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Arbeiten in Deutschland

ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ

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).

 ﻛﻣﺎ.ﻧﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻛﺗﻳﺏ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﻳﺣﺗﻭﻱ ﺍﻟﻛﺗﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ
.()ﺍﻷﺟﺭ

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.

65 ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﺟﺏ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ
. ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﻋﻣﻝ ﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻧﻪ٬ﻋﺎﻣًﺎ
( ﻭﻣﺭﻛﺯArbeitsagentur) ﺗﺧﺗﺹ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ
 ﻓﺈﺫﺍ٬( ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥJobcenter) ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ
٬ﺍﻗﺗﺭﺡ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺇﺟﺭﺍ ًء ﻣﻌﻳ ًﻧﺎ ﺃﻭ ﺣﺩﺩﻩ ﻟﺷﺧﺹ ﻣﺎ
ﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻳﻪ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ
ﻣﺎﻝ ﺃﻗﻝ
ٍ  ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺩ ﻳﺣﺻﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ٬ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﻡ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ
.ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ
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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

4
Förderprogramm "Integra on durch Qualiﬁzierung (IQ)"

ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ

ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ

ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ً
ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ٬ﻭﻳﻁﻠﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻁﺑﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ.

ﻛﻳﻑ ﻳﺑﺩﻭ ﺷﻛﻝ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ؟
ﺑﺩءًﺍ ﻣﻥ ﻋﻣﺭ  6ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻳﺫﻫﺏ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﺑﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻣﺷﺗﺭﻛﻳﻥ ٬ﻭﻳﻘﺿﻭﻥ ﺃﻭﻝ  4ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔ ٬ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻌﻠﻣﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﻭﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺏ.

ُﺗﻌﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ .ﻛﻣﺎ
ﺗﻭﺟﺩ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻣﺗﺣﺎﻥ ﻋﻣﻠﻲ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ.
ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﺃﻭ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻣﻬﻧﻲ ﺑﺩﻭﻥ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ .ﻭﺳﻳﻌﺛﺭ ﺍﻟﻣﺭء ﺣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ
ﺑﻭﻅﻳﻔﺔ ﻣﺳﺎﻋﺩ ﻣﻣﺎ ﻳُﺩﺭ ﺃﺟﺭً ﺍ ً
ﻗﻠﻳﻼ.

ﺑﺩءًﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻑ  5ﻳﺫﻫﺑﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ :ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ) (Hauptschuleﺃﻭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
) (Realschuleﺃﻭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ) .(Gymnasiumﻭﺗﺣﺗﻭﻱ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ) (Gesamtschuleﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ
ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻣﺑﻧﻰ ﻭﺍﺣﺩ.
ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺈﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺻﻑ  ٬9ﻭﺑﺈﺗﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ٬
ً
ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺣﺭﻑ ﺍﻟﻳﺩﻭﻳﺔ )ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻥ ٬ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﺎ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ٬ﻭﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ( ﻭﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ )ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭ
ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ٬ﻣﺗﺎﺟﺭ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ٬ﻭﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ( ٬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ
ﺍﻟﺧﺩﻣﻲ )ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﺽ ٬ﺍﻟﻣﻁﺑﺦ ٬ﻭﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ( ﻭﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ
ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ )ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ٬ﺍﻟﻣﺧﺎﺯﻥ ٬ﻭﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ(.
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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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ﻛﻳﻑ ﺃﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ؟
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ

ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ
)(Gymnasium

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﻣﺛﻝ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺑﻳﺭ
ﻓﻧﻳﻳﻥ )ﻣﺎﻳﺳﺗﺭ(

ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ )ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﺯﺩﻭﺝ(ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ  /ﺍﻟﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ

ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
)(Realschule

ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔ )(Grundschule
7
")Förderprogramm "Integra on durch Qualiﬁzierung (IQ

ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
)(Hauptschule

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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ﺗﻭﺟﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
h p://www.planet‐beruf.de
ﻳﻔﺿﻝ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺫﻭﻱ
ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ٬ﻭﺑﺎﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﻠﻣﺭء ﻓﺭﺹ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ
ﻋﻠﻰ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻣﻬﻧﻲ ﺟﻳﺩ ﺃﻭ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺟﻳﺩﺓ ﺃﻓﺿﻝ ﻣﻥ ﺣﺎﻟﺔ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ .ﻭﺗﻧﺗﻬﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﺑﺈﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺻﻑ .10
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻓﻲ ﻣﺩﺭﺳﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺻﻑ .10
ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﺑﺈﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺻﻑ  12ﺃﻭ  .13ﻭﺑﻬﺫﻩ
ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ٬ﺃﻱ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ) ٬(Abiturﻳﺣﻕ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻛﻠﻳﺎﺕ .ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﻳﺫﻫﺑﻭﻥ ﺃﻳﺿًﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ.

ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗﻭﺟﺩ ﺃﻳﺿًﺎ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﺳﺗﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﻭﺇﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ.
ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ
ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﻣﺭء ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﺑﺣﺭﻳﺔ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ٬ﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻧﻪ
ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﻬﻧﺗﻪ ﺑﺣﺭﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﺭﻏﺑﺎﺗﻪ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ
ﻭﻣﺅﻫﻼﺗﻪ ٬ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺩﺍﺋﻣًﺎ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ.
ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ
ﺗﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﻭﺟﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ٬ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ
ﺗﺧﺿﻊ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻟﻠﺗﻧﻅﻳﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﻭﻛﺫﻟﻙ
ﺳﺩﺍﺩ ﺗﻛﺎﻟﻳﻔﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ.
ﻳﻌﺩ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻭﺭ
ﻟﻣﻬﻧﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ.
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Was ist ein Prak kum?
Ein Prak kum ist eine unbezahlte oder
gering
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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ﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ؟
ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﺩﻓﻭﻉ ﺍﻷﺟﺭ ﺃﻭ ﺫﻭ ﺍﻷﺟﺭ
ﺍﻟﺑﺳﻳﻁ ﻓﻲ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ٬ﻭﺩﺍﺋﻣًﺎ ﻣﺎ ﻳﺳﺗﻐﺭﻕ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﺗﺭﺓ
ﻣﺣﺩﺩﺓ )ﻣﻥ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﻥ ﺇﻟﻰ  6ﺃﺷﻬﺭ( .ﻳﻣﻛﻥ ﻷﻱ ﺷﺧﺹ ﺃﻥ
ﻳﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﻋﻧﺩ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ؟
ﻳﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻣﺭء ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻣﺭﺍﺣﻠﻪ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﻧﺔ ٬ﻭﺭﺑﻣﺎ ﻳﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺑﺷﻛﻝ
ﺃﻓﺿﻝ ٬ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺯﻣﻼء
ﻭﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﻥ.
ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺗﻭﺿﺢ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﺩﺭﺏ ٬ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ُﺗﻌﺩ
ﻣﺳﺗﻧ ًﺩﺍ ﻣﻔﻳ ًﺩﺍ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻭﻅﻳﻔﺔ.

ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺗﻭﺕ ﺍﻟﺳﻳﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻋﻣﻠﻲ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ
ﺃﻛﺛﺭ ٬ﻓﻬﺫﺍ ﻳُﻌﻁﻲ ﺍﻧﻁﺑﺎﻋًﺎ ﺟﻳ ًﺩﺍ ٬ﺣﻳﺙ ﻳُﻅﻬﺭ ﻷﺻﺣﺎﺏ
ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺭء ﻳﺗﺣﻠﻰ ﺑﺎﻟﺷﻐﻑ.
ﻳﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺻﺔ ﺗﺩﺭﻳﺏ
ﻣﻬﻧﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ٬ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺛﺑﺕ ﺍﻟﻣﺭء ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ٬ﻓﻘﺩ ﺗﻌﺭﺽ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺇﺑﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ

ﻋﻣﻝ.
ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺗﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻣﻬﻥ :ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ
ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﺍﻟﻣﺯﺩﻭﺝ .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻣﺭء ﻓﻲ ﻣﺩﺭﺳﺔ
ﻣﻬﻧﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﻧﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻧﻅﺭﻳﺔ ٬ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﻭﻳﺗﻌﻠﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ
ﻋﻣﻠﻳﺔ.
ً
ﺷﺭﻁﺎ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﻳُﻌﺩ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺟﺭ ﺟﻳﺩ.
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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

ﺗﻭﺟﺩ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻻ ﻳﺣﻕ ﻣﻣﺎﺭﺳﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺇﻻ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻣﻬﻧﻲ )ﻣﺛﻝ ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻼﺕ
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻭﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺩﻓﺋﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ(.

ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﺍﻟﻣﺭء ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺗﺏ ﺷﻬﺭﻱ٬
ﻭﻳﺯﺩﺍﺩ ﻣﻘﺩﺍﺭﻩ ﻛﻝ ﻋﺎﻡ ٬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻣﺭء ﻣﺎ ﻳﺯﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ﻳﻛﻭﻥ ً
ﻗﻠﻳﻼ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ.

