika, wir sprechen sehr laut. Ich habe mit
Aleksander, meinem Enkelkind, gespielt und der
Nachbar musste arbeiten. Natürlich haben wir ihn
gestört. Und ich habe wirklich nicht verstanden,
warum er kam und sich beschwert hat. Ich habe gedacht: Mein Gott, wir waren doch nicht so laut? Dieses «laut sein» war für mich eine Kleinigkeit, aber für
ihn, der sich konzentrieren und arbeiten musste, natürlich nicht, wir haben ihn gestört. Aber wir haben
uns ausgesprochen und bis jetzt haben wir keine
Probleme mehr gehabt. Ich hasse es zu streiten, also
sage ich: Gut, machen wir die Sachen ein bisschen
ruhiger. Man muss miteinander leben können.

«Integration ist, in Harmonie zu leben, das bedeutet
aber nicht, dass ich unbedingt alles so machen muss,
wie es von mir erwartet
wird.»
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Eine Schachtel voller Überraschungen

Dieses Schweizerdeutsch!

Ich bin hierhergekommen, weil meine Familie hier
ist. Alessandra und Aleksander und natürlich mein
Schwiegersohn. Danach habe ich die Familie von
meinem Schwiegersohn kennengelernt. Und dann
habe ich hier die ganze Nachbarschaft kennengelernt. Es ist ein grosser Vorteil, dass so viele Leute in
dieser Strasse wohnen. Ich kann sagen, ich habe
auch schon ein paar Freunde. Zum Beispiel lebt hier
in der Strasse auch ein älteres Ehepaar, mit denen ich
mich gut verstehe, wir sind Freunde geworden.

Weil ich vor 40 Jahren bereits lange Zeit in Deutschland gelebt hatte, dachte ich, dass es für mich nicht
so schwierig werden würde, die Leute zu verstehen
und mich an die Schweiz zu gewöhnen. Und jetzt
nach 40 Jahren komme ich in die Schweiz und es
sind doch so viele Dinge anders. Hätte ich gewusst,
dass es so schwierig für mich ist, Schweizerdeutsch
zu verstehen! Das hat mich sehr überrascht. Ich
dachte, in der Deutschschweiz spricht man Deutsch,
und das kann ich ja noch recht gut. Und natürlich,
wenn mich hier jemand anspricht und ich sage:
«Entschuldigung, ich verstehe Sie nicht», fangen die
Leute sofort an Hochdeutsch zu sprechen, das ist
wirklich sehr nett. Aber manchmal fühle ich mich
sehr schlecht, weil ich so schlecht verstehe. Ich bin
schon seit zwei Jahren hier und kann nur ein paar
Worte Schweizerdeutsch. Nur «Wie gohts?».

Vor dem Ausbruch der Pandemie habe ich einen
Aquarellmalkurs angefangen und dort habe ich ein
paar Leute kennengelernt. Aber dann ist die Epidemie gekommen und hat mich zu einer langen
Pause gezwungen. Ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, mehr Leute kennenzulernen, während
der Pandemie war ich in dieser Beziehung sehr eingeschränkt, aber einsam habe ich mich nicht gefühlt.
Mit einem Kind im Haus bleibt kaum Zeit für Einsamkeit, sie sind eine Schachtel voller Überraschungen,
man weiss nie, was kommt.

Melancholische Tage
Ich kann nicht sagen, dass ich nicht hier leben kann.
Ich kann auch nicht sagen, dass ich unglücklich bin.
Die Sache ist nur, dass ich ab und zu meinen melancholischen Tag bekomme, dann denke ich an mein
Land oder ich höre die Musik von da, und dann fallen
natürlich die Tränen. Etwas, das ich sehr vermisse, ist
das mexikanische Essen, das vermisse ich extrem.
Die Schweiz bietet eine gute Lebensqualität, man
kann hier gut leben! Aber natürlich habe ich ab und
zu Sehnsucht. Und wenn ich traurig bin, suche ich
mir eine Beschäftigung. Und Gott sei Dank ist das ein
Weg, der mir hilft. Mein Enkelkind und meine Tochter
helfen mir auch sehr, mich hier zu Hause zu fühlen.

Integration bedeutet, in den Schuhen
des anderen zu gehen
Für mich bedeutet Integration, dass ich mich an
einem Ort und mit den Leuten gut fühle. Es bedeutet
für mich nicht, dass ich wie ein Schweizer denken
muss, weil ich keine Schweizerin bin. Wir haben
nicht dieselben Gedanken. Wir haben nicht dieselben Angewohnheiten, aber wir können uns gut verstehen, durch die Sprache und gegenseitigen
Respekt. Integration ist, in Harmonie zu leben, das
bedeutet aber nicht, dass ich unbedingt alles so machen muss, wie es von mir erwartet wird.
Zweitens, wenn es zu einem Konflikt kommt, sollte
man nicht schweigen, sondern diesen aufklären.
Und drittens muss man die Schuhe des anderen anziehen können – die Perspektive wechseln.
Und ich glaube, dass Menschen, die bereits lange
hier sind und auch Migranten sind, den Neuzuzügern mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben,
helfen können und sollten. Sie können deren Kulturschock erklären und auflösen, nicht wahr? 쎲

«Ab und zu bekomme ich meinen melancholischen
Tag, dann denke ich an mein Land oder ich höre die
Musik von da, und dann fallen natürlich die Tränen.»
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Qamil Isufi
Kosovo

Ich bin Qamil Isufi, bin 63 Jahre alt und wohne in
Emmen. Im Dezember 1981 bin ich zum ersten Mal
in die Schweiz gekommen und seit 1984 habe ich
einen festen Wohnsitz hier. Mein Herkunftsland ist
Kosovo, ich bin dort geboren und aufgewachsen.

Unruhen in Kosovo
Im März und April des Jahres 1981 waren Unruhen in
Kosovo und es sind viele junge Menschen umgekommen. Die Unruhen wurden vom Staat Jugoslawien sehr brutal unterdrückt, die ganze junge
Generation wurde von den Schulen und Unis vertrieben. Danach gab es sehr viele Verhaftungen und
Quälereien, die Verfolgungen dauerten jahrelang.
Viele Freunde von mir sind damals verhaftet worden
und ich musste einfach weggehen. Darum bin ich in
die Schweiz gekommen. 1984 ist mein jugoslawischer Pass abgelaufen und ich konnte ihn nicht verlängern, also habe ich einen Eintrag in Albanien
gemacht. Nach fünf Jahren habe ich den albanischen
Pass erhalten. Ich war also jahrelang als staatenloser
Ausländer hier. Meine Familie konnte damals nicht
einreisen, sie hat keinen Reisepass erhalten, weil ich
verfolgt wurde.

Die Familie musste ich zurücklassen
Meine ersten Eindrücke hier und wie ich mich gefühlt habe? Es war einfach unangenehm. Ich musste
damals mein Kind, meine Frau und meine Familie
verlassen, es war sehr hart. Aber ich war nicht der Einzige, ich habe sehr viele Verwandte, Bekannte oder
Freunde, die das Gleiche erlebt haben.
Ich hatte damals eine Tochter, später kam eine
zweite Tochter, ich habe mit meinen eigenen Kindern erst ab dem Jahr 1990 den ersten Kontakt gehabt. Meine Töchter waren zehn- und achtjährig.
Meine Ehefrau kam fünf Jahre nach mir in die
Schweiz, das war im April 1986. Zwei Jahre später
haben wir noch einen Sohn bekommen. Meine beiden Töchter konnten erst nochmals zwei Jahre später
aus Kosovo nachkommen.

Das Leben als Saisonnier
Am Anfang war ich als Saisonnier hier. Für mich war
es sehr hart, die Sprache zu lernen, ich konnte keine
Kurse besuchen, denn ich musste ja arbeiten, um
meine Eltern und meine Familie zu ernähren. Das
war eine schwierige Zeit und ich habe harte Arbeit
geleistet in verschiedenen Branchen. Im Verlauf der
Zeit habe ich mir selbst Deutsch beigebracht. Arbeit
habe ich damals immer durch Beziehungen und
Empfehlungen von Bekannten gefunden.

Vom Gärtner zum selbstständigen
Geschäftsmann
Mein Arbeitsleben ist eine Geschichte für sich. Ich
habe als Gärtner im Gartenbau gearbeitet, danach
habe ich eine Stelle in einer Fabrik gefunden. Dann
wollte ich zwei Monate unbezahlten Urlaub haben,
da meine Kinder in die Schweiz kommen würden,
aber mein Arbeitgeber war stur und lehnte ab. Ich
wollte meine Kinder kennenlernen, mit der jüngeren
Tochter war das mein erster Kontakt überhaupt. Ich
habe sofort gekündigt.
Das war der Grund, wieso ich noch andere Formen
zum Leben und Arbeiten gesucht habe. So habe ich
hier zusammen mit einem Bekannten ein Zügelunternehmen und eine Transportfirma gegründet.
Dann haben wir noch eine Garage eröﬀnet in
Rothenburg. Aber der Handel war für mich immer ein
Ziel, ich habe eine Reise von Bangladesch bis Thailand gemacht, und so bin ich beim SchwarzteeHandel gelandet. Ich handle jetzt seit Jahren mit Tee
und bin sehr zufrieden damit.

