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Hello everyone Hallo Zusammen! 

Welcome to the 10th and the last episode of Berlin, Here We Go! Willkommen zu der 10. und auch der letzten Folge vom BERLIN, HERE WE GO! 

In these 10 weeks, I am happy to be able to share In den vergangenen 10 Wochen habe ich mich gefreut,  

About things in Berlin über Dinge in Berlin berichten zu können. 

Germany is a big country, and Berlin is only one of them Deutschland ist ein großes Land, und Berlin ist nur eine Stadt davon. 

In different cities and towns there are Hong Kongers living and working there In verschiedenen Städten und Dörfern gibt es Hongkonger, die dort leben und 
arbeiten. 

In this episode, we will see sharing from Hong Kongers In dieser Folge werden wir Beiträge von Hongkongern hören, 

Living in and outside of Berlin die in und außerhalb von Berlin leben. 

Their lives and their experience in learning German Beiträge über ihr Leben und ihre Erfahrungen beim Deutschlernen. 

Also, I will talk about a few German visas Außerdem werde ich über ein paar deutsche Visa sprechen.  

4 Hongkongers in Germany 4 Hongkonger in Deutschland 

Hi everyone I am Sidney and I am 28 Hallo Zusammen, ich bin Sidney, 28 Jahre alt. 

I have been in Berlin since 2013 Seit 2013 bin ich in Berlin. 

Initially, I was here to study design Ursprünglich war ich hier, um Design zu studieren. 

Afterwards, I started a design studio with a few classmates Danach habe ich mit in paar Kommilitonen ein Designstudio gegründet. 

I am still working as a designer Ich arbeite noch immer als Designer. 

In the beginning, I thought there were few Asians Am Anfang dachte ich, es gäbe nur wenige Asiaten, 

And now there are more aber jetzt sind es mehr. 

I think for designing and so Ich denke, für Design oder etwas Ähnliches  

The cost (in Berlin) is lower sind die Kosten (in Berlin) niedriger. 

It’s lower than London or Barcelona Sie sind niedriger als in London oder Barcelona. 

Therefore I have more chances to work on personal creative projects Dadurch habe ich mehr Möglichkeiten, an privaten kreativen Projekten zu arbeiten. 

If you want to come here to Berlin I would recommend it Wenn ihr hierher nach Berlin kommen wollt, würde ich es empfehlen. 

Hi my name is Chevis Hallo, ich heiße Chevis. 

I came to Germany for a holiday and realized this is a place for me Ich bin für einen Urlaub nach Deutschland gekommen und habe gemerkt, dass dies 
ein idealer Ort für mich ist. 

So I decided to learn German for a year here Also entschied ich mich, hier ein Jahr lang Deutsch zu lernen. 

And I find German more and more interesting Und ich finde Deutsch immer interessanter. 

As I started the language is a bit difficult Am Anfang ist die Sprache ein bisschen schwierig. 

After a while I find it very helpful to me Nach einer Weile finde ich sie sehr hilfreich für mich. 

I am already living in Berlin Ich wohne jetzt schon in Berlin. 

Apart from working Neben der Arbeit 



I also like to make videos and share my life in Germany mache ich auch Videos und teile mein Leben in Deutschland. 

Hello I am Kylie and I live in Munich Hallo, ich bin Kylie und ich wohne in München. 

I choose Germany because I had a job opportunity Ich habe mich für Deutschland entschieden, weil ich eine Arbeitsmöglichkeit hatte, 

Yet personally I am interested in the language and culture doch persönlich interessiere ich mich für die Sprache und die Kultur.  

When I was a teenager, I read some translated philosophy books Als Teenager las ich einige übersetzte Philosophiebücher 

By German writers von deutschen Schriftstellern. 

As I couldn’t read German I read the translated version Da ich kein Deutsch lesen konnte, las ich die übersetzte Version 

And I thought it would be great if I don’t have to und ich dachte, es wäre toll, wenn ich nicht den übersetzten Text 

Read the translated text but the original sondern das Original lesen könnte. 

So I had an idea of learning German So kam ich auf die Idee, Deutsch zu lernen. 

Yet from learning German to actually living in Germany Doch vom Deutschlernen bis zum tatsächlichen in Deutschland zu leben 

They happen in years apart da liegen Jahre dazwischen. 

My experience in Germany is that Meine Erfahrung in Deutschland ist, 

The cities are as busy as Hong Kong dass in den Städten genauso viel los ist wie in Hongkong. 

But not quite crowded like Hong Kong Aber es ist nicht ganz so überfüllt wie Hongkong 

As there are way more people in Hong Kong da es in Hongkong viel mehr Menschen gibt. 

Yet finding an apartment here is way more challenging Doch es ist hier schwieriger, eine Wohnung zu finden, 

Because the supply cannot meet the demand denn das Angebot kann die Nachfrage nicht decken. 

