
 

Ankommen und Leben in
Ostbelgien
Berichte aus dem Integrationsparcours

Husham
 

Die Geschichte von Husham fing 2015 an, als er sich dafür

entschied, sein Heimatland Irak zu verlassen und nach Belgien 

zu kommen. 

 

Als er hier allein angekommen ist, verbrachte Husham 

zweieinhalb Jahre im Empfangszentrum für Asylbewerber in

Manderfeld, wo er auf die Anerkennung als Flüchtling wartete. 

In der Zwischenzeit hat er dort auch als Hausmeister gearbeitet.

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



Auf die Frage, welcher sein erster Eindruck von Ostbelgien war, antwortet Husham: »Früher hatte
ich keine Ahnung, dass es eine Gegend in Belgien gibt, wo man Deutsch spricht. Das war für mich eine
sehr interessante Überraschung: ein ziemlich kleines Land, in dem man aber drei verschiedene Sprache
spricht!«

»Dank des
Integrationskurses habe
ich richtig gelernt, auf

was man in der
belgischen Gesellschaft

aufpassen sollte«

Am Anfang seines neuen Lebens in der DG erkennt

Husham als die größte Schwierigkeit für ihn,

Kenntnisse über die Regeln und die belgischen

Gesetze zu erhalten. 

 

In diesem Sinn hat ihm die Teilnahme am IP

tatsächlich geholfen: »Dank des Integrationskurses

habe ich richtig gelernt, auf was man in der belgischen

Gesellschaft aufpassen sollte«, bestätigt er.

 

Was ihm auf der anderen Seite ziemlich leicht fiel, war die Aufnahme von neuen Kontakten.

Während seiner Flucht hat Husham auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Syrien durchquert

und seiner Meinung nach hat ihm das geholfen, vielfältige Erfahrungen mit vielen Leuten zu

sammeln. Hier in Belgien hat er Freunde, die aus verschiedenen Ländern kommen und mit denen er

sich hauptsächlich auf Deutsch unterhält.

»Ich habe auch viele Leute kennengelernt, die nur
einige Monate in Ostbelgien geblieben sind, und
dann entweder in die französische Gemeinschaft
oder nach Flandern gezogen sind. Im Gegenteil
war mir ziemlich bald klar, dass ich gerne hier
bleiben würde, weil ich mir meine Zukunft in
Eupen vorstellen konnte« sagt Husham. 

 

»mir [war] ziemlich bald
klar, dass ich gerne hier
bleiben würde, weil ich
mir meine Zukunft in

Eupen vorstellen konnte«

Die zukünftigen Pläne unseres Befragten scheinen nämlich ziemlich festgelegt zu sein: Nachdem sein

Diplom als Auto-Mechaniker beim Ministerium anerkannt wurde, sucht er gerade einen Job.

Gleichzeitig überlegt er auch eine Weiterbildung zu machen, da sein Traum wäre, sein eigenes Autohaus

zu öffnen.


