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Arbeiten in Deutschland

Travailler en Allemagne

In diesem He haben wir Informa onen
zum Arbeiten in Deutschland gesammelt.
Ausserdem gibt es Tipps zu weiteren
Informa onen im Internet zum Beispiel zur
Berufswahl oder Gehältern (Lohn).

Ce livret regroupe des informa ons sur le
travail en Allemagne. Il donne en outre des
conseils
pour
trouver
plus
de
renseignements sur Internet, par exemple
sur le choix de mé ers ou les salaires
(rémunéra ons).

Gesunde Menschen unter 65 Jahren
müssen in Deutschland arbeiten. Wenn sie
keine Arbeit haben, müssen sie eine
suchen. Die Arbeitsagentur und das
Jobcenter helfen dabei. Wenn das
Jobcenter eine Maßnahme vorschlägt oder
bes mmt, müssen die Arbeitssuchenden
teilnehmen und zeigen, dass sie wirklich
eine Arbeit wollen. Sonst kann weniger
Geld für den Lebensunterhalt
gezahlt
werden.

En Allemagne, les personnes en bonne
santé de moins de 65 ans doivent travailler.
Si elles n'ont pas de travail, elles doivent en
chercher un. L’Agence fédérale pour
l’emploi (Arbeitsagentur) et le Jobcenter les
y aident. Si le Jobcenter propose ou ﬁxe une
mesure, les chercheurs d'emploi doivent y
par ciper et montrer qu'ils ont vraiment
envie de travailler. Sinon, ils perçoivent
moins d'argent pour se payer de quoi vivre.
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Dokumente und Papiere

Schule und Ausbildung

Schri liche Dokumente sind zum Beispiel
Zeugnisse oder Zer ﬁkate. Man nennt sie
auch Papiere, weil sie auf Papier gedruckt
sind.

Wie ist das Schulsystem in Deutschland?
Ab dem Alter von 6 Jahren gehen Mädchen
und Jungen in Deutschland gemeinsam zur
Schule. Die ersten 4 Jahre gehen sie zur
Grundschule. Hier lernen sie Lesen,
Schreiben und Rechnen.

Schri liche
Dokumente
über
den
Schulbesuch sind wich g. Man braucht sie,
um eine Arbeit zu ﬁnden. Auch für die
beruﬂiche Ausbildung oder beruﬂiche
Erfahrungen gibt es schri liche Zeugnisse
oder Zer ﬁkate.
Wenn keine Papiere
vorhanden sind, können eventuell nach
einer prak schen Prüfung der Kenntnisse
neue Papiere ausgestellt werden.
Ohne Dokumente bekommt man nur
schwer eine Arbeit oder Ausbildung. Man
ﬁndet dann Jobs als Helfer/‐in, für die man
wenig Gehalt bekommt.

Ab der 5. Klasse gehen sie weiter auf
unterschiedliche Schulen: die Hauptschule,
die Realschule oder das Gymnasium. In
einer Gesamtschule sind alle 3 Schulen in
einem Haus.
Die Hauptschule endet mit der 9. Klasse.
Mit einem Haupschulabschluss kann man
eine Berufsausbildung machen: Zum
Beispiel
im
Handwerk
(Metallbau,
Automechanik...), im Verkauf (Supermarkt,
Kleidung…), in der Dienstleistungsbranche
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Documents et papiers

École et forma on

Les documents écrits sont par exemple des
a esta ons ou des cer ﬁcats. On les
appelle aussi papiers, parce qu'ils sont
imprimés sur du papier.

Comment fonc onne le système scolaire
en Allemagne?
En Allemagne, à par r de 6 ans, les ﬁlles et
les garçons vont ensemble à l'école. Ils
passent les 4 premières années à la
Grundschule. Ils y apprennent à lire, à
écrire et à compter.

Les documents écrits sur la fréquenta on
scolaire sont importants. On en a besoin
pour trouver un travail. Il y a aussi des
a esta ons ou des cer ﬁcats écrits pour les
forma ons
ou
les
expériences
professionnelles. Si on n'a pas de papiers,
on peut éventuellement en faire créer de
nouveaux après un contrôle pra que des
connaissances.
Sans documents, il est diﬃcile de trouver
un travail ou une forma on. On trouve alors
des emplois en tant que l'ourier non
spécialisé, qui sont moins bien payés.