Die Lokomotive auf der richtigen
Schiene
Zum Thema Vorurteile kann ich sagen: Was der
Mensch sucht, das findet er. Ich habe das nie
gesucht. Auch wenn ich einmal komische Sprüche
gehört habe, habe ich diese einfach ignoriert. Und
darum war meine Lokomotive immer auf der richtigen Schiene.
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«Was heisst das
schon, «Heimat»?
Für jeden Menschen
gibt es Heimat dort,
wo er lebt.»
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Freundschaften muss man pﬂegen
Ich habe sehr viel Kontakt zu meinen Landsleuten,
aber ich habe auch sehr viele Freunde aus der
Schweiz, das gehört dazu. Das Labyrinth der Verwandtschaft und Freundschaften muss man pflegen.
Meine Kontakte sind sehr natürlich entstanden durch
Treﬀen bei Veranstaltungen oder Arbeitskollegen.
Zum Beispiel habe ich im Jahr 1982 einen kleinen Unfall gehabt und mit den Leuten aus dem Spitalzimmer habe ich noch heute Kontakt.

Der 1. August als Tag der Familienvereinigung
Privat pflegen wir die Traditionen aus unserer Heimat nicht unbedingt. Wir pflegen unsere Sprache,
Albanisch, haben einfach Kontakt zu unseren Leuten,
so viel wir können, aber Traditionen nicht explizit.
Wir feiern zu Hause den 28. November, das ist der
Nationalfeiertag Albaniens, und wenn es mal ein
Konzert gibt oder eine Veranstaltung, dann sind wir
dabei.

Von den hiesigen Traditionen ist mir der 1. August am
liebsten, weil meine Töchter an einem 1. August hier
Für jeden Menschen gibt es Heimat
angekommen sind. An dem Abend haben sie mich
dort, wo er lebt
gefragt: Papa, wieso gibt es so viel Feuerwerk? Ich
Ich bin in einem anderen Land geboren und gross
habe gesagt: Weil alle so froh sind, dass ihr hier seid.
geworden. Ich habe viele Träume gehabt, auch
– Wissen Sie, es gibt nichts Schwierigeres im Leben,
Träume von einer guten Ausals seine eigenen Kinder
bildung, um der Gesellschaft
«Es gibt nichts Schwierigeres nicht zu kennen. Zehn
zu dienen und zu helfen.
Jahre lang konnten sie
im Leben, als seine eigenen
Dann waren die Unruhen
nicht bei mir sein und das
und das hat meine Träume
Kinder nicht zu kennen.
war sehr hart für mich,
zerstört. Dann habe ich in
sehr hart. Du sprichst mit
Zehn Jahre lang konnten sie
der Schweiz einen Weg
den eigenen Kindern,
gesucht, um mich zuerst einnicht bei mir sein.»
doch du kennst sie nicht,
mal zu retten, und habe ein
physischer Kontakt ist
ganz neues Leben angefangen. Und was heisst das
etwas anderes. Sobald der 1. August kommt, erinnere
schon, «Heimat»? Für jeden Menschen gibt es
ich mich an diesen Tag, als sei er heute.
Heimat dort, wo er lebt. Darum ist Integration so
wichtig, man muss dafür viel investieren.

Integration ist geben und nehmen
Heute leben wir hier
Für mich ist meine Heimat etwas sehr Bedeutendes,
aber für uns ist heute die Heimat ein Fragezeichen.
Wo ist unsere Heimat? Ich bin seit 40 Jahren hier. Ich
bin in meiner Heimat Kosovo fast ein Fremder. Und
hier? Genauso. Nach so vielen Jahren ist es immer
noch ein grosses Fragezeichen. Alle meine drei
Kinder sind da und auch meine vier Enkelkinder –
und vielleicht kommen noch mehr. Hoﬀentlich!
Meine Familie gehört hierher. Kosovo bleibt immer
noch meine Heimat und ich besuche sie sehr oft.
Aber meine Familie ist hier.

Es ist wichtig für jeden Menschen, sich an die Gesellschaft anzupassen, denn die Gesellschaft muss sich
nicht an einen Einzelnen anpassen. Integration ist
geben und nehmen: Jeder muss versuchen, vieles zu
geben, und versuchen, auch einiges anzunehmen.
Es gibt hier vieles, von der Kultur und vom Land kennenzulernen. Jeder soll einfach das geben, was er
kann. Neu zugezogenen Menschen würde ich sagen,
sie sollen sehr viel in den Ausbildungsbereich investieren. Jeder, der kommt, sollte das wirklich schnell
in Angriﬀ nehmen. 쎲

Ich habe vieles erreicht, trotz der Zerstörung meiner
Träume in den 80er-Jahren. Ich habe mich sofort
involviert im Leben hier und versucht, hier ein normales Leben zu führen. Mein Einkommen habe ich
hier, meine Familie ist hier. Für wie lange? Das weiss
ich selber nicht, aber heute leben wir hier.
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Regina Kreienbühl
Schweiz

Ich wohne in Rickenbach, das ist bei Beromünster
in der Nähe, bin Schweizerin und ich arbeite als
Pflegefachfrau bei Viva Luzern im Betagtenzentrum
Eichhof im Haus Rubin, das ist eine geschützte
Demenzwohngruppe. Hier bin ich Teamleiterin von
einem Team von 14 Mitarbeitern, in dem zwölf verschiedene Nationen vertreten sind.

Der Begriﬀ Migrantin oder Migrant hängt für mich
zusammen mit etwas Neuem, auch mit sprachlichen
Herausforderungen. Ich habe sehr viele positive Erfahrungen gemacht. In meinem Umfeld habe ich
sehr viele Freunde und Verwandte, die Migrationserfahrung haben. Meine Schwägerin ist Ecuadorianerin, durch sie habe ich auch zu weiteren
Migrantinnen und Migranten Kontakt. Und natürlich
auf dem Wohnbereich: Ich weiss von fast allen
Teammitgliedern, welches die Gründe für ihre Auswanderung waren. – Es sind sehr viele Geschichten,
bewegende Geschichten, manchmal auch ganz traurige und tragische Schicksale.

Am Anfang war ich vielleicht ein
wenig skeptisch
Einer Person mit Migrationsgeschichte Arbeit zu
geben, das bedeutet für mich am Anfang ein bisschen Mehraufwand wegen der Sprache. Und auch
das Herausfinden, wie man miteinander arbeitet, ist
anfangs meistens ein wenig harzig. Aber es kommt
natürlich sehr auf die Persönlichkeit an, wie oﬀen jemand ist, Neues zu lernen und auch eine neue Sprache zu beherrschen. Da merke ich, dass ich am
Anfang vielleicht ein wenig skeptisch war, mittlerweile bin ich sehr oﬀen und auch gespannt, wie jemand sich im Alltag integriert.

Für mich eine Herausforderung, für
das Team kein Problem
In meinem Team ist fast jedes Mitglied aus einem
anderen Land. Am Anfang habe ich das gar nicht so
realisiert, ich habe gearbeitet und plötzlich gemerkt,
dass es Probleme gibt in der Kommunikation. Dann
ist mir aufgefallen, dass wir so verschieden sind,
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auch so viele verschiedene Kulturen haben. Und da
habe ich dann realisiert, dass nicht nur die Sache das
Problem ist, sondern eben auch der unterschiedliche
Hintergrund. Ich habe aber auch gemerkt, dass das
für das Team nicht so ein Thema gewesen ist, es war
vor allem für mich eine Herausforderung. Und ich
habe auch gemerkt, dass es von meiner Seite her
schon einen Mehraufwand braucht, damit das Team
gut funktioniert.

Klare Regeln
Ich kann ein kleines Beispiel nennen: Eine Zeit lang
sind immer wieder Reinigungs-«Lümpe» (Putzlappen) in die normale Wäsche geraten, was sie nicht
sollten. Ich habe das immer wieder gesagt und
daran erinnert, doch manchmal habe ich trotzdem
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter dabei ertappt. Ich
habe begonnen, mir mit Bildern auszuhelfen, habe
von den Putzlappen ein Foto gemacht und es dort
aufgehängt, wo diese entsorgt werden, und seither
läuft es besser.
Am Anfang habe ich vielleicht auch Sachen vorausgesetzt und dann gemerkt, dass ich klare Regeln aufstellen muss. Das war eine Herausforderung für
mich. Es sind oft organisatorische Dinge wie Abläufe,
manchmal auch Kleinigkeiten; es fängt an bei der
Kleidung und Ausrüstung, dass man das Namensschild zum Beispiel immer an der linken Seite oben
trägt und nicht irgendwie am Bauch oder auf der anderen Seite.

