
 

 

Mein Weg nach Deutschland 

Vlog „Einen Schritt voraus“  

 

Skript 

#socialmedia – Adrian aus Brasilien 

 

 

Adrian 

Du siehst nur schöne Bilder, die Leute zeigen nur schöne Seiten. Und ich habe gedacht: 

„Okay, hier stehe ich alleine… noch arbeitslos und was wird aus meinem Leben. Ja, ich 

bin in Deutschland, aber trotzdem.“ Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, dass es 

vielleicht besser wäre, mich ein bisschen von sozialen Netzwerken zu distanzieren.  

 

Ich bin Adrian, ich bin 33 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus São Paolo, Brasilien 

und ich arbeite jetzt hier in Deutschland als IT-Projekt-Manager.  

 

Als ich auf Arbeitssuche war, habe ich gehört, ah okay, hier in Deutschland sind die 

Leute sind sehr vorsichtig mit sozialen Netzwerken … weil die Brasilianer posten alles.  

Alles, was sie machen, alles, was sie essen… Ich stehe auf, ein Foto im Bett, ein Foto im 

Badezimmer, ein Foto so, das Ganze ist ein offenes Buch, das Leben ... Dann habe ich 

gedacht, „Okay, das tut nicht gut, weil ich mich mit den Leuten vergleiche, also 

persönlich.“ Und die Deutschen sind sehr vorsichtig und das habe ich auch gehört, dass 

die Unternehmen gucken, ob du ein Soziales-Netzwerk-Profil hast, bei Facebook, bei 

Instagram. 

 

Sprecherin 

Seid ihr viel in sozialen Netzwerken unterwegs? Dann denkt daran: Euer Arbeitgeber 

liest vielleicht mit. Überlegt euch also, was ihr postet. Oder ihr macht es wie Adrian: 

  

 

 



 

 

Adrian 

Dann habe ich Instagram gelöscht, ich habe Facebook deaktiviert, also vorläufig. Dann 

hab ich auch mehr Zeit gehabt, andere Sachen zu tun, mehr draußen zu sein, es war im 

Sommer. Es hat mich ein bisschen ruhiger gemacht. Aber natürlich habe ich immer 

diese Angst, nicht zu wissen, was in Brasilien passiert. Auch meine Familie, meine 

Tanten, meine Schwester: „Du hast kein Instagram mehr… wie können wir wissen, was 

du machst?“ Oder „Du postest keine Story mehr.“ Oder „Wie wirst du wissen, was wir 

machen?“ Aber wir können auch andere Wege finden. Man muss nicht alles auf 

Instagram machen.  

 

Sprecherin 

Unsere Videos könnt ihr natürlich trotzdem teilen. Und mehr von Adrian gibt es hier. 

 

 

 

Links zum Thema 

 Mein Weg nach Deutschland: Arbeitssuche 

 Make it in Germany: Jobsuche 

 

http://www.goethe.de/mwnd/arbeitssuche
https://www.make-it-in-germany.com/de/arbeiten-in-deutschland/job/jobsuche