À par r de la 5e classe, les élèves
con nuent dans diﬀérentes écoles : la
Hauptschule, la Realschule ou le
Gymnasium. La Gesamtschule réunit les 3
types d'école.
La Hauptschule se termine avec la 9e classe.
Le diplôme de ﬁn de cursus à la
Hauptschule permet de suivre une
forma on professionnelle: par exemple
dans le domaine de l'ar sanat (métallurgie,
5
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(Krankenpﬂege, Küche...) oder
Industrie (Produk on, Lager...).

in

der

Wie bekomme ich einen Beruf in Deutschland?

Beruﬂiche Weiterbildung
z.B. Meister

Studium

Ausbildung (Duales System)
Berufsschule / Berufskolleg
Gymnasium
Hauptschule

Realschule

Grundschule
6
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mécanique automobile...), de la vente
(supermarché, habillement...), des services

(soins aux malades, cuisine...) ou de
l'industrie
(produc on,
entrepôts...).

Comment trouver un emploi en Allemagne?

Forma on professionelle con nue
par example Meister

Études

Forma on professionelle (systeme d'alternance)
École professionelle / lycée professionel

Gymnasium
Hauptschule

Realschule

Grundschule
7
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über

Nach einer Ausbildung gibt es auch noch
die Möglickeit einen Schulabschluss
nachzuholen und auch zu studieren.

Viele Arbeitgeber ﬁnden einen höheren
Schulabschluss
besser.
Mit
einem
Realschulabschluss hat man mehr Chancen
eine gute Ausbildung oder einen Job zu
ﬁnden, als mit einem Hauptschulabschluss.
Die Realschule endet mit der 10. Klasse.

Berufswahl
In Deutschland hat man freie Berufswahl.
Man kann je nach Vorlieben, Schulabschluss
und Qualiﬁka onen seinen Beruf frei
wählen. Auch ein Berufswechsel ist immer
möglich.

Für einen höheren Schulabschluss kann
man auf ein Gymnasium gehen oder nach
der 10. Klasse noch weiter auf eine
beruﬂiche Schule.

Berufsorien erung
Mit Informa onen aus dem Internet und
durch
prak sche
Maßnahmen
zur
Orien erung kann man herausﬁnden,
welcher Beruf gut zu einem passt. Die
Maßnahmen können auch vom Jobcenter
organisiert und bezahlt werden.

Informa onen
mit
Videos
Ausbildungsberufe gibt es hier:
h p://www.planet‐beruf.de

Das Gymnasium endet mit der 12. oder 13.
Klasse. Mit diesem Abschluss, dem Abitur,
darf man in Deutschland an allen
Hochschulen studieren. Viele mit Abitur
machen aber auch eine Ausbildung.

Ein Pak kum ist eine andere Möglichkeit
eine Vorstellung von einem bes mmten
Beruf zu bekommen.
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Des vidéos d'informa on sur les mé ers
nécessitant une forma on sont disponibles
à l'adresse suivante :
h p://www.planet‐beruf.de
De nombreux employeurs préfèrent une
forma on supérieure. Quand on a été à la
Realschule, on a plus de chances de trouver
une bonne forma on ou un emploi qu'en
sortant de la Hauptschule. La Realschule se
termine avec la 10e classe.
Si on veut aller encore plus loin, on peut
aller au Gymnasium ou con nuer dans une
école professionnelle après la 10e classe.
Le Gymnasium se termine avec la 12e ou la
13e classe. Avec le diplôme qui clôt ce
cursus, l'Abitur, on peut étudier dans tous
les établissements d'études supérieures
d'Allemagne. Toutefois, de nombreux
tulaires de l'Abitur suivent aussi une
forma on.

Après une forma on, on peut passer un
diplôme d'études secondaires ou encore
poursuivre ses études.
Choix de mé ers
En Allemagne, on est libre de choisir son
mé er. Selon ses préférences, ses diplômes
et ses qualiﬁca ons, on peut exercer la
profession que l'on a choisie. Il est aussi
toujours possible de changer de mé er.
Orienta on professionnelle
Des informa ons glanées sur Internet et
des mesures pra ques d'orienta on
perme ent de découvrir pour quel mé er
l'on est fait. Les mesures peuvent aussi être
proposée et payées par le Jobcenter.
Une autre possibilité pour se faire une idée
d'un mé er donné consiste à faire un stage.