Unsere Vielfalt ist ein Mehrwert in
der Arbeit mit Demenzerkrankten
In unserem Arbeitsalltag bringt ein von der Herkunft
her so vielfältiges Team einen Mehrwert. Das hat mir
die Verschiedenartigkeit und die Vielfalt von Perspektiven, die da sind, aufgezeigt. Es hilft auch in der
Arbeit mit Menschen mit Demenz, weil wir manchmal so viele verschiedene Ideen brauchen, um an
jemanden heranzukommen.
Manchmal kommt es vor, dass ich alles probiert und
getan habe, um jemanden zum Aufstehen zu bringen, und nichts hat funktioniert. Dann gehe ich raus

«In unserem
Arbeitsalltag
bringt ein von der
Herkunft her so
vielfältiges Team
einen Mehrwert.»
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und sage, vielleicht ist ein Gesichtswechsel gut – das
wirkt manchmal Wunder bei demenzerkrankten
Menschen. Es ist dann manchmal unglaublich schön
zu sehen, dass jemand anderes hingeht und sagt
«Ah, schön, bist du da!», die Person aufnimmt und
plötzlich einen Menschen pflegen kann, der gar
nicht hat aufstehen wollen.

Ich konnte manches Klischee ad acta
legen
Ich merke, ich mache jetzt keinen Unterschied mehr,
ob Schweizer oder Ausländer, ich sehe den Menschen und will auch mit ihm arbeiten. Aber klar hat
man manchmal auch so ein wenig Klischees, oder?
«Ah, das sind
die Leute mit
Temperament»
und so, solche
Sachen hat es
schon gegeben
und manches
habe ich ad
acta legen und
sagen können, nein, das ist gar nicht so gewesen,
andere Dinge sind bestätigt worden.

«Ich mache jetzt keinen
Unterschied mehr, ob
Schweizer oder Ausländer,
ich sehe den Menschen und
will auch mit ihm arbeiten.»

Vertrauen und offene Kommunikation sind sehr wichtig
Klar, es sind manchmal auch Sachen passiert, die
mich irritiert und ein wenig traurig gemacht haben.
Ich merke, es wird sehr viel geredet in unserem
Team. Ich habe eine Zeit lang das Gefühl gehabt, gewisse Leute im Team vertrauen mir nicht so, und
habe aber gemerkt, dass sie plötzlich gekommen
sind und mir extrem viele Sachen anvertraut haben,
und da habe ich gespürt, wie sie doch ein grosses
Vertrauen zu mir haben. Ich war dann sehr positiv
überrascht.
Im Job ist es immer sehr wichtig, dass man einander
vertraut. Und Vertrauen heisst für mich auch, dass
man nicht über andere schlecht redet. Das ist sicher
ein Punkt, bei dem ich froh bin, wenn man das am
Anfang anspricht, dass man eine oﬀene Kommunikation lebt und nicht versucht, irgendwelche Notlügen oder so zu bringen.
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Was für mich Integration ist
Integration ist für mich, dass jemand die Sprache
kann. Die Sprache ist sicher zentral. Integration ist für
mich auch, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen und auch mit der Kultur von dem Land, in
dem man lebt, dass man die Kultur kennt und weiss,
wie die älteren Leuten gewohnt und gelebt haben.
Und dann ist die Arbeit zentral, dass man weiss, wie
zu arbeiten, und sicher auch Nähe zulassen und
oﬀen für Neues sein.

Ein gutes Vorbild sein – unabhängig
von der Vielfalt des Teams
Damit Integration bei der Arbeit gelingt, muss ich ein
gutes Vorbild für meine Mitarbeiter sein, darauf achten, dass ich die Rollen und Aufgaben klar verteile,
wer was macht. Und von mir ist sicher auch eine sehr
klare Haltung gefordert, sei das zu Arbeitsabläufen,
sei das zu medizinischen Verrichtungen, bei denen
ich ganz klar die Abläufe einhalte und mich an die
Regeln halte. Das beobachtet ein Team sehr genau.
Aber das hat nichts mit der Vielfalt meines Teams zu
tun. Ich habe vorher in einem anderen Team gearbeitet, das weniger divers war, ich habe es nicht so
empfunden, dass das etwas total anderes ist. Nur
das mit den sehr klaren Regeln ist im aktuellen Team
ausgeprägter.

Ein Grillfest oder eine Nachbarschaftsparty
Die sozialen Kontakte sind wichtig, den Leuten, die
hier in der Schweiz Fuss fassen wollen, hilft das sicher enorm, wenn sie im Privaten gute Bekannte
oder Freunde haben, die oﬀen sind, auch mal ein
Grillfest machen oder eine Nachbarschaftsparty. Und
auch das Erklären von komplizierten Formularen, Anmeldungen und solchen Dingen. Es wäre natürlich
top, wenn Leute aus der Schweiz sich zur Verfügung
stellen würden, neu Zugezogenen solche Dinge zu
erklären.
Wenn ich das Gefühl habe, eine Person möchte sich
integrieren, und merke, sie hat auch die Oﬀenheit
dazu und zeigt Bereitschaft, die Sprache zu lernen
und einfach einen Schritt auf die Leute, die hier im
Land sind, zuzugehen, dann hilft das, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu erzeugen. 쎲

Ali Idris*
Eritrea

Ich komme aus Eritrea, bin 32 Jahre alt und ich
wohne im Kanton Luzern. Ich lebe seit Ende 2008
in der Schweiz und seit 2010 arbeite ich als Elektriker. Im Jahr 2013 habe ich meine dreijährige Lehre
abgeschlossen und bin seither gelernter Montageelektriker. Wie ich in die Schweiz gekommen bin,
das ist eine lange Story und ich bin fast … ja,
schwierig zu vergessen! Aber zu dieser Frage kann
ich nicht viel erzählen, es könnte für meine Familie
in Eritrea gefährlich sein. Deswegen möchte ich,
dass hier nicht mein richtiger Name steht.*

Was mir als Erstes in der Schweiz aufgefallen ist, war
der Schnee, es war Winter, und wie einfach die Leute
waren, mit denen ich zusammen war, sie haben
gerne geholfen, und insgesamt die Freiheit. Die ersten fünf Jahre in der Schweiz habe ich im Tessin gelebt. Dort habe ich die Integrationsschule gemacht
und meine Lehre. Über einen Kollegen in Luzern
habe ich hier Arbeit gefunden. Mir gefällt Luzern sehr
gut, die Stadt und die Arbeit auch.

Bereit, eine Lehre zu suchen
Als ich gekommen bin, war meine Absicht, so schnell
wie möglich die Sprache zu lernen und mich zu integrieren. Italienisch zu lernen war ein bisschen
schwer, weil ich damals noch niemanden kannte,
keine Kollegen oder Familie hier hatte. Deswegen
war ich nur immer am Lernen in der «Biblioteca» der
Universität, mein Ziel war es, so schnell wie möglich
eine Lehre oder eine Arbeit zu finden. Zum Glück
habe ich im Tessin dann die Integrationsschule besuchen dürfen, das hat mir echt viel geholfen. Nach
einem halben Jahr habe ich das Niveau B2 in Italienisch erreicht und war bereit, eine Lehre zu suchen.
Meine ersten Kontaktpersonen in der Schweiz waren
die Kollegen, die mit mir geflüchtet sind, später bin
ich immer in meiner Freizeit auf den Fussballplatz
gegangen. Dort habe ich auch viele Schweizer und
Schweizerinnen kennengelernt und mit ihnen habe
ich angefangen im Fussballclub zu spielen. Sie
haben mich angerufen und gefragt: Ali, du spielst so
gut Fussball, willst du in unserem Team mitspielen?

Ich habe gesagt, ja gerne, und habe fast drei Jahre
lang im Club mit ihnen gespielt.
Zu vielen von diesen Kollegen, mit denen ich im
Club gespielt habe, habe ich heute noch Kontakt.
Mindestens zwei- bis dreimal im Jahr fahre ich von
hier ins Tessin und wir trinken etwas zusammen.
Auch zu Arbeitskollegen aus dem Tessin habe ich
noch Kontakt.

