
 

 

Mein Weg nach Deutschland 

Vlog „Einen Schritt voraus“  

 

Skript 

#deutschlernen – Jenna aus Kanada 

 

Jenna 

Mein Mann sagte: „Du musst einfach nur ja sagen. Willst du Hendrik heiraten: Ja!“ Und 

sie hat mich irgendwas gefragt, was ich überhaupt nicht verstanden hatte, wo ich 

dachte: „Okay, ich war so aufgeregt, okay – hier kommt die Frage. Und ich muss ja 

sagen.“ Und sie hat mich gefragt: „Gibt es da irgendwas, irgendwelche Probleme?“ 

Sodass ich Hendrik nicht heiraten will. Und dann habe ich einfach „ja“ gesagt. Und das 

war voll schlimm. Jeder hat sich totgelacht. 

 

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

hier nach Deutschland gekommen. 

 

Sprecherin 

Jenna hat ihren deutschen Mann Hendrik auf einer Reise in Südafrika kennengelernt. 

Denn die Kanadierin arbeitet als Reisebloggerin. Sie hat einen wertvollen Tipp für euch. 

 

Jenna 

Ich glaube, den großen Fehler, den man macht, wenn man Deutsch lernt, ist: Wir üben 

halt nicht genug. Also ich habe wirklich von einem Tag auf den anderen Tag plötzlich 

Deutsch gesprochen. Und ich dachte: Okay, ich spreche wirklich nie Deutsch, weil ich 

schaffe das irgendwie nicht. Ich habe auch ziemlich viel gelernt, aber irgendwie konnte 

ich immer noch nicht sprechen. Und ich sehe auch, das ist das Problem bei ganz vielen 

anderen. Die haben dieses, wie heißt das... confidence? Selbstvertrauen! Ja, die haben 

kein Selbstvertrauen, Deutsch im echten Leben zu sprechen.    

 

 



 

 

Sprecherin 

Also nur Mut! Traut euch, Fehler zu machen! Nur so lernt ihr die Sprache. 

 

Jenna 

Von einem Tag auf den anderen – ich habe vielleicht ein paar Bier getrunken und dann 

mit ein paar deutschen Leuten gesprochen – und auf einmal kommt das. Und dann war 

ich selbstbewusster und wenn man selbstbewusst ist, ist das viel einfacher. Also du 

musst kein perfektes Deutsch sprechen. Guck mal wie ich heute Deutsch spreche. Ich 

weiß, es ist nicht perfekt. Und das wird auch nie perfekt sein, das stimmt. Aber man 

muss einfach dieses Selbstbewusstsein haben. Und wenn du das schaffst, dann kannst 

du wirklich alles von der deutschen Sprache schaffen. Hauptsache, man versteht dich. 

Und du kannst das auch zehn Mal erklären, das ist kein Problem. Man muss einfach nur 

sprechen und üben! 

 

Sprecherin 

Wollt ihr mehr von Jenna erfahren? Dann klickt hier. Und wir haben noch weitere 

Videos zum Thema Deutschlernen für euch. 

 

 

 

Links zum Thema 

 Mein Weg nach Deutschland: Deutsch üben 

 Goethe-Institut: Warum Deutsch lernen? 

 Goethe-Institut: Kostenlos Deutsch üben 

 Goethe-Institut: Deutsch für dich 

 Make it in Germany: Brauche ich Deutschkenntnisse? 

 DAAD: Gute Gründe für Deutsch 

 

https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deutschueben.html
https://www.goethe.de/de/spr/wdl.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb.html
https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm
https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/deutsch-lernen/deutschkenntnisse
https://www.daad.de/de/der-daad/was-wir-tun/die-deutsche-sprache-foerdern/deutsch-lernen/gute-gruende-fuer-deutsch/

