
 

 

Mein Weg nach Deutschland 

Vlog „Einen Schritt voraus“  

 

Skript 

#ersteschritte – Jenna aus Kanada  

 

 
Jenna 

Ich dachte, für sechs Monate nach Deutschland. Und dann irgendwie… bin ich ein 

bisschen länger geblieben. Und jetzt sind es fast sieben Jahre.  

 

Ich bin Jenna, ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus Kanada und ich bin wegen der Liebe 

hier nach Deutschland gekommen.  

 

Ich habe meinen Mann in Südafrika kennengelernt, als ich zwei Monate dort Urlaub 

gemacht hatte. Und er kommt aus Deutschland und wir haben dann eine Fernbeziehung 

gehabt für die ersten zwei Jahre. Und dann irgendwann dachte ich: Okay, ich ziehe 

nach Deutschland, ich probiere das zumindest aus, wie das ist. Und jetzt bin ich total 

verliebt und muss hier in Deutschland bleiben.  

 

Das erste Jahr war wirklich … mega einfach, weil ich dachte, ich wäre mehr wie ein 

Tourist hier. Also das macht auch Spaß, wir haben in Freiburg gewohnt. Wir haben auch 

das Oktoberfest und so, besucht. Schwarzwald und alles, und es war traumhaft schön. 

Der schwierigste Teil war wirklich, als ich wusste: Okay, ich will wirklich hier bleiben. 

Und dann sind wir nach Düsseldorf gezogen. Und dann fing ich an mit den heftigen 

Sachen, also wie man eine Wohnung findet oder ein richtiges Bankkonto eröffnet, und 

alles. Und das war dann noch schwieriger.  

 

Sprecherin 

Wohnung, Bankkonto, Behördengänge, Krankenversicherung, Handyvertrag: Wenn ihr 

neu in Deutschland seid, gibt es viel zu tun. Online-Plattformen wie die von Jenna 



 

 

geben euch Orientierung. Ihr findet auch in vielen Städten lokale Ratgeberseiten oder 

Blogs. Links und Tipps findet ihr unter dem Video.  

 

Jenna  

Man kann alles online finden. Ich mache zum Beispiel selber auch YouTube-Videos und 

so. Das hilft! Man muss einfach nur Geduld haben. Du musst dich durchkämpfen und 

du schaffst das.  

 

Sprecherin 

Als Jenna 2014 in Deutschland ankam, hatte sie Schwierigkeiten, passende Plattformen 

zu finden, die ihr beim Start im neuen Land helfen. Also hat die Reisebloggerin 

losgelegt und einen eigenen Blog gestaltet. 

 

Jenna  

Ich habe einfach professionelle Experten gefragt, zum Beispiel Steuerberater: 

„Vielleicht können Sie einfach ein paar Blogposts schreiben, wie man selbstständig sein 

kann.“ Und das hat nicht nur mir geholfen, sondern auch vielen anderen Leuten. Und 

das war sehr erfolgreich. Und dann habe ich noch eine andere Seite und Kurs gebaut, 

das heißt ‚Life in Germany‘. Ganz am Ende habe ich gedacht: Okay, ich muss auch ein 

bisschen mehr mit Social Media tun. Dann habe ich meinen YouTube-Kanal vor genau 

einem Jahr gegründet. Und das läuft viel besser, als ich gedacht hatte. Das ist richtig, 

richtig cool.  

 

Ich habe auch viel über mich erzählt und über diesen kulturellen Unterschied zwischen 

Kanada und Deutschland. Dann hat das gut geklappt. Jetzt kann ich auch gutes Geld 

damit verdienen. Als Vollzeitarbeit würde ich nicht sagen, manche schaffen das, aber 

viele schaffen das auch nicht. Und das dauert auch ein bisschen aufzubauen. Man muss 

immer alles ausprobieren, wenn man selbstständig sein will.  

 

Sprecherin 

Für mehr von Jenna klickt hier. Und wir haben noch weitere Videos zum Thema 

„Selbstständigkeit in Deutschland“ für euch. 

 

 



 

 

Links zum Thema 

 Mein Weg nach Deutschland: Erste Schritte in Deutschland 

 Mein Weg nach Deutschland: Bankkonto und Finanzen 

 Mein Weg nach Deutschland: Handy und Internet 

 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Erste Schritte in Deutschland 

 YouTube: Make it in Germany: Erklärvideo - Die ersten 100 Tage in Deutschland  

 

 

 

 

 

 

https://www.goethe.de/prj/mwd/de/indeutschlandleben/deu.html
https://www.goethe.de/prj/mwd/de/indeutschlandleben/leb/finanzen.html
https://www.goethe.de/prj/mwd/de/indeutschlandleben/all/handyundinternet.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererDrittstaaten/Migrathek/ErsteSchritte/ersteschritte-node.html
https://youtu.be/y6zd30dBGLM