9
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Was ist ein Prak kum?
Ein Prak kum ist eine unbezahlte oder
wenig
bezahlte
Arbeit
in
einem
Unternehmen, um einen Beruf und ein
Unternehmen
kennenzulernen.
Ein
Prak kum dauert immer nur eine begrenzte
Zeit (2 Wochen bis 6 Monate). Jede Person
kann ein Prak kum machen, wenn die
Firma einverstanden ist.
Warum ist ein Prak kum gut?
Im Prak kum lernt man das Arbeiten und
die Abläufe in einem Beruf oder einem
Unternehmen besser kennen. Man lernt
auch etwas über den Umgang mit Kollegen
und Chefs.
Nach dem Prak kum soll der Chef eine
Bescheinigung schreiben, welche Arbeiten
vom Prak kanten gemacht wurden. Das ist
ein
hilfreiches
Dokument
für
Bewerbungen.

Wenn im persönlichen Lebenslauf ein oder
mehrere Prak ka genannt sind, macht das
einen guten Eindruck. Es zeigt auch
anderen Arbeitgebern, dass man sich
engagiert.
Ein
Prak kum
kann
helfen,
eine
Ausbildungsstelle oder einen festen Job zu
bekommen. Wenn man im Prak kum ﬂeißig
ist, kann ein Unternehmen einen
Arbeitsvertrag anbieten.
Das Ausbildungssystem in Deutschland
In Deutschland gibt es eine besondere Art
Berufe zu lernen: Die duale Berufs‐
ausbildung. Das heißt, man lernt in einer
Berufsschule theore sch alles über einen
Beruf. Gleichzei g arbeitet man in einem
Unternehmen und lernt hier die prak sche
Arbeit.
Eine Ausbildung ist in Deutschland
Voraussetzung für einen gut bezahlten Job.
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Qu'est‐ce qu'un stage?
Un stage est un travail non payé ou moins
payé que l'on fait dans une entreprise aﬁn
de découvrir un mé er et une entreprise.
Un stage est toujours à durée limitée (de 2
semaines à 6 mois). Tout le monde peut
faire un stage si l'entreprise accepte.

impression. Cela montre aussi sa mo va on
aux autres employeurs.

Pourquoi est‐il bon de faire un stage?
Pendant on stage, on apprend à mieux
connaître les tâches et le déroulement d'un
mé er ou d'une entreprise. On se
familiarise également avec les rela ons
avec les collègues et les chefs.

Le système de forma on en Allemagne
En Allemagne, il existe une façon
par culière d'apprendre un mé er: c'est la
forma on professionnelle en alternance.
Cela signiﬁe que l'on apprend toute la
théorie liée à un mé er dans une école
professionnelle. En même temps, on
travaille dans une entreprise où l'on
apprend l'aspect pra que de la profession.

Après le stage, le chef doit écrire une
a esta on indiquant les tâches que le
stagiaire a eﬀectuées. C'est un document
u le dans les dossiers de candidature.
Lorsqu'un curriculum vitae (CV) con ent un
ou plusieurs stages, cela fait bonne

Un stage peut aider à trouver une place en
forma on ou un emploi stable. Lorsqu'on
s'applique dans son stage, il arrive que
l'entreprise propose un contrat de travail.

En Allemagne, il est nécessaire d'avoir une
forma on pour trouver un emploi bien
payé.
11
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Viele Arbeiten darf man alleine nur mit
einer Ausbildung
durchführen (z.B.
Elektroleitungen
verlegen,
Heizung
einbauen ...).
Die Ausbildung dauert in einfachen Berufen
2 Jahre, in schwierigen Berufen 3 Jahre.
2 Tage pro Woche besucht man die
Berufsschule oder ein Berufskolleg. Dort
lernt man Wissen für den Beruf. An den
anderen 3 Tagen arbeitet man im Betrieb/
Unternehmen und wendet das Wissen an.
Wenn man besonders gute Leistungen
zeigt, kann die Ausbildungszeit verkürzt
werden.

