Mein Weg nach Deutschland
Vlog „Einen Schritt voraus“

Skript

#ausbildung – Putu aus Indonesien
Putu
I woas ned. I moan schon a!

Sprecherin
Übrigens: Das war Bayerisch.

Putu
Ich heiße Putu! Ich komme aus Indonesien. Ich bin 22 Jahre alt. Zurzeit mache ich
meine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger in einem großen Krankenhaus
in Augsburg.

Sprecherin
Du interessierst dich auch für eine Ausbildung? Eine Berufsausbildung funktioniert in
Deutschland immer im sogenannten dualen System. Das bedeutet, dass ihr sowohl im
Betrieb als auch in der Berufsschule euren Beruf erlernt. Dafür ist es wichtig, dass ihr
gut Deutsch sprecht. Sonst versteht ihr den Unterricht nicht.

Putu
Ich hab Deutsch in der Schule gelernt. Meine Schule hatte eine Beziehung mit der
Deutschen Botschaft und mit dem Goethe-Institut. Und wir hatten auch PASCH-Klassen.
Da habe ich Deutsch gelernt. Ich habe auch das Deutsch-Zertifikat von Goethe.

Sprecherin
Mit den ersten Deutschkenntnissen in der Tasche absolviert Putu zunächst ein
Freiwilliges Soziales Jahr als Pfleger. Er will sein Deutsch weiter verbessern. Und
landet in einem kleinen Dorf in Bayern.

Putu
Als ich nach Bayerisch Gmain gekommen bin, war das ein Dorf.

Und es war niemand da. Immer nur die alten Leute, es war kalt. Und dann gibt es schon
einen großen Unterschied, weil ich in Indonesien in einer großen Stadt wohne. Und da
sind so viele Menschen. Ja..., das war ein bisschen traurig am Anfang.

Sprecherin
Für seine Ausbildung zum Krankenpfleger kam Putu nach Augsburg, eine der ältesten
Städte Deutschlands. Die Universitätsstadt hat eine 2.000 Jahre alte Geschichte. Hier
fühlt sich Putu inzwischen zuhause. Und das Wichtigste: Er hat jede Menge Freunde
gefunden.

Putu
Ich habe hier auch viele Freunde aus Indonesien, aber die haben dann auch lange schon
in Deutschland gelebt. Und dann die Kultur von Indonesien ist ein bisschen weg. Zum
Beispiel: „Wir treffen uns um acht vor dem Rathaus.“ Und dann sind die um acht vor
dem Rathaus. Genau... Nicht wie in Indonesien: „Wir treffen uns am Parkplatz um acht
Uhr – okay.“ Dann kommen die dann um neun Uhr.

In der Ausbildung, meine Mitschüler sind fast alle Deutsch. Davon hab ich auch gut
Deutsch gelernt – mit den Freunden.

Sprecherin
Besonders eine Mitschülerin hat Putu immer wieder motiviert, Deutsch zu sprechen.
Und vor allem an sich zu glauben!

Putu
Sie hat immer zu mir gesagt, wenn ich Schulaufgabe hab, dann hab ich gesagt: Ne, ich
schaff das nicht. Und sie hat gesagt: Doch, das schaffst du.

Sprecherin
Putu hat schon viel geschafft. In zwei Jahren ist er mit seiner Ausbildung zum
Krankenpfleger fertig. Dann steht seinem Traum nichts mehr im Weg: Er möchte in
seiner neuen Heimat Medizin studieren.

Putu
Weil ich mein, mein... Noch, nochmal bitte!

Sprecherin
Wollt auch ihr Deutschland mitgestalten? Dann macht es wie Putu und lernt die
Sprache! Sie ist der Schlüssel für einen erfolgreichen Start!

Putu
Deutsch ist nicht einfach, man muss noch viel, viel lernen.

Sprecherin
Mehr Informationen findet ihr unter dem Video. In den weiteren Folgen könnt ihr noch
viel mehr Menschen kennenlernen.
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Mein Weg nach Deutschland: Studium und Ausbildung
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Mein Weg nach Deutschland: Infografik – Berufsausbildung (PDF)

•

Make it in Germany: Ausbildung

•

Make it in Germany: Sprachkenntnisse für die Ausbildung

•

PASCH-net

•

Goethe-Institut: Deutschkurse und -prüfungen

•

Bundes-Freiwilligendienst.de: Das Freiwillige Soziale Jahr