They have limitation to the height of buildings Sie haben hier Begrenzungen für die Höhe der Gebäude. 

So both places share their own problem Beide Orte haben also ihr eigenes Problem. 

If you really want to work and live here Wenn man hier wirklich arbeiten und leben will, 

These issues are definitely solvable sind diese Probleme auf jeden Fall lösbar. 

Hello I am Priscilla and am currently living in Jena Hallo ich bin Priscilla und wohne im Moment in Jena. 

We moved to Germany since last November Wie sind letzten November nach Deutschland gezogen, 

As we would love to stay close to our German family da wir gerne in der Nähe unserer deutschen Familie bleiben möchten. 

So far my experience in Germany has been positive Bisher sind meine Erfahrungen in Deutschland positiv, 

As our neighbours are very friendly denn unsere Nachbarn sind sehr freundlich. 

We have meet-ups and we chat sometimes Wir treffen uns und unterhalten uns manchmal. 

It’s quite easy to meet new friends too Es ist ziemlich einfach, neue Freunde zu treffen, 

Though my language is not fluent obwohl meine Sprache nicht fließend ist. 

I just started learning German Ich habe gerade angefangen, Deutsch zu lernen. 

But their English is quite good too Aber ihr Englisch ist ziemlich gut. 

Hope you also have a nice impression about Germany Hoffentlich habt ihr auch einen schönen Eindruck von Deutschland! 

Bye bye  Tschüss 

Their sharing are all interesting Ihre Geschichten sind alle interessant. 

My experience while in Germany had also been positive Meine Erfahrungen in Deutschland waren ebenfalls positiv. 

So what visas are available to go to Germany? Welche Visa-Regelungen gibt es also für die Einreise nach Deutschland? 



Types of Visas Visa-Typen 

There are the normal visas Es gibt die normalen Visas, 

Like student visa, working visa and marriage visa wie Studentenvisum, Arbeitsvisum und Heiratsvisum. 

Yet in Germany there are also some special ones Doch in Deutschland gibt es auch einige Besonderheiten. 

Language Visa Sprachvisum 

If you already has B1 or above level of German Wenn ihr bereits Deutschkenntnisse auf B1-Niveau oder höher habt 

And would like to learn German in Germany und in Deutschland Deutsch lernen möchtet, 

You can try language visa Könntet ihr es mit einem Sprachvisum versuchen. 

Yet you cannot work under this visa Allerdings könnt ihr mit diesem Visum nicht arbeiten. 

Self-employment visa Visum für Selbstständige 

I personally find self-employment visa rather interesting Ich persönlich finde das Visum für Selbständige sehr interessant. 

Within this visa Im Rahmen dieses Visums könnt ihr, 

Whether you are a freelancer egal ob ihr Freiberufler seid, 

Or want to start your own company euer eigenes Unternehmen gründen wollt, 

Or even an artist oder sogar Künstler seid, 

You can try self-employment visa das Visum für Selbständige probieren. 

Scholarship Stipendium 

I met a friend in German class Ich habe eine Freundin im Deutschunterricht kennengelernt. 

Her experience is rather special Ihre Erfahrung ist ganz besonders. 

She applied for a scholarship through Humboldt Foundation Sie bewarb sich für ein Stipendium der Humboldt-Stiftung 

And won a scholarship to work in Germany to do research und hat ein Stipendium gewonnen, um in Deutschland zu forschen. 

If you are interested in the above information Wenn ihr an den oben genannten Informationen interessiert seid, 

You can check them out on German Consulate’s website könnt ihr diese auf der Webseite des deutschen Konsulats nachlesen. 

Or attend talks and activities held by Goethe-Institut Oder besucht Sie Vorträge und Aktivitäten, die das Goethe-Institut veranstaltet. 

Berlin, Here We Go! has now come to an end BERLIN, HERE WE GO! ist nun zu Ende. 

I am grateful to be given this precious opportunity by Goethe-Institut Ich bin dankbar, dass mir das Goethe-Institut diese wertvolle Gelegenheit gegeben 
hat. 

I am also thrilled to hear from more Ich war auch begeistert, von weiteren 

Passionate German enthusiasts like myself Leidenschaftlichen Deutschenthusiasten wie mir zu hören! 

I am very happy about it Ich bin sehr glücklich darüber. 

Berlin, Here We Go! is shown during a very special time BERLIN, HERE WE GO! wird während einer ganz besonderen Zeit gezeigt. 

I believe much will change after the pandemic Ich glaube, dass sich nach der Pandemie viel verändern wird. 

I hope you have learnt more about Berlin through the programme Ich hoffe, ihr habt durch diese Videos mehr über Berlin erfahren 

And have more interest towards Germany und noch mehr Interesse an Deutschland. 

Hope to see you all again in the future Ich hoffe, euch alle in der Zukunft wiederzusehen! 

Good Bye! Auf Wiedersehen! 

 


