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Ankommen und Leben in
Ostbelgien
Berichte aus dem Integrationsparcours

Sofia
 

Wir setzten unsere Interview-Reihe mit der Geschichte von Sofia fort.

Sofia ist eine junge Frau aus Marokko, die mit ihrem Lächeln nur 

positive Energie ausstrahlt. Sofia ist vor 4 Jahren nach Belgien

gekommen und seitdem wohnt sie in Kelmis.
 

E L E O N O R A  M O C E L L I N

Sofort hat sie angefangen, sich in die ostbelgische Gesellschaft

einzuleben und an Deutschateliers der Frauenliga im Haus der Familie

Kelmis teilzunehmen.  Dadurch hat sie direkt neue Leute kennengelernt.

Schon im ersten Jahr hat sie auch aktiv im Haus der Familie mitgeholfen

und Kinder in der Hausaufgabeschule unterstützt. Dazwischen hat Sofia

auch einige Monaten in Aachen gearbeitet, sie ist dem Haus der Familie

aber immer treu geblieben und hat dort einen Französisch-Kurs für

Anfängerinnen geleitet, was sie bis heute fortsetzt.
 



Sofia ist nicht nur als Mutter eines zweijährigen Kindes sehr beschäftigt und mit ihren zahlreichen Kursen

richtig engagiert, sie hat sogar beschlossen, das Universitätsstudium hier in Belgien fortzusetzen. »Ich habe in
Marokko mein Studium der Humanressourcen absolviert. Um hier in Belgien in diesem Bereich arbeiten zu können, 
muss man allerdings das belgische Personalwesen und dementsprechend das belgische Arbeitsrecht kennen. 
Aus diesem Grund habe ich mich dafür entschieden, meine Hochschulausbildung an der Universität Lüttich
fortzusetzen, um meine beruflichen Qualifikationen zu ergänzen.«
 

 

Leider musste sich Sofia auch mit unangenehmen Situationen auseinandersetzen. So wollte sie zum Beispiel

ein Praktikum in Eupen absolvieren, aber kurz vor der offiziellen Einstellung wurde ihr mitgeteilt, dass ihre

Deutschkenntnisse unzureichend waren. »Ich fand das sehr schade, weil ich in diesem Bereich viel anzubieten
hatte. Ich bin Muttersprachlerin in Arabisch, Französisch ist meine zweite Sprache und mein Deutsch hätte ich dank
dieser beruflichen Erfahrung nur verbessern können. Ich verstehe Deutsch sehr gut, sprechen ist für mich aber ein
bisschen schwierig, da ich es nicht jeden Tag aktiv nutze… Ich fand es traurig, dass mir keine Chance gegeben
wurde!«

Sofia hat auch viele Hobbys: »Ich liebe tanzen und singen und in Marokko habe ich sogar an einigen
Gesangwettbewerben teilgenommen! Ich liebe die Mode und wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich gerne shoppen.«
 

»Ich bin kein Mensch, der
zu Hause bleiben kann. 
Ich bin eine sehr aktive

Person und ich versuche
immer, von Anderen 
unabhängig zu sein.« 

Die Universität hat sie parallel zu dem Integrationsparcours
angefangen und das Engagement und die Entschlossenheit, 
die dahinterstecken, sind sicherlich bemerkenswert: »Ich bin kein
Mensch, der zu Hause bleiben kann. Ich bin eine sehr aktive Person
und ich versuche immer, von Anderen unabhängig zu sein. Deshalb
gebe ich mir jetzt Mühe, um alle meine Kurse abzuschließen.
Natürlich ist es mit einem kleinen Kind nicht einfach, aber zum Glück
habe ich auch Unterstützung mit der Kinderbetreuung bekommen.«

Doch damit nicht genug, Sofia hat auch die Kurse im Rahmen des Integrationsparcours besucht und diesen im

Februar 2020 abgeschlossen. Dazu äußert sie sich zufrieden: »Ich habe die Deutsch-A2-Prüfung erfolgreich
bestanden und danach habe ich den Integrationskurs besucht. Ich fand das ganze Programm sehr interessant und 
es  hat mir dabei geholfen, die belgische Kultur und die Politik besser zu verstehen. Die Geschichte Belgiens war mir
schon ein bisschen bekannt, aber sicherlich habe ich dadurch Belgien und das Leben hier besser kennengelernt!«

 

 

»[es] war für mich eine
große Veränderung.

Aber Schritt für Schritt
habe ich meinen

Rhythmus gefunden und
schätze es jetzt als [eine]

sehr schöne Gegend!«

Ab und zu macht sich aber das Heimweh bemerkbar, da ihre Eltern immer noch in Marokko wohnen: »Ich vermisse
meine Heimat sehr und vor allem die Möglichkeit, die religiösen Feste wie den Ramadan zusammen zu feiern. Jeden Freitag
war für mich ein schöner Moment, da sich die ganze Familie traditionell versammelt hat. Meine Mama hat immer
marokkanischen Couscous für uns gemacht.«
 

Trotz allem bleibt sie positiv und genießt ihr jetziges Leben in

Ostbelgien: »Ganz am Anfang war ich ein bisschen verloren, da alles neu
und klein war. Ich komme aus Casablanca, einer riesigen Stadt, wo es
Einkaufszentren, Restaurants, Strände sowie das Meer gibt. Da bin ich
häufig mit meinen Freundinnen shoppen gegangen und wir haben das
schöne Wetter zusammen genossen. Natürlich war Kelmis für mich eine
große Veränderung. Aber Schritt für Schritt habe ich meinen Rhythmus
gefunden und schätze es jetzt als ruhige und sehr schöne Gegend!«

Mit ihrem Leben ist Sofia im Moment zufrieden. Natürlich strebt sie danach, das Studium schnell abzuschließen

und  einen guten Job in einer großen Firma zu finden. Sie erzählte auch, ihr großer Traum  sei »das Gesicht einer
Marke  oder Kampagne zu werden, vorzugsweise von einem Modehaus!« 

Und mit ihrer Motivation hat Sofia alles was sie  braucht, um ihre Pläne zu verwirklichen… Viel Erfolg!

 