Deutschlernen und Arbeiten ist
zeitlich schwierig
Als ich nach Luzern gekommen bin, war die Situation
eine andere. Ich habe direkt mit der Arbeit begonnen und hatte wenig Zeit. Am Abend nach der Arbeit
noch einen Deutschkurs zu machen war manchmal
ein bisschen schwierig. Aber ich habe ein paar Kurse
gemacht und lerne auch zu Hause über Youtube
Deutsch.
In Luzern habe ich am Anfang auch Fussball gespielt,
in Horw. Aber leider habe ich mich schwer am Knie
verletzt und konnte sechs Monate lang nicht spielen.
Sowieso war das Fussballspielen mit der Familie und
der Arbeit ein bisschen viel, ich hatte drei Trainings
in der Woche und am Wochenende die Matches. Ich
habe zu mir gesagt: Ich habe gerne Fussball, ich
muss etwas machen, das mit Fussball zu tun hat –
also habe ich mit dem Schiedsrichtern angefangen.
Ich habe jetzt das C-Diplom als Schiedsrichter und ich
will auch in Zukunft weitermachen als Schiedsrichter.

Ich fühle mich jetzt sehr gut in
meinem neuen Land
Ich fühle mich heute – es ist schwierig zu sagen «wie
im Heimatland», aber es geht mir jetzt sehr gut in
der Schweiz. Ich bin gut integriert, ich habe meine
Arbeit, ich habe meine Familie, meine Kollegen. In
Luzern war es nicht mehr so schwierig, Kontakte zu
knüpfen, weil ich bereits einen Kollegen hier hatte,
der mir mit der Arbeit geholfen hat. Die ersten Monate hier habe ich bei ihm gewohnt, danach habe
ich meine eigene Wohnung gesucht. Ich war gut und
schnell integriert, auch in der Firma ging das schnell,
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«Zu Hause» bedeutet
für mich Freiheit und
Frieden, die Schweiz
ist all das für mich
jetzt.»
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weil ich dort viele Kollegen habe, die Italienisch
reden, und ich konnte natürlich gut Italienisch und
habe keine Probleme gehabt. Mein Chef stammt aus
einer italienischen Familie, ich rede bis heute Italienisch mit ihm.

Schule, Arbeit und Fussball haben
mir geholfen
Ich wusste fast nichts über die Schweiz, als ich gekommen bin. Ich wusste, dass Zürich und Genf in der
Schweiz sind. «Zu Hause» bedeutet für mich Freiheit
und Frieden, die Schweiz ist all das für mich jetzt, sie
ist für mich jetzt wie eine Heimat. – Natürlich nicht
von Anfang an. Am Anfang war es schwierig mit der
Sprache und bis man Leute kennt und weiss, wie
man sich bewegt hier. Aber nachdem ich mit der
Schule, dann der Arbeit und auch mit dem Fussball
angefangen habe, hat es nicht lange gedauert. Das
ist echt sehr schnell gegangen, dann war es gut.
Fussball zu spielen war sehr gut, um mich zu integrieren.

Meine Sprachen
In meiner Familie sprechen wir Tigre, das steht dem
Tigrinya nahe, und Blin und ein bisschen Arabisch
auch. Im Verein sprechen wir Tigre, Arabisch und
Tigrinya. Der eritreische Verein, die Vereine sind gut
für das Zusammenhalten und um die neu ankommenden Eritreer zu integrieren. Wir helfen bei der
Arbeitssuche oder geben Informationen zum Thema
Schule usw.

Wie hier die Dinge funktionieren
Integration bedeutet für mich, dass du die Kultur von
dem Land, in das du gekommen bist, kennenlernst
und auch Leute aus diesem Land kennst. Was hierbei
hilft, ist, richtigen Kontakt zu haben zu Leuten aus
dem neuen Land. Beispielsweise durch einen Sport,
Aktivitäten draussen oder das Ausgehen. Und nach
der Arbeit solltest du nicht immer direkt nach Hause
gehen, sondern mit den Arbeitskollegen auch mal
mehr Kontakt haben, einmal etwas trinken gehen
oder ihnen auch einmal Fragen stellen.

Das kann ich von mir sagen, ich bin nicht immer zu
Hause gesessen oder hatte nur Kontakt mit den
Kollegen aus Eritrea. Ich habe immer auch zu Leuten
von hier, die hier aufgewachsen sind, Kontakt gehalten. Sie helfen mir mit der Sprache oder wenn ich Fragen habe über die Schweiz und wie hier die Dinge
funktionieren. Sie können diese Dinge erklären. Ich
kann von Einheimischen viel lernen.

Meine Perlen
Ich danke den vielen Leuten, die mir geholfen
haben, seit ich hierhergekommen bin. Ich möchte
allen danken, weil es echt viele Menschen gibt, die
mir geholfen haben. Sie sind für mich Perlen. Bis
heute bin ich dankbar für meine Lehrerin, bei der ich
in der Integrationsschule war. Und danach für meine
Arbeitskollegen während der Lehre, denn ich konnte
am Anfang die Sprache noch nicht gut, aber sie
haben viel Geduld gehabt und mir sehr gerne geholfen. Und auch als ich nach Luzern gekommen bin,
habe ich viel Hilfe erhalten, im Verein oder durch Arbeitskollegen.
Mein nächstes Ziel ist es, noch besser Deutsch zu lernen und nachher eine Weiterbildung zum Sicherheitsberater zu machen. Ich hoﬀe, das schaﬀe ich mit
der Familie, weil ich leider nicht viel Zeit übrig habe;
momentan ist meine Arbeit etwas weit weg von zu
Hause und wenn ich abends heimkomme, bin ich
meistens ein bisschen müde.

Das vermisse ich sehr, echt!
Wo ich meine Zukunft sehe, das ist für mich schwierig zu beantworten. In mein Heimatland darf ich
momentan noch nicht gehen. Aber ich habe schon
Sehnsucht danach, dort sind mein Vater, meine
Mutter und mein Bruder. Ich vermisse den Ort, wo ich
aufgewachsen bin, sehr. Ich möchte gerne eines
Tages da hingehen, sei es auch nur, um meine
Familie zu besuchen. In der Schweiz fühle ich mich
gut. In Zukunft weiss ich nicht, schauen wir, was die
Zukunft bringt! 쎲

* Name geändert.

«Fussball zu spielen war sehr gut, um
mich zu integrieren.»
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Orlando Bär
Schweiz

Ich bin 31 Jahre alt, stamme aus Uri und wohne in
Luzern. Ich bin Leiter der Geschäftsstelle des Vereins
Swiss Central Basketball und Head Coach der ersten
Mannschaft, welche in der obersten Liga spielt.
Ich bin auch Nationaltrainer der U18-Mannschaft
der Schweiz. Als Basketball-Coach habe ich viele
Berührungspunkte mit dem Thema Integration,
eigentlich jederzeit.

Es fängt an mit Spielerinnen und Spielern, die in die
Halle kommen und teilnehmen möchten: Sprechen
sie unsere Sprache, verstehen sie Hochdeutsch? Das
ist noch das Einfachste. Schwieriger wird es mit der
Administration, wir müssen jedes Mitglied in unserem Verein lizenzieren, und der letzte wichtige Punkt
ist dann der intensive Familienkontakt, um der Familie aufzuzeigen, was das Kind hier im Verein macht.

Eine Anmeldung führt zu internationalen Abklärungen
Für die Lizenz bedarf es entweder eines kleinen Formulars oder bis zu fünf Formulare. Das beinhaltet
solche Dinge wie den Pass, eine Bestätigung der Herkunft, die Angabe, für welche Nationalmannschaft
man spielen will, wenn man 18 Jahre alt wird, und
so weiter. Und dann kommt noch unser Mitgliederformular hinzu. Das müssen die Eltern zunächst einmal verstehen und ausfüllen. Bei Flüchtlingen ohne
Dokumente brauchen wir eine Bestätigung der
Gemeinde, in der die Familie wohnt – so ist es im
Moment, aber das ändert leider immer wieder. Dann
geht aber trotzdem der internationale Basketballverband hin und sagt: Wir wollen jetzt überprüfen, ob
dieses Kind nicht schon einmal Basketball gespielt
hat in einem Verein in seinem Herkunftsland, denn
dann müsste es ein internationaler Spielertransfer
werden.

stehen die Eltern nicht, wieso das Kind nicht spielen
darf und seine Kollegen rechts und links dürfen
schon spielen. Diesen Prozess, den nicht einmal ich
immer genau verstehe, müssen wir den Eltern und
dem Kind erklären.
Doch diese Abklärungen haben einen vernünftigen
Grund: Sie werden gemacht, um Kinderhandel im
Sport zu verhindern. Denn es gab Fälle, in denen Kinder aus anderen Ländern abgeworben wurden, auf
internationale und nationale Schulen oder Akademien. Dann geht ein Kind mit vielleicht zehn Jahren
dorthin, wird von den Eltern weggerissen. Um solche
obskuren Praktiken zu verhindern, sind die Reglementarien relativ strikt.

