
Ankommen und Leben in
Ostbelgien
Berichte aus dem Integrationsparcours

Nurhak
 

2 1 .  O K T O B E R  2 0 1 9  

Wir starten unsere neue Interviewreihe mit der Geschichte von

Nurhak, ein 23-jähriger Kurde voller Freude und Energie aus der

Türkei. 

 

Nurhak kam 2015 nach Ostbelgien, wo bereits sein Vater und sein

Bruder lebten und seitdem wohnt er mit seinen Eltern und seinen

Geschwistern in Kelmis. Er absolvierte einen Deutschkurs im Rahmen

des Integrationsparcours und bestand erfolgreich die A2-Prüfung. 

Danach arbeitete er ein ganzes Jahr in einem lokalen Betrieb. Parallel

dazu besuchte er auch den Integrationskurs, in dem er viel über die

belgische Kultur und ihre grundlegenden Regeln lernte.



Auf die Frage „Was waren deine ersten Eindrücke von Ostbelgien?“

antwortete er folgendes: »Hier sind die Leute offen und nett, und auch
wenn du nicht gut Deutsch sprichst, ist das kein Problem. Niemand lacht
darüber, und alle kommen zu dir und helfen dir trotzdem«.

»[...] wenn du nicht gut
Deutsch sprichst, ist das
kein Problem. Niemand

lacht darüber, und alle [...]
helfen dir trotzdem«.

Nurhak erzählte viel über seine Zeit in der Türkei und die heutige Situation,

und davon vermisst er manchmal den Ort, wo er geboren wurde, seine

Freunde und seine Schule. Aber jetzt hat er sich ein neues Leben in Ostbelgien

aufgebaut, und damit ist er sehr zufrieden. 

Diesbezüglich sagte er: »Belgien ist ein schönes Land. Hier kann sich jeder frei
fühlen und frei äußern, ohne Angst vor der Regierung zu haben. Was ich am meisten
mag sind die Freiheit und die Demokratie, die ich hier gefunden habe. In Belgien gibt
es nicht nur eine offizielle Landessprache, sondern drei. Hier wohnen viele
Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Sprachen und Religionen unter der
belgischen Flagge zusammen… das ist einfach wunderschön!«

Nurhak zeigt eine sehr positive Einstellung, ist sehr extrovertiert und mag es

einfach, unter Leuten zu sein: das hilft sicherlich dabei, manche

Schwierigkeiten in Angriff zu nehmen. Nurhak wartete nämlich vier lange

Jahre auf die Entscheidung über seinen Asylantrag, was sein Alltagsleben

stark beeinflusste. Belgien durfte er nicht verlassen, und ohne eine

langfristige Aufenthaltsgenehmigung war es für ihn auch sehr schwierig,

einen Job zu finden oder eine Ausbildung zu absolvieren, selbst wenn er es

kaum erwarten konnte, damit anzufangen. 

Allerdings, wenige Tage nach diesem Interview, erhielt Nurhak die lang

erwartete gute Nachricht: er ist als Flüchtling anerkannt worden!  

»In Urlaub außerhalb Belgiens zu fahren und eine Ausbildung anzufangen«, diese

sind die zwei Träume von Nurhak nach der Anerkennung als Flüchtling. 

Im Vordergrund steht natürlich der Wunsch, eine Ausbildung in Ostbelgien zu

absolvieren, möglichst als Friseur. Zurzeit lernt Nurhak auch Französisch dazu,

um seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. 

 

Wir gratulieren ihm dazu und wünschen ihm viel Erfolg, in der Hoffnung, 

dass er immer so positiv bleibt!

Und genauso hat Nurhak seinen besten Freund kennengelernt. Den ersten

Monat in Ostbelgien verbrachte er nur zu Hause, da er die Sprache überhaupt

nicht konnte. Eines Tages raffte er seinen Mut zusammen und ging ins

Stadtzentrum von Eupen. Dort traf er auf der Straße einige Jugendlichen in

seinem Alter und fing an, mit denen zu sprechen. Deutsch konnte er sehr

wenig, aber das hat ihn nicht davon abgehalten, mit ihnen zu reden. Vor allem

ein Junge bosnischer Herkunft war seit dem ersten Moment sehr freundlich

zu ihm, und schlug vor, sich nochmal zu treffen.  

Seitdem sind sie beste Freunde geworden!

»Hier wohnen viele
Menschen aus

unterschiedlichen Kulturen
[...] unter der belgischen

Flagge zusammen… das ist
einfach wunderschön!«


