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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