Die Mehrheit hat einen Migrationshintergrund
Wie bei allen Basketball-Vereinen in der Schweiz ist
auch bei uns der Anteil von ausländischen Spielern
relativ hoch. Der Grund dafür ist , dass wir die Kinder
nicht bereits mit vier, fünf oder sechs Jahren abholen, sondern eher später. Viele Schweizer Kinder
haben sich zu diesem Zeitpunkt schon für eine
Sportart entschieden, aber viele zugezogene Kinder
oder Familien noch nicht. In meiner ersten Mannschaft haben beispielsweise alle ausser drei Spielern
mindestens einen Migrationshintergrund, sind also
hier geboren, aber ihre Eltern sind Migranten. Bei unseren Profis gibt es Spieler, die wegen dem Basketball hier sind, es gibt Spieler, die sind hier, weil die
Eltern Expats sind, es gibt Flüchtlinge, wir haben
Migranten aus der zweiten oder dritten Generation
aus dem Balkangebiet und so weiter. Nationalitäten
haben wir etwa 35 verschiedene im Verein, von den
USA über Mexiko, Lateinamerika, Skandinavien,
Deutschland, Italien, Kamerun, Somalia …

Vielfalt ist ein Gewinn für den Sport
Kinderhandel im Sport verhindern
Wir haben viele solche Fälle, beispielsweise bei Kindern aus Eritrea. Dann ist es ein Hin und Her mit dem
nationalen und dem internationalen Verband, ob
das Kind überhaupt bei uns spielen darf. Und oft ver-
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Der Einfluss von vielen Kulturen hat mich als Trainer
geprägt. Ich wurde von einem Trainer mit einem
montenegrinischen Hintergrund dem Basketball
nahegebracht und hatte auch einen Trainer aus
Angola. In der Halle treﬀen so viele Mentalitäten

«Der Sport an sich
ist das einfachste
Mittel, Integration
zu leben und
mögliche Hürden
vergessen zu
machen.»
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aufeinander, man hat die emotionaleren, man hat
die eher ruhigen. Beispielsweise ist die amerikanische Kultur ein wenig, sagen wir, aufbrausender
als unsere, einfach vielleicht mit mehr Energie versehen im Sport. Wir fragen uns: Wie schaﬀen wir es,
diese verschiedenen Erfahrungen, die unsere Spieler
auch überall anders schon gemacht haben, hier zu
vereinen und das Beste herauszuholen?

Klärende Gespräche und Zeit
Natürlich bringt diese Diversität im Training und im
Verein auch Herausforderungen mit sich. Die grösste
ist wahrscheinlich die sprachliche Barriere. Einige
Spieler verstehen kein Deutsch, weil sie vielleicht
auch nur für eine kurze Phase hier sind. Da haben wir
in der ersten Mannschaft einen Mix zwischen
Deutsch und Englisch. Da spreche ich konsequent
Englisch, mein Assistenztrainer konsequent Deutsch.
Das sorgt dafür, dass alle sich gleichermassen am Integrationsprozess beteiligen müssen oder können.
Und klar können auch die unterschiedlichen Mentalitäten oder persönlichen Temperamente zu Schwierigkeiten führen. Da hilft nichts anderes als ein
klärendes Gespräch zwischen diesen Personen und
Zeit, gemeinsame Erlebnisse und aufzuzeigen, dass
es hier primär um den Sport geht. Auch wenn es
manchmal herausfordernd ist, ist das schlicht Teil
des Sports.
Für mich bedeutet Integration, dass wir allen Menschen, die in unserer Gesellschaft zusammenleben,
die gleichen Chancen bieten können und allen ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und spezifisch auf diesen Verein gemünzt,
dass alle unseren Sport ausüben können und hier
die gleichen Chancen haben wie jeder andere.

Die Basis von Inklusion
Wir als Verein haben zu Beginn der Saison eine für
alle obligatorische Infoveranstaltung. Dort informieren wir über unsere Werte, über unsere Regeln, über
unsere Struktur, damit zunächst eine gemeinsame

Basis geschaﬀen wird. Denn ohne diese, ohne das
Wissen, wie es im Verein abläuft, kann keine Integration gedeihen.
Zudem braucht es eine Oﬀenheit dieser Thematik
gegenüber. Über Integration sprechen ist gut und
wichtig, aber wenn man sie nicht oﬀen gegen innen
und aussen lebt und immer wieder thematisiert,
dann findet sie nicht statt. Wir halten uns immer wieder vor Augen, dass Integration keine Einbahnstrasse
ist, sondern auf Gegenseitigkeit beruht. Für uns sind
die Themen Sozialisierung, Integration und Prävention eine Herzensangelegenheit und wir versuchen
das tagtäglich zu leben.

Die Rolle des Balls
Der Sport an sich ist das einfachste Mittel, mit jemandem Integration gleich zu implementieren und im
positiven Sinn mögliche Hürden und Unterschiede
vergessen zu machen. Wenn man in die Halle
kommt und allen Kindern einen Ball in die Hand
gibt, legen sie gleich mit dem Spielen los. Basketball
wird überall auf der Welt sehr ähnlich gespielt, von
kleinen Regelunterschieden abgesehen. Es geht
dann um den Sport, nicht darum, ob man die Sprache nicht versteht. Etwas schwieriger ist es natürlich
nachher mit dem Rest der Familie, obwohl auch dort
das Trainingsumfeld hilft, also die Leute in die Halle
zu bringen, das Kind spielen zu sehen.

Ein gemeinsames Interesse schafft
Zugehörigkeit
Ich empfehle Zugezogenen, sich einem Verein anzuschliessen, denn ein gemeinsames Interesse schaﬀt
Zugehörigkeit, es geht dann um das, was man teilt,
einen Sport, ein Musikstück, ein Theater. Man lernt
so neue Leute kennen. Wenn wir plötzlich gemeinsam ein Abendessen haben, wo es egal ist, welche
Sprache rechts und links gesprochen wird, aber einfach eine gemütliche Atmosphäre da ist, wie ich sie
von meinen Grosseltern im Urnerland kenne, ist das
einfach schön. 쎲

«Für mich bedeutet Integration, dass wir allen Menschen, die in
unserer Gesellschaft zusammenleben, die gleichen Chancen bieten
können und allen ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen.»
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Nicola Neider Ammann
Deutschland

Ich bin 59 Jahre alt und bin im August 1996 aus
Berlin, meiner Heimatstadt, nach Luzern gekommen und lebe seitdem mit einer Unterbrechung
von drei Jahren hier. Ich habe Theologie studiert
und arbeite seit 2008 als Leiterin des Bereichs
Migration und Integration der katholischen Kirche
Stadt Luzern. Zuvor war ich Seelsorgerin in der
Pfarrei Sankt Karl, auch einem sehr international
geprägten Quartier.

Ich bin eine Heiratsmigrantin
Ich bin wegen der Liebe in die Schweiz gekommen.
Mein Mann und ich haben uns in Berlin kennengelernt und nach einer Zeit der Fernbeziehung haben
wir gemerkt, wir wollen unseren Lebensweg gemeinsam gehen. Als Theologin ist es für mich nicht
so schwierig gewesen, in der Schweiz eine Arbeitsstelle zu finden. Das war lange vor der Personenfreizügigkeit. Damals galt die Theologie als Mangelberuf. Also war es auch für einen Arbeitgeber nicht
so schwierig, eine Arbeitsbewilligung für jemanden
aus Deutschland zu bekommen. Umgekehrt wäre es
für meinen Mann sehr schwierig gewesen, in Westberlin eine Stelle zu finden als Theologe. Deshalb ist
die Entscheidung eigentlich vernunftorientiert gefallen.

Schweizerdeutsch verursachte mir
Kopfschmerzen
Mir hat die Schweiz sehr gut gefallen aufgrund der
Besuche vorher. Allerdings hatte ich auch keine klare
Vorstellung davon, worauf ich mich einliess. Ich habe
mich beworben und konnte sogar zwischen drei verschiedenen Stellen aussuchen. Es war wirklich ein
super Privileg, weil mir das persönlich wichtig war,
dass ich nicht erst heiraten wollte, um aufgrund der
Heirat eine Aufenthaltsbewilligung zu bekommen.
Mir war es wichtig, unabhängig zu sein.
Die ersten Eindrücke waren, dass die Leute unglaublich freundlich waren. Mir hat sehr geholfen, dass
meine Arbeitskollegen und mein Mann mit mir von
Anfang an Schweizerdeutsch gesprochen haben. Ich
hatte die ersten Monate zwar immer abends Kopf-

schmerzen. Aber ich war innerhalb kürzester Zeit in
der Lage, auch komplexeren Diskussionen auf Mundart zu folgen.

