
 

 

Mein Weg nach Deutschland 

Vlog „Einen Schritt voraus“  

 

Skript 

#führerschein – Rafik aus Algerien 

 

Rafik 

Meine Freunde haben mich ausgelacht.  

 

Ich dachte immer, ich sei der Profifahrer. Und auf einmal sagt der Prüfer, der richtige 

Profi: Du kannst nicht fahren. Für mich war das ein bisschen eine Enttäuschung. Aber 

das habe ich akzeptiert, weitergemacht und gelernt.        

 

Sprecherin 

Aber Rafik, wie konnte es soweit kommen? 

 

Rafik  

Mein Führerschein war nur noch sechs Monate gültig. Und danach sollte ich den neu 

machen.   

 

Sprecherin 

Seid ihr nicht aus der EU, müsst ihr euren Führerschein nach sechs Monaten von der 

zuständigen Stelle umschreiben lassen und eine Fahrprüfung absolvieren. Wie das geht 

und viele weitere Infos dazu, haben wir euch unter dem Video verlinkt. 

 

Rafik 

Die Theorieprüfung habe ich bestanden. Und das war relativ einfach. Aber meine 

praktische Prüfung habe ich nicht direkt bestanden, weil der Prüfer hat gesagt: Ich 

kann sehen, dass du ein Fahrer bist, aber trotzdem hast du nicht bestanden, weil du 

hältst dich nicht an alle Regeln, wie es sein soll. Und du passt zu viel auf! Ich habe 

gesagt: Ich weiß, dass ich zu viel aufpasse. Das mache ich mit Absicht, weil ich weiß, 



 

 

dass es eine Prüfung ist. Der meinte: „Nein, du musst ganz normal fahren und du hältst 

dich an die Regeln, z.B., wenn du ein 50-Schild siehst, musst du 50 fahren. Wenn du 70 

siehst, musst du höher, bis zu 70 fahren.“ Da war ein Schild 50 und dann 70, aber ich 

bin die ganze Zeit 50 gefahren. Und deshalb habe ich meine erste Prüfung nicht 

bestanden. Aber wie gesagt, ich hab das gelernt. Und an der Autobahn hat er gesagt, 

muss man Gas geben. Das habe ich auch gemacht und bestanden.   

 

Sprecherin 

Achtung: Meldet euch erst zur praktischen Fahrprüfung an, wenn ihr euch wirklich 

sicher am Steuer fühlt! Und wenn ihr dann auch noch ausgeruht zur Prüfung kommt 

und freundlich seid, sind kleine Fehler beim Fahren bestimmt nicht so schlimm. Mehr 

Tipps und Infos zum Führerschein findet ihr unter dem Video. 

 

Rafik 

Am Ende, wenn man seine Prüfung bestanden hat, muss man seinen Original- 

Führerschein abgeben, um einen neuen deutschen Führerschein zu bekommen.     

   

Sprecherin 

Na, dann: Gute Fahrt, Rafik! Und nur nicht zu schnell unterwegs sein jetzt ... 

 

Wenn euch interessiert, was Rafik beruflich in Deutschland erlebt hat, dann klickt hier. 

Mehr spannende Videos findet ihr hier. 

 

 

Links zum Thema 

 Mein Weg nach Deutschland: Pass und Visum 

 ADAC: Ausländischen Führerschein aus Drittstaaten umschreiben 

 Bußgeldkatalog.org: Nicht-EU-Führerschein umschreiben lassen 

 Make it in Germany: Führerschein und Auto 

 TÜV Süd: Führerscheinprüfung 

 TÜV Nord: Führerschein 

http://www.goethe.de/mwnd/passundvisum
https://www.adac.de/verkehr/rund-um-den-fuehrerschein/auslaendische-fuehrerscheine/staaten-auserhalb/
https://www.bussgeldkatalog.org/nicht-eu-fuehrerschein-umschreiben/
https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/wohnen-mobilitaet/fuehrerschein-auto
https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/wohnen-mobilitaet/fuehrerschein-auto
https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/mobilitaet-und-automotive/fuehrerschein-und-pruefung/fuehrerschein-und-pruefung/rund-um-die-fuehrerscheinpruefung/theoretische-fuehrerscheinpruefung
https://www.tuev-nord.de/de/privatkunden/verkehr/fuehrerschein

