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M A R K E T A  T V R D A

Obwohl man sich vielleicht ab und zu mal fragen könnte, ob diese Interviewreihe in drei

Jahren nicht schon alle Fragen rund um das Thema Ankommen und Leben in Ostbelgien

beleuchtet hat, ist dem nicht so. Ganz im Gegenteil, da man jede Woche auf eine andere

Lebensgeschichte stößt. Und so gibt es heute ein Interview mit einer Person, die als

Erste auf die Frage, was sie an Belgien besonders schön findet, ohne jegliche Zweifel

„Das Wetter! Das finde ich hier super!“ geantwortet hat. Die 36-jährige Yadira kam vor

drei Jahren nach Belgien, um mit ihrem Mann zusammen zu leben. Yadira ist studierte

Soziologin, außerdem hat sie in ihrem Heimatland Kuba eine Ausbildung zur Lehrerin

gemacht.  
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„2018 bin ich zum ersten Mal nach Belgien gekommen und direkt hiergeblieben.“,

erzählt Yadira.  Sechs Monate nach ihrer Ankunft in Belgien hat sie mit dem

Deutschlernen angefangen und wenig später das Niveau A2 erreicht. Für die Zukunft

steht der B1-Kurs auf dem Programm: „Ich möchte weiter Deutsch lernen, weil die

Sprache meiner Meinung nach das Wichtigste für die Zukunft ist. Aber es ist nicht

einfach, Deutsch ist eine schwierige Sprache, aber ich habe einen sehr guten Lehrer

gehabt. Am Anfang konnte ich mit keinem reden, aber jetzt ist es schon besser. Wenn

ich einmal so weit bin, werde ich vielleicht noch Französisch lernen, aber meine

Priorität ist zuerst Deutsch.“ Außer den Deutschkursen hat Yadira im letzten Jahr auch

den Integrationskurs besucht, der aufgrund der aktuellen Lage online verlief. Trotzdem

hat sie sich über die Gelegenheit gefreut, mehr über die belgische Kultur und

Geschichte erfahren zu können. 

„Ich bin mit meinem Leben in Belgien zufrieden. Mein

erster Eindruck von Belgien war positiv, obwohl ich nie

davor hier war. Bislang habe ich hier auch keine

größeren Probleme gehabt.“, sagt sie. In der Zeit seit

ihrer Ankunft konnte Yadira schon viele

Freundschaften innerhalb der ostbelgischen

Gemeinschaft schließen. Und so antwortet sie auf die

Frage, wie sie die Leute in Ostbelgien wahrnimmt: „Da

kann es keine allgemeine Antwort geben. So wie

überall sind manche Leute freundlich und manche

eben nicht. Aber ich habe bisher nur gute Erfahrungen

mit Ostbelgiern gemacht.“

In der Zukunft würde Yadira gerne eine neue Arbeit finden: „Ich kann mir vorstellen, in

einem Kindergarten zu arbeiten. Mein Lehramtstudium wurde in Belgien schon

anerkannt, also ist es eine gute Chance für mich. Ich finde, dass man in Belgien viele

unterschiedliche Sachen machen kann. Dafür muss ich aber noch weiter Deutsch

lernen.“ 

"Das Wetter! Das

finde ich hier super"