Wie im Heimatﬁlm
Insgesamt bin ich mir trotzdem in diesen ersten
Monaten manchmal wie in einem Heimatfilm vorgekommen, vor allen Dingen wenn wir am Wochenende in den Bergen waren. In Berlin-Neukölln gibt
es keine Berge, sondern nur Häuser. Von der Natur
her hat mich das extrem überwältigt und ich bin bis
heute sehr dankbar, in dieser schönen Gegend zu
leben.

Distanz aufgrund des Hochdeutschen
Ich kann wirklich überhaupt nicht sagen, dass ich
direkt mit Vorurteilen konfrontiert wurde. Was ich
aber schon spüre, auch bis auf den heutigen Tag: Ich
erlebe doch manchmal, dass Leute sich mir gegenüber sehr zurückhalten. Inzwischen weiss ich, dass
das oft damit zusammenhängt, dass ich Hochdeutsch rede. Für viele Schweizerinnen und Schweizer, gerade auch die älteren Generationen, ist das
Hochdeutsche nach wie vor anstrengend. Ich sage
immer, sie können ruhig Mundart sprechen, aber ich
habe das Gefühl, die Leute schauen mich trotzdem
wie durch ein Glas an. Ich möchte gerne echt kommunizieren, ohne ein Fenster dazwischen, und es ist
für mich manchmal traurig, wenn ich merke, die
Leute haben eine Distanz nur aufgrund meiner Sprache. Das legt sich erst, wenn wir uns kennen, nach
dem zweiten, dritten Treﬀen.
Auf jeden Fall hat sich mein Leben durch die Beziehung zu Menschen aus anderen Ländern und Kulturen verändert. Ich habe, als ich noch in Berlin war,
sehr viel mit Brasilianerinnen und Brasilianern zu tun
gehabt und schon dort hat sich mein Leben und
habe ich mich auch selber sehr verändert. Ich war
mit der Familie, mit meinem Mann und unseren beiden Töchtern, auch drei Jahre auf den Philippinen.
Dort durfte ich nochmals migrieren und eine neue
Heimat finden, in einem mir sehr fremden Land,
einem asiatischen Land mit einer ganz anderen Kultur.
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«Ich bin wegen der
Liebe in die Schweiz
gekommen.»
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Nicht nur an einem Ort zu Hause
Ich kann mich nur zu Hause fühlen, wo Menschen da
sind, die mir dieses Gefühl vermitteln. Ich kann mich
nicht von alleine zu Hause fühlen. Zu Hause sein
heisst für mich eigentlich nicht, an einem Ort zu sein,
an dem ich
«Ich kann mich nur zu
irgendwann
aufgewachHause fühlen, wo Mensen
bin,
schen da sind, die mir diewenn
ich
dort
zum
ses Gefühl vermitteln.»
Beispiel gar
niemanden mehr kenne. Zu Hause zu sein heisst
auch nicht, nur an einem Ort zu Hause zu sein. Gerade weil ich mehrfach aufgebrochen bin, seit ich in
Berlin geboren wurde und aufgewachsen bin, kann
ich für mich selber sagen: Ich fühle mich an verschiedenen Orten in der Welt zu Hause.

die Motivation, eine Steuererklärung auszufüllen, ist
in Deutschland, weil man dann etwas zurückbekommt, grösser. In der Schweiz füllen alle die
Steuererklärung aus, damit sie hinterher eine Rechnung bekommen. Und ich denke, das politische System kann man auch erst verstehen, wenn man hier
lebt. Es hätte mir nichts genützt, in Berlin schon über
die direkte Demokratie zu lesen. Das muss man erleben und erfahren.

Die Einbürgerung verstärkt die
Zugehörigkeit
Was es einfacher gemacht hat für mich, ist, dass ich
eingebürgert wurde. Ich bin 2012 durch das erleichterte Verfahren eingebürgert worden. Seither ist

Als wir zehn Jahre nach unserer Rückkehr von den
Philippinen mit unseren mittlerweile Teenager-Töchtern noch einmal dorthin gingen, kam mir spontan
das Gefühl: Endlich bin ich wieder zu Hause! Weil es
ein Ort war, an dem ich mich sehr wohl gefühlt habe
und wo die Menschen mir ans Herz gewachsen sind.
Natürlich ist zu Hause sein jetzt vor allen Dingen hier
in Luzern. Das ist mir total vertraut und zu Hause sein
heisst auch, sich vertraut zu fühlen, sich vertraut gemacht zu haben.

mein Interesse und auch mein Zugehörigkeitsgefühl
durch
diese
viermal im Jahr
«Die Einbürgerung
stattfindenden
erleichtert es extrem, sich
Abstimmungen
zugehörig zu fühlen.»
viel grösser geworden. Das erleichtert es extrem, sich zugehörig zu fühlen. Wenn
ich das meinen Freundinnen und Freunden in
Deutschland erzähle, glauben die das gar nicht, worüber wir hier alles abstimmen dürfen, ob es Tagesschulen gibt, ob hier ein Schwimmbad gebaut wird
oder dort ein Kredit ...

Integration geht von Menschen aus,
die sich öffnen

Begegnungen helfen Ängste
abzubauen

Integration ist für mich ein wechselseitiger Prozess.
Sie geht vor allen Dingen von den Menschen aus, die

In meiner beruflichen Tätigkeit habe ich viel mit
Menschen zu tun, die nicht freiwillig aufgebrochen
sind, sondern flüchten mussten. Ich frage mich: Was
macht es eigentlich mit einer Gesellschaft wie der
schweizerischen, wenn sie so eine Zweiklassengesellschaft hat? Wir haben die Personenfreizügigkeit innerhalb Europas. Aber wie gehen wir mit
Migrantinnen und Migranten um, denen wir auch
Heimat geben könnten und die uns sehr viel bringen
könnten, wirtschaftlich und kulturell, die aber nicht
das Privileg haben, aus einem europäischen Land zu
kommen? Warum machen wir dort solche Unterschiede? Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft sich
weiter öﬀnet, weil immer mehr Menschen andere
Menschen aus anderen Kulturen kennenlernen.
Ängste abbauen, das kann nur über Begegnungen
geschehen. 쎲

schon lange hier leben und die sich öﬀnen – was ich
persönlich so erlebt habe. Menschen können sich
nur integrieren, wenn auch Menschen da sind, die
ihr Herz und ihre Türen öﬀnen. Und Integration auf
der Seite derjenigen, die aufbrechen, bedeutet Neugierde, Interesse, verstehen wollen, was die Menschen bewegt und beschäftigt – und Freunde zu
finden. Ich hatte es verhältnismässig leicht, weil ich
in eine Schweizer Familie geheiratet habe.

Meine leichten Widerstände
Es gibt gewisse Sachen, wo ich bis heute, sagen wir
mal, leichte Widerstände habe. Das ganze System
der Steuern finde ich in Deutschland angenehmer;
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Ronak Abdulrahim
Syrien

Ich bin seit Januar 2015 in der Schweiz. Ich komme
aus Rojava, im Nordosten Syriens, bin Kurdin und
wohne mit meinen Zwillingen in Luzern. Das Leben
war ganz schwierig im Krieg und jetzt ist es noch
schlimmer wegen ISIS. Mein Mann ist damals im
Krieg gestorben und ich musste mit meinen damals 13-jährigen Zwillingen flüchten. Ich versuche
mich nicht an den Moment zu erinnern, in dem ich
entschieden habe, mein Land zu verlassen, aber
der Moment kommt immer wieder auf in meiner
Erinnerung, als Flashback.

Vom ersten Moment an von der
Familie unterstützt
Meine ersten Kontaktpersonen hier waren meine
Brüder und Verwandten. Ich habe viele Verwandte
im Kanton Luzern und meine beiden Brüder wohnen
in Zürich. So war ich vom ersten Moment an von
meiner Familie unterstützt. Und auch von meinen
Eltern, die in Schweden sind, aber mich sofort besucht haben in der Schweiz.

Am Anfang ging es mir ganz schlecht
Nachdem mein Mann gestorben ist, ist es mir lange
Zeit ganz schlecht gegangen. Und seit ich hier bin,
habe ich schon viele Ärzte besucht und sogar
psychologische Hilfe benötigt. Aber die Natur hat mir
sehr geholfen, das Wetter und die Natur in der
Schweiz waren für meine Seele heilsam. Auch die
Kontakte zu meiner Familie haben mir geholfen.