Arbeitsstelle zu ﬁnden und mehr Geld zu
verdienen.
Während der Ausbildung, bekommt man
jeden Monat ein Gehalt. Es wird jedes Jahr
höher. Weil man noch lernt, ist das Gehalt
während der Ausbildung noch niedrig. Aber
nach einer Ausbildung kann man später
deutlich mehr Geld verdienen, als mit
einem einfachen Hilfsjob.
Gehaltskurve mit/ohne Ausbildung

dung
Ausbil
it
m
Gehalt steigend
später
Gehalt ohne Ausbildung
gleichbleibend

Hier wird alles zur Ausbildung erklärt:
h ps://www.ausbildung.de
Warum ist eine Ausbildung sinnvoll?
Eine Ausbildung hil , später eine gute
12
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1. Lehrjahr

2. Lehrjahr

3. Lehrjahr

De nombreux mé ers ne peuvent être
exercés qu'après une forma on (par
exemple poser des installa ons électriques,
installer une chaudière...).

Pourquoi est‐il u le de faire une
forma on?
Une forma on aide à trouver un bon emploi
après ensuite et à gagner plus d'argent.

Pour les mé ers simples, la forma on dure
2 ans; pour les mé ers complexes, elle dure
3 ans.

Pendant la forma on, on touche un salaire
tous les mois. Celui‐ci augmente chaque
année. Parce qu'on est encore en
appren ssage, le salaire reste bas lors de la
forma on. Mais après une forma on, on
peut ensuite gagner ne ement plus
d'argent que si l'on a un simple poste
auxiliaire.

On va à l'école professionnelle ou au lycée
professionnel 2 jours par semaine. On y
apprend les connaissances liées au mé er.
Les 3 autres jours, on travaille dans
l'entreprise
et
on
applique
ses
connaissances. Si l'on se montre
par culièrement performant, la durée de la
forma on peut être raccourcie.

Avec de l'expérience professionnelle, on
peut aussi devenir chef.

Le site suivant donne toutes les
informa ons nécessaires sur la forma on:
h ps://www.ausbildung.de
13
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Mit Berufserfahrung kann man auch Chef
werden.
Weiterbildung und Aufs eg
In vielen handwerklichen Berufen kann man
nach
der
Ausbildung
und
mit
Berufserfahrung
einen
Meister tel
machen.
Diese Fortbildung ist zum Beispiel
notwendig, wenn man mit seinem Beruf
eine eigene Firma haben möchte.
Mit einem Meister tel kann man in einer
Firma zu einer/einem
Vorarbeiter/in
aufsteigen und auch studieren.
In anderen Berufen gibt es ähnliche
Weiterbildungen wie einen Fachwirt oder
einen Betriebswirt.

Wie bewerbe ich mich für eine
Ausbildung?
Das Ausbildungsjahr beginnt immer im
August oder September. Der Grund ist, dass
dann alle Auszubildenden gleichzei g mit
der Berufsschule starten können.
Die Schüler beginnen bereits ein Jahr früher
Bewerbungen an die Firmen zu schicken.
Betriebe suchen nach Auszubildenden für
das nächste Jahr im Internet oder in der
Zeitung (Stellenanzeigen).
Eine gute Möglichkeit eine Ausbildungs‐
stelle zu ﬁnden, sind Ausbildungsbörsen.
Dort kann man direkt mit den Chefs
verschiedener Firmen sprechen kann.
Termine kann man bei der Arbeitsagentur/
Jobcenter erfahren.
Um eine Wartezeit bis August oder
September zu überbrücken, kann man ein

14
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aussi faire des études.

Évolu on du salaire avec/sans forma on
on
forma
c
e
v
a
d
Salaire nte plus tar
augme

Dans d'autres professions, il existe des
forma ons con nues analogues pour
devenir spécialiste ou diplômé en ges on
d'entreprises.

