
 

 

Mein Weg nach Deutschland 

Vlog „Einen Schritt voraus“  

 

Skript 

#visum – Raul aus Chile 

 

Raul 

Die Leute sagen immer: In Deutschland gibt es sehr kalte Winter. Aber man hat 
überall Heizungen. Und in Chile ist es so: Es ist nicht so kalt, aber es gibt gar keine 
Heizungen.   

Ich bin Raul, ich komme aus Chile. Ich bin 30 Jahre alt und ich arbeite in Deutschland 
in einer Weinhandlung.  

 

Sprecherin 

Und das im schönen Stuttgart. Wie war dein Weg in die Schwabenmetropole, Raul? 

 

Raul 

Ich wollte immer eine Fremdsprache lernen und als ich nach Deutschland gekommen 
bin 2017, gab es die Möglichkeit, ein Work and Travel-Visum zu beantragen. Ich habe 
das relativ schnell bekommen und ich dachte: Ja, jetzt habe ich die Möglichkeit, in 
Deutschland zu arbeiten und die Sprache zu lernen.   

 

Sprecherin  

Mit dem Working-Holiday-Visum habt ihr die Möglichkeit, für ein Jahr in Deutschland 
zu arbeiten, wenn ihr zwischen 18 und 30 Jahre alt seid. Wichtig: Ihr müsst 
nachweisen, dass ihr genügend Geld für die ersten drei Monate habt. Und denkt dran: 
Ohne ausreichende Sprachkenntnisse ist es schwieriger, einen Job zu finden. 

          

 



 

 

Raul hatte viel Freude bei der Arbeit, in Stuttgart hat er sich sehr wohl gefühlt. Nach 
dem Work and Travel-Jahr musste er aber zurück nach Chile. Die Sehnsucht war 
groß. 

 

Raul 

Ich habe meinen Chef angerufen nach sieben Monaten und ich habe ihm gesagt: Ich 
will wieder nach Deutschland gehen. Und er hat gesagt: „Dann schicke ich dir einen 
Vertrag”. Man muss, um ein Arbeitsvisum zu bekommen, einen Arbeitsvertrag haben. 

 

Sprecherin  

Längerfristig arbeiten in Deutschland könnt ihr mit dem Arbeitsvisum. 
Voraussetzungen dafür sind, dass eine Anerkennung eurer schulischen und 
beruflichen Qualifikationen. Und: Ihr braucht ein konkretes Stellenangebot. Mehr 
Infos haben wir unter dem Video verlinkt.  

 

Raul ist längst wieder da und spricht inzwischen so gut Deutsch, dass er im Verkauf 
arbeitet. Seine Berufserfahrungen aus Chile kann der gelernte Sommelier jetzt noch 
besser nutzen.  

 

Und auch privat ist er fast schon ein ganzer Schwabe. Raul kann sich gut vorstellen, 
in Stuttgart zu bleiben.  

 

Raul 

Wenn ich die Möglichkeit habe, einen unbefristeten Aufenthaltstitel zu bekommen, 
dann würde ich das machen, ja. 

 

Sprecherin  

Mehr zum Thema Arbeiten in Deutschland erfahrt ihr in diesen Videos. Und es warten 
noch viel mehr spannende Geschichten auf euch. 

 

 

 



 

 

Links zum Thema 

• Mein Weg nach Deutschland: Pass und Visum, Einwohnermeldeamt und 

Aufenthaltstitel 

• Mein Weg nach Deutschland: Arbeitssuche 

• Auswärtiges Amt: Visa-Navigator 

• Make it in Germany: Visum- und Einreiseprozess 

• deutschland.de: Work and Travel in Deutschland 

 

 

 

https://www.goethe.de/mwnd/passundvisum
https://www.goethe.de/mwnd/passundvisum
http://www.goethe.de/mwnd/arbeitssuche
https://visa.diplo.de/
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/visumprozess-formulare/einreiseprozess
https://www.deutschland.de/de/topic/leben/work-and-travel-in-deutschland