Ich wollte vorwärtskommen
Für meine zwei Söhne war es sehr schwierig, hier ein
ganz neues Leben zu beginnen. Sie waren 13 Jahre
alt, ein schwieriges Alter. Es ist leider immer noch so
für sie, sie sind immer noch nicht hier, sondern leben
in Gedanken in Syrien und sie sind noch nicht gut
integriert.
Bei mir war es einfacher, denn ich wollte mich
schnell integrieren, um die traurige Vergangenheit
zu verlassen, diese schwierige Zeit zu überspringen.
Deswegen habe ich sehr viel darauf hingearbeitet,
damit auch meine Seele ein bisschen heilen konnte.
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Auf Stellensuche als Kosmetikerin
Nachdem ich im Deutschkurs auf das Niveau B2 gekommen war, habe ich eine Ausbildung und im Jahr
2020 das Diplom als Kosmetikerin gemacht. Danach
habe ich zwei Jahre lang Arbeit gesucht. Das SAH hat
mir zwar beim Bewerben geholfen, aber in der Zeit
von Corona war es ganz schwierig, etwas zu finden,
ich hatte so viele Absagen. Doch dieses Jahr hatte ich
Glück und ich habe jetzt eine 60-Prozent-Stelle in
einem Kosmetikzentrum am Flughafen Zürich. Das
Team ist wunderbar und ich bin sehr glücklich, dass
ich nun dort bin.

Meine Söhne haben sogar
Schweizerdeutsch gelernt
Aber als ich hierhergekommen bin, habe ich fast fünf
Jahre lang nur Englisch gesprochen. Das war ein Fehler. Ich wollte am Anfang die Sprache lernen, aber es
war einfacher für mich, mich mit dem Englisch zu
integrieren. Doch ich wusste immer, dass ich mich
entscheiden musste, Deutsch zu lernen, obschon ich
diese Sprache so kompliziert finde. Jetzt bin ich auf
gutem Weg. Bei diesem Thema sind meine Söhne
viel besser als ich. Sie haben sogar Schweizerdeutsch
gelernt. Aber daran denke ich gar nicht erst.

Was ich hier am Anfang seltsam fand?
Alles! Es war eine ganz neue Kultur, eine neue Welt
für mich hier. Alle Dinge waren mir fremd.
Ich habe hier eine Freundin, sie heisst Barbara, wir
sprechen immer über die Unterschiede zwischen
dem Westen und dem Osten. Das ist so interessant
und manchmal auch lustig. Wir tauschen die Kulturen; wenn wir zusammen essen, sage ich «en
Guete!» und sie sagt «bismillah» (Basmala), also «im
Namen Gottes» auf Arabisch, und am Ende sage ich
«danke für dieses Essen» und sie «al-Hamdu li-Llāh»
(Hamdala), also «Gott sei Dank».

Hier habe ich mehr Raum für mich
In meiner ersten Zeit hier hat mich eine Freundin aus
Syrien angerufen und zu mir gesagt: Ronak, du bist

«Ich wollte mich
schnell integrieren,
um die traurige
Vergangenheit zu
verlassen, diese
schwierige Zeit zu
überspringen.»
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am richtigen Ort. Ich habe diese Aussage zunächst
gar nicht verstanden, aber später habe ich gemerkt,
dass dieser Ort für mich doch nicht so komisch ist
und ich mich gar nicht fremd fühle hier. Es gefällt
mir, das System hier, also immer pünktlich zu sein.
Bei uns gibt es fast keine auf eine genaue Zeit vereinbarte und pünktlich eingehaltenen Termine, für
mich aber war es immer besser und schöner, pünktlich zu sein.
Und auch die Ruhe hier gefällt mir. In meiner Heimat
gibt es immer viele Menschen, die dich unterstützen
möchten, das macht manchmal oder fast immer
noch mehr Druck, es erdrückt dich fast, ist zu viel
Gewicht auf deinen Schultern. Es ist unangenehm,
wenn alle Nachbarn und alle Familien immer da
sind, wenn du einfach sehr traurig bist und du
eigentlich alleine zu sein bräuchtest. Du bist fast
gezwungen zu zeigen, dass es dir gut geht, während
du eigentlich denkst: Lasst mich alleine! Hier gibt es
mehr Raum, es gibt mehr Abstand. Manchmal
braucht man nicht so viele Leute, sondern du möchtest es selber machen. Und diesen Raum für mich
brauche ich, dann fühle ich mich selbstständiger, es
stärkt mein Selbstbewusstsein.

Die kurdische Frauenbewegung
Ich bin in der kurdischen Frauenbewegung aktiv. Am
8. März, dem internationalen Frauentag, machen wir
viele Aktivitäten zusammen mit den Schweizer
Frauenrechtsorganisationen: Konzerte, Demos usw.
Und wir besuchen auch unsere Familien hier. Wenn
jemand Hilfe braucht, machen wir eine Verbindung
zwischen diesen Familien und der Gemeinde hier
oder dem Migrationsamt, wir helfen wo möglich.
Dieses Engagement ist für mich auch eine Gelegenheit, schöne Erfahrungen zu haben und mich zu integrieren.
Auch das Büro des kurdischen Kulturvereins in
Luzern besuche ich regelmässig, denn wir haben
dort immer unsere Sitzungen, manchmal finden dort
auch Integrationskurse oder Referate statt. Wir organisieren auch Bestattungen. Und wenn die Situation
in unserem Daheim sich verschlimmert, organisieren
wir eine Demo, vielleicht haben Sie uns schon einmal auf der Strasse gesehen.
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Ein Weg, mein Leben zu verbessern
Wenn ich meine Integrationserfahrungen in der
Schweiz beschreibe, sage ich: Ja, ich fühle mich
wohl, ich fühle mich sicher, unterstützt und dankbar.
Integration ist für mich ein kultureller Austausch und
ein gegenseitiges Verständnis und Respekt für die
andere Kultur. Integration ist für mich ein Weg, um
mehr von der Welt zu verstehen und ganz neue
Dinge, neue Themen zu lernen. Und es ist auch ein
Weg, mein ganzes
Leben zu verbes«Was die Integration
sern und schöner
erleichtert, ist, ein gut
zu machen. Was
die Integration erakzeptierter Mensch
leichtert, ist, ein
zu sein und selbst
gut akzeptierter
akzeptierend zu sein.»
Mensch zu sein
und selbst akzeptierend zu sein. Was mir dabei hilft, ist, oﬀen zu sein,
Leute zu kontaktieren, neue Erfahrungen zu machen
und Dinge zu lernen.

In die Gesellschaft eintauchen
Ich empfehle allen Leuten, die neu sind hier, so
schnell wie möglich – also heute, nicht morgen! – in
die Gesellschaft zu gehen, darin einzutauchen. Ich
selbst habe schon viel Zeit verloren dadurch, dass ich
immer in der Vergangenheit gelebt habe in meinem
Kopf, und das war ganz schlimm für mich. Jetzt fühle
ich mich, als ob ich nur drei Jahre da gewesen wäre.
Ich hatte schon einen gewichtigen Grund, aber ich
hätte früher aufstehen und in mein neues Leben
gehen müssen.

So kann ich mir die Zukunft
vorstellen
Meine Zukunft sehe ich, wenn es in meinem Daheim
besser wird, also wenn die Situation sich ändert, in
meiner Heimat mit meinen Söhnen. Ich sehe für
mich ein neues Projekt, vielleicht ein Kosmetikstudio
dort aufbauen und so meine Erfahrungen und was
ich hier gelernt habe, dort einbringen. Wenn nicht,
ja, dann wird meine Zukunft hier sein, auch als
Kosmetikerin. Und vielleicht eröﬀne ich einmal eine
Patisserie – eine Patisserie mit verschiedenen orientalischen und europäischen Desserts. Ja, so kann ich
mir meine Zukunft vorstellen. 쎲

Samuel Bissig-Scheiber und
Fabian Silveira Quintas
Schweiz und Spanien
Auf dem Firmengelände der Schindler Aufzüge AG
in Ebikon, einer Gemeinde der Agglomeration
Luzern, konnten wir mit Samuel Bissig-Scheiber und
Fabian Silveira Quintas ein letztes Interview zum
Thema Migration im Zusammenhang mit Arbeit
durchführen. Nach dem Porträt von Regina Kreienbühl aus der Pflege steht hier mit der Schindler
Aufzüge AG ein grosses Unternehmen aus der technischen Branche und aus dem Baugewerbe im
Fokus. Dieses letzte Porträt wird im Dialog mit den
zwei Personen wiedergegeben.

Samuel Bissig-Scheiber Ich wohne im Kanton Uri, in
Schattdorf. Ich bin seit etwas mehr als zwei Jahren
bei Schindler Schweiz, zuerst als Verantwortlicher
Sozialberatung, mittlerweile als Chef des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM).
Fabian Silveira Quintas Ich wohne in Basel-Stadt, bin
ebenfalls seit zweieinhalb Jahren bei Schindler
Schweiz im BGM zuständig für die Gesundheitsförderung; ich bin Spanier, in der Schweiz geboren und
aufgewachsen.