Salaire sans forma on
reste le même

1re année de
forma on

2e année de
forma on

3e année de
forma on

Forma on con nue et évolu on de
carrière
Dans de nombreux mé ers de l'ar sanat,
on peut passer un tre de Meister après
une forma on et avec de l'expérience
professionnelle.
Ce e forma on con nue est par exemple
nécessaire si l'on souhaite créer sa propre
entreprise pour exercer son mé er.
Quand on est salarié, avec un tre de
Meister, on peut passer contremaître et

Comment postuler pour une forma on ?
L'année de forma on commence toujours
en août ou en septembre. La raison est que
tous les appren s puissent commencer en
même temps que l'école professionnelle.
Les élèves commencent à envoyer des
candidatures aux entreprises dès l'année
qui précède. Les entreprises cherchent des
appren s pour l'année suivante sur Internet
ou dans le journal (oﬀres d'emploi).
Les bourses à la forma on sont une bonne
possibilité pour trouver une place en
appren ssage. On peut y discuter
directement avec les chefs de diﬀérentes
15
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Prak kum oder eine Eins egsqualiﬁzierung
(EQJ) machen. Wenn dabei schon viel im
Betrieb
gelernt
wird,
kann
die
Ausbildungszeit kürzer werden (2,5 sta 3
Jahre).
Eine weitere Möglichkeit: Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ)
Das freiwillige soziale Jahr ist für Menschen
im Alter zwischen 17 bis 27 Jahren möglich.
Man kann es zum Beispiel machen, wenn
man mit der Schule fer g ist oder noch
keine Ausbildungsstelle hat.
Das FSJ ist eine
eine bes mmte
zum Beispiel
Altenheimen.
Prak kum kann
bekommen.

gering bezahlte Arbeit für
Zeit in sozialen Bereichen
in Krankenhäusern und
Ähnlich wie bei einem
man Einblicke in den Job

Die Dauer eines FSJ liegt zwischen 6
Monaten und höchstens 18 Monaten.

Studieren in Deutschland
In Deutschland unterscheidet man zwei
Arten von Hochschulen, Universitäten und
Fachhochschulen.
Universitäten
vermi eln
ihren
Studierenden Bildungsinhalte auf einem
hohen wissenscha lichen Niveau. Ein
Schwerpunkt ist die Forschung.
Fachhochschulen
sind
ähnlich
wie
Universitäten. Sie sind aber praxis‐
orien erter und stärker auf die Ausbildung
für bes mmte Berufe bezogen.
Dort kann man auch mit einem
Realschulabschluss, einer Ausbildung und
Berufserfahrung seinen Beruf studieren.

16
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entreprises. Les dates sont disponibles à
l'Agence
fédérale
pour
l’emploi
(Arbeitsagentur) / le Jobcenter.
Pour combler l'a ente jusqu'en août ou
septembre, on peut faire un stage ou une
Eins egsqualiﬁzierung (EQJ, qualiﬁca on
d'entrée). Quand on a appris beaucoup
pendant ce e occasion dans l'entreprise, la
durée de la forma on peut être raccourcie
(2 ans et demi au lieu de 3 ans).
Une autre possibilité: l'année de
volontariat social (Freiwilliges Soziales
Jahr, FSJ)
L'année de volontariat social peut faire les
personnes qui ont entre 17 et 27 ans. On
peut faire par exemple quand on a ﬁni ses
études ou que l'on n'a pas encore trouvé de
place en appren ssage.

La FSJ est un travail faiblement rémunéré
pour une durée déterminée dans le
domaine social, par exemple dans des
hôpitaux ou des maisons de retraite.
Comme un stage, elle permet de se faire un
aperçu du mé er.
La durée d'une FSJ est comprise entre 6
mois et 18 mois au maximum.

Étudier en Allemagne
En Allemagne, on dis ngue deux types
d'écoles supérieures: les universités et les
écoles supérieures spécialisées.
Les universités transme ent à leurs
étudiants une forma on de haut niveau
scien ﬁque. L'accent est mis sur la
recherche.

17
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Informa onen über weitere Möglichkeiten,
die Fachhochschulreife zu bekommen:
h p://www.fachhochschulreife.org
Bei Universitäten und Fachhochschulen
kann man einen Bachelorabschluss und
einen Masterabschluss erreichen. Der
Masterabschluss ist ein höherer Abschluss
als der Bachelor. Mit dem Bachelor‐
abschluss hat man schon eine Berufs‐
qualiﬁka on erreicht. Personen mit einem
Hochschulabschluss
nennt
man
Akademiker.

