
 

 

 

Mein Weg nach Deutschland 

Podcast „Ankommen in der Berufswelt“  

 

Skript* 

Folge 0: Über den Podcast 

 

Moderation: 

Willkommen zu „Ankommen in der Berufswelt“ – ein Podcast des Goethe-Instituts. 

In diesem Podcast erzählen fünf ganz unterschiedliche Menschen von der Ankunft in 

Deutschland und dem Einstieg in ihren Beruf. Sie geben wertvolle Tipps, teilen 

persönliche Erlebnisse und stellen ihre Arbeit vor. 5 

 

Mehmet Yildiz:  

Die Ehrlichkeit beim Arbeiten, wenn man ein Auto repariert, dass die Leute da 

auch ehrlich sind, ansonsten kommt man nicht weiter. 

 10 

Moderation: 

Das ist Mehmet Yildiz, er ist vor über 30 Jahren aus der Türkei nach Deutschland 

gekommen. Heute ist er Kfz-Meister mit eigener Werkstatt. 

Mariia Corbe ist seit einem Jahr in Deutschland, sie ist eine junge Ärztin aus Russland. 

 15 

Mariia Corbe: 

In Deutschland im Krankenhaus in manchen Abteilungen duzt man sich mit dem 

Chefarzt oder mit den anderen. Aber in Russland geht sowas gar nicht, man 

darf nur „Sie“ sagen. 

 20 



 

 

Moderation: 

Yichun Wang kam vor 13 Jahren aus China nach Deutschland. Heute ist sie Sprachleh-

rerin und Kalligraphin mit eigenem Atelier. 

 

Yichun Wang: 25 

Manchmal ist ein Teil Konversation und ein anderer Teil ist dafür Praxis, das ist 

so im Chinesisch als auch im Kalligraphie-Unterricht. 

 

Moderation: 

Tristan Simpson wollte immer was mit seinen Händen machen. Er kam vor acht 30 

Jahren aus Australien nach Deutschland und arbeitet als Möbeltischler. 

 

Tristan Simpson: 

Sägen, fräsen, nochmal schleifen zusammenschrauben und dann zusammen-

basteln für das Bett oder das Regal oder Tisch oder was wir dann bauen. 35 

 

Moderation: 

Nhung Trinh war noch ein Kind, als sie aus Nordvietnam nach Deutschland kam. 

Mittlerweile ist sie erfolgreiche Unternehmerin und betreibt drei Restaurants. 

 40 

Nhung Trinh: 

Ich möchte, dass asiatische Gastronomie auch gleichwertig und gleichgestellt 

wird mit italienischer oder deutscher Gastronomie.  

   

Moderation: 45 

Mein Name ist Hadnet Tesfai und ich freue mich darauf euch diese Geschichten näher 

zu bringen. Wir hören uns. 

 

*Das Skript basiert auf dem gesprochenen Wort und kann deshalb sprachliche Fehler 

aufweisen. 

 


