
 

 

Mein Weg nach Deutschland 

Vlog „Einen Schritt voraus“  

 

Skript 

#selbstständigkeit – Rafik aus Algerien 

 

Rafik 

Um neun Uhr abends ist nicht um neun, sondern um halb zehn oder um zehn. Aber in 

Deutschland ist es: 9:00. Das habe ich gelernt: pünktlich zu sein.   

 

Sprecherin 

Rafiks Traum war es schon immer, in Deutschland einen gastronomischen Betrieb zu 

eröffnen.  

 

2015 wird es ernst und Rafik startet voller Motivation in die Selbstständigkeit.   

 

Rafik 

Ich habe eine Restaurant-, Bar-, Event-Location übernommen.  

 

Sprecherin 

Eine Entscheidung, mit der sich Rafik zu viel vorgenommen hat. Der Algerier hat als 

Unternehmer ganz schön viel um die Ohren und kaum Freizeit. 

 

Rafik 

Selbstständigkeit ist eine riesige Herausforderung in Deutschland. Als Angestellter, 

wenn man Feierabend hat, hat man seine Ruhe und seinen Frieden und kann mit seinen 

Kindern spielen, kann seinen Hobbies nachgehen. Als Selbstständiger ist man immer 

im Stress, man hat nie wirklich Feierabend, man denkt immer nach: Mitarbeiter, 

Einkaufen, Versicherung, Steuer. Das ist ein 24/7 Job.   

 

 



 

 

Sprecherin  

Denkt daran: Wenn ihr selbstständig arbeiten wollt, müsst ihr noch viel mehr beachten: 

Zum Beispiel selbst Steuer und Sozialversicherung regeln oder ein Gewerbe anmelden. 

Das ist ganz schön viel Arbeit! Daher: Holt euch Hilfe! Zum Beispiel, bei einer 

Gründerberatung. Wo und wie das geht, erfahrt ihr unter dem Video.  

 

Rafik hat seinen Gastronomie-Betrieb schon nach kurzer Zeit wieder aufgeben müssen. 

Er ist jetzt Angestellter und hat die Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten. Für alle 

mutigen Unternehmer unter euch hat er einen wertvollen Tipp:  

 

Rafik 

Selbstständig zu arbeiten ist immer leichter zu zweit oder zu dritt – am besten, einen 

Partner nehmen. Es ist viel einfacher, die Aufgaben zu teilen.  

 

Sprecherin 

Nicht für jeden ist die Selbstständigkeit der richtige Weg. Rafik genießt jetzt seine 

geregelte Arbeit und die Zeit für Familie und Freunde. Und Regensburg, seine neue 

Heimat. 

 

Rafik 

Ich muss sagen, dass ich momentan mich sehr wohl fühle. Ich habe eine gute Stelle 

hier, ich habe auch Freunde schon, Arbeitskollegen. Das ist wie ein Zuhause.  

 

Sprecherin 

Wollt ihr wissen, was Rafik bei seiner Führerscheinprüfung erlebt hat? Dann klickt hier. 

Und viel mehr motivierende Videos könnt ihr hier sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Links zum Thema 

• Mein Weg nach Deutschland: Arbeitsaufnahme: Selbstständige Arbeit 

• Make it in Germany: Gehalt, Steuern und Versicherung 

• Make it in Germany: Existenzgründung  

• Arbeitsagentur: Existenzgründung in Deutschland 

• Existenzgründungsportal des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Klimaschutz 

• IQ Fachstelle Migrantenökonomie: Wir gründen in Deutschland  

https://www.goethe.de/mwnd/arbeitsaufnahme
https://www.make-it-in-germany.com/de/arbeiten-in-deutschland/arbeitswelt/gehalt-steuern-sozialversicherung
https://www.make-it-in-germany.com/de/arbeiten-in-deutschland/existenzgruendung/gruende
https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/existenzgruendung-in-deutschland
https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/existenzgruendung-in-deutschland
https://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html
https://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/

