
Wo gefällt’s dir besser? // zweiseitig zerrissen 

 

Meine Eltern waren beide dabei, als es in den Neunzigern zum Kosovokrieg kam. Das war ihr 

Kampf. Ich hingegen kämpfe mit den Schwierigkeiten, die man hat, wenn man zwischen zwei 

Kulturen aufwächst. 

 

Alles begann im September 2006, als ich an meinem ersten Tag im Kindergarten erstmals so 

richtig mit der deutschen Sprache in Kontakt gekommen bin. Damals kannte ich kein einziges 

Wort und verstand deshalb eigentlich nichts und niemanden. Aufgrund dessen saß ich allein 

am Tisch für das Mittagessen, während die anderen Kinder bereits zum Spielen übergegangen 

waren. Das ist sogar eine meiner ältesten Erinnerungen und hat sich tief in meinen Kopf 

eingebrannt. Innerhalb von drei Monaten lernte ich die Sprache und freute mich später jeden 

Tag darauf, in den Kindergarten zu gehen.  

Man könnte aber auch meinen, dass ich bereits passiv eine Verbindung zum Deutschen vor 

diesem Erlebnis gehabt habe: als sich meine Eltern für meinen Namen entschieden, war ihnen 

gar nicht bewusst, dass er gar kein rein albanischer Name ist, sondern lustigerweise auch in 

Deutschland und anderen Teilen der Welt beliebt ist. So bin ich um die relativ peinliche 

Situation herumgekommen, dass man meinen Namen in der Schule gar nicht aussprechen 

konnte. 

 

Seit diesem ersten Tag ist nicht nur mein Wortschatz gewachsen, sondern auch mein 

Verständnis der Erwartungen, die in diesen beiden Kulturen an mich gestellt werden.  

Jedes Jahr besuchen wir meine Verwandten im Kosovo und jedes Jahr kommt die gleiche 

Frage, die alle „Auswandererkinder“ unglaublich hassen: „Wo gefällt’s dir besser? Hier oder 

dort?“. Sie wollen natürlich, dass man mit hier antwortet. Sie wollen sehen, dass der 

Nationalstolz in uns noch existiert. Weder mein kleiner Bruder noch ich haben ihnen je eine 

Antwort gegeben, weil wir beide unglaublich stur sind und ihnen den Gefallen nicht tun 

wollten. Es sind die kleinen Dinge, die mir zeigen, dass sie auch im fernen Deutschland 

Anforderungen an mich stellen, wie ich sein soll.  

Für meine Verwandten bin ich zu „deutsch“, hier bin ich gut integriert, aber eben nicht 

„deutsch“ genug. 

Hier oder dort? 

Hier wird mir von meinen Freunden gesagt, es sei verrückt, dass ich praktisch besser in 

Deutsch bin als sie. Dort bin ich peinlich berührt und laufe knallrot an, wenn mir mal wieder 

ein Wort in meiner Muttersprache nicht einfällt. 

Hier oder dort? 

Als man sich für den Schottlandaustausch an meiner Schule bewerben konnte, habe ich meine 

Eltern wochenlang anbetteln müssen, bis aus dem „wir machen so etwas nicht“ ein ja wurde. 

Wie schon gesagt, ich kann ziemlich stur sein. Letztendlich durfte ich nach Großbritannien 

und war dabei die einzige mit Migrationshintergrund, wie mir erst später auffiel.  



Hier oder dort? 

Über die Jahre meiner schulischen Laufbahn habe ich feststellen müssen, wie langsam, aber 

sicher der Ausländeranteil kleiner wurde. Wenn nun über Migration gesprochen wird, fühle 

ich mich etwas komisch, da ich ebenfalls Teil dieser bin. Krampfhaft versuche ich hier nicht 

den Klischees des faulen und unhöflichen Ausländers gerecht zu werden und habe immer hart 

gearbeitet. Dort passe ich auch auf, dass ich keins dieses Stereotypen Mädchen bin, das den 

Mund nicht aufmachen kann und nur still dasitzt. Manchmal zum Missfallen der 

Anwesenden. 

Hier oder dort? 

Wenn hier über die AfD und ihre „Ausländer raus“-Parolen gesprochen wird, frage ich mich, 

ob denn auch ich gemeint bin. Wenn von der Rückbesinnung auf die traditionellen deutschen 

Werte die Rede ist, frage ich mich, was heutzutage deutsch bedeutet und ob ich unter diese 

Kategorie falle.  

Hier oder dort? 

Als ich jünger gewesen bin, war mir dieses Dilemma wohl noch nicht so bewusst, wie es mir 

in den letzten Jahren geworden ist. Immer, wenn in der Schule über unsere individuelle 

Identitätsentwicklung gesprochen wurde, kamen mir diese Fragen in den Sinn: wer bist du 

denn genau? Wo ordnest du dich zu? Wo gehörst du hin? 

Hier oder dort? 

Manchmal denke ich, dass ich als Einzige diese Gedanken habe und wohl damit klarkommen 

muss, innerlich in zwei Seiten zerrissen zu und nie wirklich „vollkommen“ zu sein. Wenn ich 

jedoch mit anderen Menschen mit Migrationshintergrund spreche, merke ich, dass das eine 

Art universelle Erfahrung zu sein scheint und viele sich als „odd one out“ fühlen. Das hilft 

mir persönlich unglaublich, mich selbst akzeptieren zu können. Denn für mich ist klar: 

 

Hier und dort. 


