
 

Ankommen und Leben in
Ostbelgien
Berichte aus dem Integrationsparcours

Tamila
 

Russland – mit einer Fläche von rund 17,1 Millionen

Quadratkilometern – ist das größte Land der Welt, 

in dem es 151 Sprachen gibt, 

die zu 14 Sprachfamilien gehören. 

 

Eine dieser Sprachen ist tschetschenisch, die Muttersprache

von Tamila, unserer neuen Interviewpartnerin.

 

 

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



Sie kommt aus Tschetschenien, einer autonomen 
Republik Russlands  wo in den letzten 25 Jahren zwei
Kriege ausgebrochen sind. 2013 ist sie in Eupen
angekommen, wo ihr Mann schon seit einigen Jahren
wohnte. Er hat einen Antrag auf Familienzusammenführung
gestellt, und somit konnte sie zu hm nach Belgien.

»[...] ich finde die
Stadt sehr sauber
und ruhig und die
Leute freundlich«

»Das Leben hier ist interessant, ich finde die Stadt sehr sauber und ruhig und die Leute freundlich«,

sagt Tamila, »am Anfang war es für mich schwierig wegen der Sprache und der Bürokratie, die in Belgien
ganz anders und ziemlich kompliziert im Vergleich zu meinem Heimatland ist«.

Auf die Frage, was sie am meisten von ihrer Heimat vermisst, ist die Antwort sofort klar: ihre Eltern, die

in Tschetschenien geblieben sind. Glücklicherweise wohnt aber ihre Cousine in Antwerpen und das

erlaubt ihnen, sich ab und zu zu treffen, damit auch ihre Kinder Zeit zusammen verbringen können.

»Für die Zukunft wünsche ich mir, dass mein Diplom anerkannt wird und meine Kinder – Joussuf und Saifia –
sehr gut in der Schule lernen«. 

 

Ein ganz normales und ruhiges Leben, das viele oft als selbstverständlich betrachten, ist für andere

einer der größten Träume. Das sollten wir nicht vergessen.

»Für die Zukunft wünsche ich
mir, dass mein Diplom

anerkannt wird und meine
Kinder [...] sehr gut 

in der Schule lernen«

Tamila nimmt gerade am Integrationskurs teil und hat

schon die A2 Deutschprüfung bestanden. Das ausführliche

Lernen der deutschen Sprache ist für sie besonders

wichtig, weil sie in absehbarer Zeit als Übersetzerin

arbeiten möchte, da sie Philologie und Literatur an der

Universität in Russland studiert hat.