Gibt es bei Schindler Schweiz AG bezüglich Herkunft unterschiedlich stark durchmischte Teams?
Fabian Es gibt Arbeitstätigkeiten, in denen der Anteil
Personen mit Migrationshintergrund grösser ist als
bei anderen. In vielen Berufen im Bau- und Elektrobereich haben wir viele Mitarbeitende mit Migrationshintergrund, was sicher an der Branche liegt.
Samuel Das würde ich auch sagen. Aber ich sehe
auch, dass wir gewisse Expertisen hier am Hauptsitz
von Schindler Schweiz gar nicht bekämen, wenn wir
den Faktor Migration nicht einbinden.

Was bedeutet es für einen Arbeitgeber, einer zugewanderten Person Arbeit zu geben?
Samuel Ob eine Person Migrationserfahrung hat
oder nicht, spielt keine Rolle, sie muss für die Arbeit
qualifiziert sein. Und der Migrationshintergrund ist

etwas, was für die Arbeit sonst nicht qualifiziert.
Kultur- und Sprachkenntnisse, die aus der Migrationserfahrung kommen, sind dann neben der Qualifikation noch ein zusätzlicher Mehrwert, der in verschiedener Weise hilfreich sein kann.

Welche migrationsspezifischen Themen gibt es
bei Ihnen im Gesundheitsmanagement und in
der Sozialberatung?
Samuel Im Bereich Migration gehen wir gezielt auf
Gruppen zu und haben beispielsweise ein Projekt für
anerkannte Flüchtlinge, das ihnen den Einstieg in die
Arbeitstätigkeit bei uns ermöglicht. Und die Diversität ist ein Faktor, der u.a. auch mit Migration zu tun
hat und natürlich ins Gesundheitsmanagement
hineinspielt.
Fabian Doch wenn wir Angebote oder Massnahmen
für die Gesundheitsförderung planen, sind diese auf
die ganze Belegschaft ausgerichtet, mit dem Ziel:
Gesunde Mitarbeitende in einer gesunden Organisation.

Gibt es Vorteile von Teams mit Mitgliedern aus
verschiedenen Ländern? Können Sie Beispiele
schildern?
Samuel Ja natürlich, es gibt ganz viele, beispielsweise wie Türen aufgehen für eine Verkäuferin,
einen Verkäufer, wenn man an einem Ort einen Lift
verkaufen will, weil man vielleicht einfach die gleiche Sprache spricht. Das schaﬀt einen Zugang und
bringt einen Mehrwert in der Kommunikation mit
dem Kunden oder der Kundin. Und bei uns im Bereich der Sozialberatung kommt es vor, dass ich
wegen der Sprachkenntnisse an meine Grenzen
stosse. Ich bin dann auf die Kolleginnen und Kollegen aus dem HR oder auf Fabian angewiesen, der
vielleicht einmal etwas auf Spanisch erklären kann,
weil es in der Beratung sehr schnell komplex wird
und man gute Sprachkenntnisse braucht. Dann ist es
wichtig, dass man jemanden im Team hat, der vermitteln und übersetzen kann.
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«Von dir, Fabian,
habe ich erst nach
einem Jahr erfahren,
dass du immer noch
den C-Ausweis
hast.»
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«Es geht um den
Menschen, um die
Charaktereigenschaften
und im beruﬂichen
Bereich natürlich auch
um die Leistung und
um eine gute
Zusammenarbeit.»

Fabian Der Austausch innerhalb eines diversen
Teams ist ein Vorteil, nicht nur auf geschäftlicher
Ebene, sondern auch privat. Darüber reden können,
woher man kommt, welche Kultur man hat, da lernt
man zum einen viel, aber es entsteht auch eine tolle
Kommunikation. Ein diverses Team zeigt auch eine
grössere Arbeitszufriedenheit, ist gesünder und produktiver. Und das macht es dann eben aus. Wir sind
beispielsweise eine sehr heterogene Gruppe im
BGM-Team.
Samuel Ja, das sind wir, und das widerspiegelt sich
in den anderen Teams auch, mal etwas mehr, mal
etwas weniger. In meiner Empfindung ist diese Vielfalt inzwischen normal. Ich habe vorher in einer Verwaltung gearbeitet in der Innerschweiz, und dort
hatte ich viel weniger Kolleginnen oder Mitarbeiter
mit Migrationshintergrund. Der Wechsel zu einem
Grosskonzern wie
Schindler, der auch
«In meiner Empﬁninternational tätig
dung ist diese Vielfalt ist, den merkt man
vor allem dahininzwischen normal.»
gehend, dass es agiler ist, dass man mehr aufeinander zugeht und
besser zuhört, weil man die gemeinsame Sprache
finden muss, man hat sie nicht schon. Es ist für mich
eine spannendere Umgebung.
Fabian Ich habe seit der Geburt sehr viel Kontakt mit
Leuten mit Migrationserfahrung, insofern ist diese
Diversität für mich immer schon normal gewesen.
Als ich in der Schule war, habe ich schon gemerkt,
wer einen Migrationshintergrund hat und wer nicht,
mit der Zeit habe ich das dann aber gar nicht mehr
so richtig gesehen, vermutlich weil sowohl ich als
auch die anderen Kinder schon viel besser integriert
waren. Ich habe dann angefangen, gar nicht zu
unterscheiden oder zu fragen, woher eine Person
kommt, obwohl vielleicht das Erscheinungsbild darauf hindeutet, dass jemand einen Migrationshintergrund hat. Ich sehe das gar nicht als einen wichtigen

Wie ist es für Sie, Fabian, spielt Ihr Migrationshintergrund in der Arbeit bei Schindler eine
Rolle?
Fabian Mein Migrationshintergrund spielt bei
Schindler keine Rolle. Lange haben meine Kollegen
gar nicht gewusst, dass ich nicht Schweizer bin. Was
ich spannenderweise beobachte ist, dass ich mit
Leuten, die den gleichen Hintergrund haben, eine
erste Gemeinsamkeit finde und wir dadurch schnell
ins Gespräch kommen.
Samuel Von dir, Fabian, habe ich erst nach einem
Jahr erfahren, dass du immer noch den C-Ausweis
hast. Das denkt man einfach nicht. Du warst für mich
einfach der Basler.

Was würden Sie Menschen empfehlen, die neu
in die Schweiz gezogen sind, um sich möglichst
rasch wohlzufühlen hier?
Fabian Für Menschen, die neu in die Schweiz kommen, sind die sozialen Kontakte extrem wichtig. Am
Anfang sind sicher auch Leute aus der gleichen Kultur hilfreich, um auch Gemeinsamkeiten zu haben,
damit nicht alles komplett neu ist und man auch
dort ein wenig Unterstützung hat.
Samuel Ich habe vorher ein kantonales Sozialamt
geleitet und dort auch den Bereich Asyl- und Flüchtlingswesen. Aus dieser Erfahrung würde ich sagen,
die Sprache ist essenziell. Mit der Sprache kann man
die Kultur kennenlernen. Jetzt in der Privatwirtschaft
erlebe ich eine andere Art von Migration, nämlich
Menschen, die aufgrund des Arbeitsplatzes und
wegen ihrer beruflichen Qualifikation kommen. Ich
würde sagen, dass man sich dann vor allem über
den Berufsalltag zu integrieren versucht. Durch den
Job hat man bereits einen Zugang und die Sprache
kommt dann noch als Zweites dazu. Ich denke, Sprache und Job sind zentral sowie sich ein soziales Netz
aufbauen und die Kultur kennenlernen. 쎲

Punkt an, sondern es geht um den Menschen in seinem Sein, um die Charaktereigenschaften und im
beruflichen Bereich natürlich auch um die Leistung
und um eine gute Zusammenarbeit.

«Ein diverses Team zeigt auch eine grössere
Arbeitszufriedenheit, ist gesünder und produktiver.»
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Unterstützt durch den Bund und durch das Integrationsprogramm
des Kantons Luzern

Und durch

Gemeinnützige Gesellschaft
der Stadt Luzern
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Was braucht es, damit neu zugezogene Menschen möglichst rasch am gesellschaftlichen Leben teilhaben
können? Damit sie sich hier bald wohl und zu Hause fühlen? Das wollten wir aus erster Hand erfahren, denn
erst gelebte Teilhabe ermö glicht eine chancengerechtere Gesellschaft, die zusammen wachsen kann.
Wir haben dazu mit zwölf Menschen mit und ohne eigene Migrationsgeschichte über ihre persönlichen
Erfahrungen mit den Themen Migration und Integration gesprochen. Dabei sind sehr unterschiedliche,
anschauliche und eindrückliche Porträts entstanden. Jede Geschichte ist einzigartig und erö ﬀnet einen neuen
Blickwinkel.
Diese Publikation und der Kurzfilm zu den Interviews entstanden anlässlich des 60-jährigen Jubiläums von
FABIA Kompetenzzentrum Migration.
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