
 

 

Mein Weg nach Deutschland 

Vlog „Einen Schritt voraus“  

 

Skript 

#arbeitsplatz – Sanja aus Bosnien und 

Herzegowina 

 

Sanja 

Die einzige Sache, die ich nicht verstehen kann, das ist deutscher Humor. Das ist 

meistens überhaupt nicht lustig! 

 

Ich bin Sanja, ich komme aus Bosnien! Bin 32 Jahre alt und ich bin als 

Wohnbereichsleiterin in einem Altenheim hier in München beschäftigt.      

 

Sprecherin 

Bevor Sanja ihr Glück im MÜNCHENSTIFT findet, ist ihr Start in der neuen Heimat 

schwierig.  

 

Sie gerät zunächst an den falschen Arbeitgeber. Und wird ausgenutzt.  

 

Sanja  

Wir sind sieben Frauen, aus Bosnien gekommen und alle sieben haben in einer 

Wohnung gewohnt. Also, das war wirklich schwierig – verschiedene Frauen, die sich 

überhaupt nicht kennengelernt haben vorher. Ich hatte kein eigenes Zimmer, ich 

musste im Wohnzimmer schlafen.   

 

Sprecherin 

Sanja sucht ihren Arbeitgeber direkt von Bosnien aus und bewirbt sich. In Deutschland 

sind die Arbeits- und Lebensbedingungen zunächst schwierig, der Job ist hart.  

 

 



 

 

Sanja 

Wir waren Intensivpflegedienst, wir haben Leute im Wachkomazustand zuhause 

behandelt. Also, das war unsere Aufgabe.   

 

Sprecherin 

Doch Sanja will ihren Traum vom besseren Leben nicht so schnell aufgeben. Sie kämpft 

und nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand.   

 

Sanja 

Im ersten Moment war ich enttäuscht, aber dann habe ich mir gesagt: Das ist nicht das, 

was ich mir vorgestellt habe und das ist nicht das, was ich akzeptieren würde. Ich 

kenne Deutschland, es ist kein Deutschland. Ich würde was machen, dass ich das 

richtige Deutschland kennenlerne. Und das habe ich geschafft! 

   

Sprecherin 

Gemeinsam mit ihrem Mann hat Sanja in Deutschland ihr Glück gefunden, obwohl es 

am Anfang schwer war. Sie hat aus ihren Fehlern gelernt und einen guten Rat für alle, 

die einen Job in der Pflege starten möchten.  

 

Sanja  

Wichtig ist: Gut informieren erst mal. Und meine Meinung ist: Zu städtischen 

Arbeitgeber gehen. Einfach den richtigen Weg finden und sich an richtiger Stelle 

informieren. Also, es gibt immer jemanden hier, der helfen kann oder wer sich auskennt 

damit.  

 

Sprecherin 

Unterstützung und Hilfe bekommt ihr zum Beispiel bei den Migrationsberatungen. 

Mehr Infos dazu findet ihr unter dem Video. 

 

Sanja ist inzwischen für einen Wohnbereich im Altenheim verantwortlich. Geschafft 

hat sie das zusammen mit ihrer deutschen Kollegin. 

 

 

 



 

 

Sanja  

Sie hat gerade Ausbildung gemacht und ich auch Anerkennung vor kurzem. Und wir 

standen da und hatten gar keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Wir haben das 

alles zusammen gemacht und am Ende sind wir Freundinnen gewesen und unser 

Bereich war der beste im Haus.    

 

Sprecherin 

Sanja möchte mit ihrer Familie für immer in Deutschland bleiben. Und auch beruflich 

hat sie einiges vor: Sie träumt davon, bald ein Alten- und Pflegeheim zu leiten. 

 

 

Links zum Thema 

 Mein Weg nach Deutschland: Mein Arbeitsplatz 

 Mein Weg nach Deutschland: Beratungsdienste in Deutschland 

 Mein Weg nach Deutschland: Online-Beratung 

 Make it in Germany: Gefrage Berufe: Pflegekräfte 

 Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit: Video zum Thema 

Arbeitsrecht 

 fair-arbeiten.eu 

http://www.goethe.de/mwnd/meinarbeitsplatz
http://www.goethe.de/mwnd/beratungsdienste
https://www.goethe.de/mwnd/onlineberatung
https://www.make-it-in-germany.com/de/arbeiten-in-deutschland/gefragte-berufe/pflegekraefte
https://www.make-it-in-germany.com/de/arbeiten-in-deutschland/gefragte-berufe/pflegekraefte
https://bema.berlin/site/templates/videos/YOKO%20TOTAL_GERMAN_01.mp4
https://bema.berlin/site/templates/videos/YOKO%20TOTAL_GERMAN_01.mp4
https://www.fair-arbeiten.eu/

