
Mein Weg nach Deutschland 

Vlog „Einen Schritt voraus“ 

Skript 

#freelancer – Sine aus Südafrika 

Sine 

Ich glaube, die Deutschen muss man manchmal ein bisschen so … auch … nicht 

motivieren, aber einfach zeigen, dass es nicht alles perfekt sein muss. Und manchmal 

kann man auch einfach locker Sachen machen.  

Ich bin Sinenhlanhla, ich komme aus Südafrika und ich arbeite bei der Deutschen Welle 

als Projektassistentin.  

Ich hab die deutsche Sprache gelernt und ich hab auch meine ersten Jobs viel mit 

Deutsch gemacht, auch an der Uni. Und jetzt hab ich das Gefühl so, seit ich hier wohne, 

das ist auch ein Land, wo ich auch gerne wohnen will.  

Ich hab wollte ganz gerne meinen Master machen. Und dann irgendwann: Joa, warum 

nicht Deutschland? Da kann ich auf jeden Fall meine Deutschkenntnisse ein bisschen 

aufbauen und ja, vielleicht Berufserfahrung sammeln.  

Sprecherin 

Allen Mut zusammen und los: 2016 kommt Sine nach Köln und studiert im Master 

„International Media Studies“.  

Sine 

Das ist ein Studiengang von der Deutschen Welle-Akademie in Kooperation mit der 

Universität Bonn.    



Nach dem Studiengang wollte ich eigentlich gerne zurück nach Südafrika. Und dann 

hab ich bei der Deutschen Welle-Akademie ein Angebot bekommen als 

Projektassistentin und jetzt bin ich seit zwei Jahren da. Bei uns arbeitet man als 

Freelancer dann so.  

Sprecherin 

Als Freelancer oder freie Mitarbeitende arbeitet ihr selbständig für einen oder mehrere 

Auftraggeber.  

Sine 

Das heißt, wenn es gar kein Projekt mehr gibt, natürlich gibt es dann keinen Job für 

mich. Und ich arbeite in einem Team, wo das erste Jahr das Projekt ein Jahr lang ging 

und danach haben die das dann verlängert. 

Sprecherin 

Pandemiebedingt arbeitet Sine oft im Homeoffice. Trotzdem hat sie regen Kontakt mit 

ihren Kolleginnen und Kollegen. 

Sine 

Ich arbeite als project assistant und was mir sehr sehr gut gefällt, ist meine Kollegen. 

Ich finds auch so, die sind super hilfsbereit und ich hab auch das Gefühl so, man kann 

auch mit den Kollegen immer über irgendwas reden. Und die meisten wohnen auch in 

Köln und wir sehen uns auch so außerhalb von den Arbeitszeiten, und das find ich 

immer sehr sehr schön. Natürlich die Projekte sind auch sehr sehr spannend. Das ist 

für mich ein ganz neues Feld, weil ich vorher in der Bibliothek gearbeitet habe. Und 

das ist jetzt so bisschen so was ganz anderes.  

Sprecherin 

Momentan genießt die Südafrikanerin ihre berufliche Unabhängigkeit. 

Sine 

Diese Freiheit ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und wenn ich kündigen will, dann hab ich 

diese drei Monate nicht, ich kann dann heute auf morgen sagen, ich hab jetzt nen neuen 

Job.  



Sprecherin 

Ein wichtiges Thema für Freelancer: Die Buchhaltung und die Steuererklärung. 

Sine 

Ich mache das alleine und hab auch keinen Steuerberater. Ich hab auch viel dann im 

Internet gelesen und ich hab auch viel von Freunden gefragt „Wie funktioniert das? 

Wann ist Abgabetermin? Wie wird das gemacht?“ Und natürlich heutzutage gibt’s ganz 

ganz viele Programme, die man kaufen kann und da gibt’s dann wirklich so Schritt nach 

Schritt, wie das gemacht werden sollte.  

Sprecherin 

Die Steuer selber machen oder beraten lassen? Für Freelancer eine wichtige Frage. 

Jede Menge Infos dazu bekommt ihr unter dem Video und auf der Plattform. 

Sine 

Mein Traum? (lacht) Ich glaube, erst mal würd ich auf jeden Fall noch bei der Deutschen 

Welle-Akademie bleiben und gucken, vielleicht ne andere Stelle, ne andere Abteilung 

oder was anderes machen. Ich glaube, da gibt’s auch genug, ja so … Chancen, um 

irgendwas anderes zu machen. Und dann natürlich gucken, wie das in der Zukunft dann 

aussieht mit hier in Deutschland leben. Aber auf jeden Fall würd ich sagen, für die 

nächsten drei Jahre bin ich hier. 

Sprecherin 

Wollt ihr mehr von Sine erfahren, dann klickt hier! Und weitere spannende Videos 

findet ihr hier. 

Links zum Thema 

• Mein Weg nach Deutschland: Arbeitsaufnahme: Selbstständige Arbeit

• Make it in Germany: Gehalt, Steuern und Versicherung

• Make it in Germany: Visum zur Selbstständigkeit

• Fair arbeiten in Deutschland: Selbstständig Arbeiten

• deutschland.de: Steuern in Deutschland

https://www.goethe.de/mwnd/arbeitsaufnahme
https://www.make-it-in-germany.com/de/arbeiten-in-deutschland/arbeitswelt/gehalt-steuern-sozialversicherung
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/selbststaendigkeit
https://www.fair-arbeiten.eu/de/article/46.selbst%C3%A4ndig-arbeiten.html
https://www.deutschland.de/de/topic/wirtschaft/steuern-in-deutschland-einkommenssteuer-kurz-erklaert