Als Akademiker ist man sehr hoch
qualiﬁziert und kann daher in vielen
Berufen arbeiten. O
hat man in
Unternehmen gute Aufs egsmöglichkeiten,
aber es gibt weniger Stellen.
Eine Ausbildung ist eine gute Alterna ve,
da viele Fachkrä e gesucht werden. Das
Gehalt ist bei Fachkrä en manchmal höher
als bei Akademikern.

Warum ist ein Studium gut?
Für einige Berufe ist ein Studium an einer
Universität oder Fachhochschule absolut
notwendig. Wer zum Beispiel Lehrer oder
Arzt werden möchte, muss diesen Beruf
studieren.

18
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Les écoles supérieures spécialisées sont
semblables aux universités. Elles sont
toutefois plus axées sur la pra que et la
forma on à certains mé ers.
On peut aussi y apprendre sa profession en
sortant d'une Realschule, après une
forma on et lorsque l'on a de l'expérience
professionnelle.

«Akademiker».
Pourquoi est‐il bon de faire des études ?
Pour certains mé ers, il est obligatoire
d'avoir fait des études à l'université ou dans
une école supérieure spécialisée. Par
exemple, si on veut devenir professeur ou
médecin, il faut étudier ce mé er.

Pour plus d'informa ons sur les autres
possibilités d'obtenir un diplôme d'accès à
l'enseignement supérieur spécialisé :
h p://www.fachhochschulreife.org

En tant que diplômé de l'enseignement
supérieur, on est très qualiﬁé et on peut
donc exercer de nombreux mé ers.
Souvent, on a de bonnes opportunités de
carrière au sein des entreprises, mais les
postes sont peu nombreux.

Les universités et les écoles supérieures
spécialisées perme ent d'obtenir un
bachelor (licence) ou un master. Le master
est un diplôme plus élevé que le bachelor.
Avec un bachelor, on possède déjà une
qualiﬁca on professionnelle. Les diplômés
de l'enseignement supérieur sont appelé

Une forma on est une bonne alterna ve,
car on recherche de nombreux employés
qualiﬁés. Le personnel qualiﬁé gagne
parfois un meilleur salaire que les diplômés
de l'enseignement supérieur.
19
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Gehalt (Lohn)
Bei der Berufswahl spielt es vielleicht auch
eine Rolle, wieviel man verdienen kann.
Hier gibt es Informa onen zu Gehältern
(Lohn) in verschiedenen Berufen:

www.lohnspiegel.de

Salaire (rémunéra on)
Le choix du mé er peut aussi être orienté
par le salaire que l'on peut gagner.
Voici où trouver des informa ons sur les
salaires (rémunéra ons) dans diﬀérents
mé ers:
www.lohnspiegel.de

Rechtlicher Hinweis
Für
die
Informa onen
auf
den
Internetseiten (Weblink) sind wir nicht
verantwortlich.
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Remarque juridique
Nous déclinons toute responsabilité
concernant les informa ons sur les sites
Internet (liens).

Das Projekt "Kulturelle Vielfalt in
Betrieben"

Das Förderprogramm "Integra on durch
Qualiﬁzierung (IQ)"

Deutschland ist ein Einwanderungsland, in
dem Menschen aus den unterschiedlichsten
Kulturen zusammen leben und arbeiten.
Nicht zuletzt durch die Anzahl geﬂüchteter
Menschen nimmt der Anteil derer noch
weiter zu, die selbst oder deren Familien
ursprünglich aus einem anderen Land nach
Deutschland gekommen sind.

Das Förderprogramm „Integra on durch
Qualiﬁzierung“ zielt auf die nachhal ge
Verbesserung der Arbeitsmark ntegra on
von Erwachsenen mit Migra onshinter‐
grund ab.

Das Projekt „Kulturelle Vielfalt in Betrieben“
zielt auf die bewusste Gestaltung von
kultureller Vielfalt in Betrieben. Wir beraten
und begleiten Betriebe bei der Umsetzung
und Gestaltung kultureller Vielfalt und der
Beschä igung von geﬂüchteten Menschen.

Das Programm wird aus Mi eln des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
(BMAS) und des Europäischen Sozialfonds
(ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung
sind das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) und die Bundes‐
agentur für Arbeit (BA).

21
Förderprogramm "Integra on durch Qualiﬁzierung (IQ)"

Deutsch / Französisch
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www.netzwerk‐iq.de
www.iq‐netzwerk‐nrw.de

