
 

Ankommen und Leben in
Ostbelgien
Berichte aus dem Integrationsparcours

Ali
 

Als Ali klein war, reiste sein Vater oft

beruflich nach Brüssel und erzählte seinem Kind viel über

Belgien und Europa. 

 

Aus diesem Grund sagt Ali: »Ich kannte diese "Welt"
schon, bevor ich hier angekommen bin«.

 

 

B E N E D E T T A  T O N N I N I



Im Jahr 2015 traf er die harte Entscheidung, sein Heimatland
Syrien zu verlassen. 
 
Ali erzählt in allen Einzelheiten von seiner anstrengenden 
Flucht durch sieben Länder (Libanon, die Türkei, Griechenland,
Mazedonien, Serbien, Österreich, Deutschland), die ihn am Ende
nach Belgien führte. 
Nach der Ankunft in Eupen und der Anerkennung als Flüchtling 
stellte Ali einen Antrag auf Familienzusammenführung, 
damit seine Frau und Kinder zu ihm kommen konnten. 
»Als auch meine Familie in Belgien angekommen ist, konnte ich
angefangen, meine Zukunft Schritt für Schritt zu planen«, sagt er.

»Als auch meine Familie
in Belgien angekommen

ist, konnte ich [...] 
meine Zukunft Schritt

für Schritt planen.«

Zum Schluss können all die Träume von Ali mit der

folgenden Aussage – die er oft während des Interviews

gemacht hat – zusammengefasst werden: 

»Ich will ein normales Leben führen und 
meiner Familie das geben, was sie braucht«.

»Ich will ein normales
Leben führen und

meiner Familie das
geben, was sie braucht.«

Zurzeit hat Ali schon erfolgreich den Integrationsparcours abgeschlossen, das heißt, 

die A2 Prüfung auf Französisch bestanden und den Integrationskurs besucht. 

Besonders in Bezug auf diesen letzten Kurs scheint er sehr zufrieden, da er viel über die Rechte,

Plichten und Werte der belgischen Gesellschaft gelernt hat. Jetzt macht er eine Weiterbildung in

Lüttich, damit er eine Arbeitsstelle als Lastwagenfahrer finden kann.

 

Seine Frau ist Maskenbildnerin und besucht gerade den B1 Deutschkurs, 

sie möchte die Sprache verbessern, um eine Ausbildung in Aachen zu machen. 

Auch ihre kleinen Kinder – Masia und Mohammad – haben schon interessante Pläne 

für die Zukunft: sie möchte Ärztin und er Pilot werden