ﻳﺳﺗﻐﺭﻕ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ ﻋﺎﻣﻳﻥ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺻﻌﺑﺔ  3ﺃﻋﻭﺍﻡ.

ﻟﻛﻥ ﺑﻌﺩ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﺭء ﺃﻥ ﻳﻛﺳﺏ
ﻻﺣ ًﻘﺎ ً
ﻣﺎﻻ ﺃﻛﺛﺭ ﺑﻛﺛﻳﺭ ﻣﻣﺎ ﻳﻛﺳﺑﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ.

ﻳﺫﻫﺏ ﺍﻟﻣﺭء ﻳﻭﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ٬ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻠﻘﻰ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ٬
ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻊ ﺃﻭ ﺷﺭﻛﺔ٬
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﻁﺑﻕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ .ﺇﺫﺍ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻟﻣﺭء ﺃﺩﺍ ًء ﺟﻳ ًﺩﺍ ﻓﻘﺩ
ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺻﻳﺭ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ.

ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ
ﻣﺗﺯﺍﻳ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺩ
ﺭﻳ
ﺏ
ﺍﻟ
ﻣﻬﻧﻲ
ﺩ ﻻﺣﻘًﺎ

ﺗﺟﺩﻭﻥ ﻫﻧﺎ ﺗﻭﺿﻳﺣً ﺎ ﻟﻛﻝ ﺷﻲء ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ:
h ps://www.ausbildung.de

ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ
ﻣﺗﺳﺎﻭﻱ ﺩﺍﺋﻣًﺎ

ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ﻣﻊ/ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ؟
ﻳﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻻﺣ ًﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺻﺔ ﻋﻣﻝ
ﺟﻳﺩﺓ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻛﺳﺏ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﻝ.
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ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ 3

ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ 2

ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ 1

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
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ﻣﻊ ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﻣﺭء ﻣﺩﻳﺭ
ﻋﻣﻝ.
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻭﺍﻟﺗﺭﻗﻳﺔ
ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻣﺭء ﻓﻲ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻥ ﺍﻟﺣﺭﻓﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺣﺻﻝ
ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺏ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻧﻳﻳﻥ )ﻣﺎﻳﺳﺗﺭ( ﺑﻌﺩ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ
ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ.
ﻭﻳُﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﺿﺭﻭﺭﻳًﺎ ً
ﻣﺛﻼ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺭﻏﺏ
ﺍﻟﻣﺭء ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﺷﺭﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣﻬﻧﺗﻪ.
ﻳﺳﺎﻋﺩ ﻟﻘﺏ ﻛﺑﻳﺭ ﺍﻟﻔﻧﻳﻳﻥ )ﻣﺎﻳﺳﺗﺭ( ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ
ﻭﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ٬ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﻓﻲ
ﺇﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ.
ﺗﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻬﻥ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﺳﺗﻣﺭ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
ﻣﺛﻝ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ.

ﻛﻳﻑ ﺃﺗﻘﺩﻡ ﻟﻠﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ؟
ﻳﺑﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻲ ﺩﺍﺋﻣًﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺭ ﺃﻏﺳﻁﺱ/ﺁﺏ ﺃﻭ ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ/
ﺃﻳﻠﻭﻝ .ﻭﺫﻟﻙ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﺩﺭﺑﻳﻥ ﺑﺩء ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻗ ٍ
ﺕ ﻭﺍﺣﺩٍ.
ﻳﺑﺩﺃ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﺎﻗﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻗﺑﻝ
ﺫﻟﻙ ﺑﻌﺎﻡ ﻭﺍﺣﺩ ٬ﺣﻳﺙ ﺗﺑﺣﺙ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺗﺩﺭﺑﻳﻥ ﻟﻠﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﺩ )ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ(.
ُﺗﻌﺩ ﺑﻭﺭﺻﺎﺕ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺟﻳﺩﺓ ﻟﻠﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺻﺔ
ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻣﻬﻧﻲ ٬ﺣﻳﺙ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺑﺭﺅﺳﺎء
ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ٬ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﻟﺩﻯ
ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ/ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ.
ﻭﻟﺗﺟﺎﻭﺯ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ ﺣﺗﻰ ﺷﻬﺭ ﺃﻏﺳﻁﺱ/ﺁﺏ ﺃﻭ ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ/
ﺃﻳﻠﻭﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﺗﻣﻬﻳﺩﻱ
) .(EQJﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻣﺗﺩﺭﺏ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ
ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻙ ٬ﻓﻳﻣﻛﻧﻪ ﺗﻘﺻﻳﺭ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ )2.5
ﺑﺩﻝ  3ﺃﻋﻭﺍﻡ(.
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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.
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ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ :ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ
)(FSJ ‐ Freiwilliges Soziales Jahr
ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻸﺷﺧﺎﺹ ﻣﻥ ﻋﻣﺭ  17ﺇﻟﻰ  27ﻋﺎﻣًﺎ ﺍﻻﻟﺗﺣﺎﻕ
ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ ٬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﺧﺭﺝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻪ
ﻓﺭﺻﺔ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻣﻬﻧﻲ.

ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻧﻭﻋﺎﻥ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ٬ﻭﻫﻣﺎ
ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻛﻠﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ.
ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻟﻁﻼﺑﻬﺎ ﻣﺣﺗﻭﻯ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ٬ﻭﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﻣﺣﺎﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ.

ً
ﻋﻣﻼ ﺑﺄﺟﺭ ﻗﻠﻳﻝ ﻟﻔﺗﺭﺓ
ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ٬ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻣﺳﻧﻳﻥ ٬ﻭﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﻬﺫﺍ ﻳﺳﺎﻋﺩ
ﻓﻲ ﺇﻟﻘﺎء ﻧﻅﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ.

ُﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻛﻠﻳﺎﺕ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ٬ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺗﻭﺟﻪ ﻋﻣﻠﻲ ﺃﻛﺛﺭ ٬ﻭﺃﻗﻭﻯ ﻣﻥ
ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻬﻥ.

ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺩﺓ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ  6ﺃﺷﻬﺭ
ﻭﺣﺗﻰ  18ﺷﻬﺭ ﺑﺣﺩ ﺃﻗﺻﻰ.

ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﻓﻳﻬﺎ ﺃﻳﺿًﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻬﻧﺗﻪ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ.
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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.
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.

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.
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
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ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻣﻥ ﻣﻌﻬﺩ ﻋﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻛﻠﻳﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ:
h p://www.fachhochschulreife.org

ً
ﺑﺩﻳﻼ ﺟﻳ ًﺩﺍ ٬ﻷﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻧﻳﻳﻥ
ﻳُﻌﺩ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ
ﻛﺑﻳﺭ ٬ﻭﺃﺣﻳﺎ ًﻧﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺭﺍﺗﺏ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﺭﺍﺗﺏ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻲ.

ﺗﻣﻧﺢ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻛﻠﻳﺎﺕ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﺑﻛﺎﻟﻭﺭﻳﻭﺱ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳﺭ .ﻭ ُﺗﻌﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳﺭ
ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺑﻛﺎﻟﻭﺭﻳﻭﺱ .ﻭﻟﻛﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺑﻛﺎﻟﻭﺭﻳﺱ
ﺗﻭﻓﺭ ﻓﺭﺻﺔ ﺍﻟﺗﺄﻫﻝ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ .ﻭﻳُﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﺍﻟﺣﺎﺻﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻥ ﻣﻌﻬﺩ ﻋﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻛﻠﻳﺔ ﺍﺳﻡ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﻭﻥ.

ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ )ﺍﻷﺟﺭ(
ﻗﺩ ﻳﻠﻌﺏ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻣﺭء ﻛﺳﺑﻪ ﺩﻭﺭً ﺍ ﻣﻬﻣًﺎ ﻋﻧﺩ
ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ.
ﺗﻭﺟﺩ ﻫﻧﺎ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺗﺏ )ﺍﻷﺟﻭﺭ( ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻬﻥ
ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ:
www.lohnspiegel.de

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ؟
ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻬﻥ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ٬ﻓﻣﻥ
ﻳﺭﻳﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﺩﺭﺳًﺎ ﺃﻭ ﻁﺑﻳﺑًﺎ ً
ﻣﺛﻼ ٬ﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ.
ﻳُﻌﺩ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ٬ﻭﻣﻥ ﺛﻡ
ﻳﻣﻛﻧﻪ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻬﻥ ﻛﺛﻳﺭﺓ ٬ﻭﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﻓﺭﺻﺔ
ﺟﻳﺩﺓ ﻟﻠﺗﺭﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ٬ﻭﻟﻛﻥ ﻓﺭﺹ ﻋﻣﻠﻪ ﻗﻠﻳﻠﺔ.
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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).
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Rechtlicher Hinweis
Für die Informa onen auf den
Internetseiten (Weblink) sind wir nicht
verantwortlich.

ﻣﻠﺣﻭﻅﺔ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﻻ ﻧﺗﺣﻣﻝ ﺃﻱ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ

Deutsch / Arabisch

Förderprogramm "Integra on durch Qualiﬁzierung (IQ)"

www.netzwerk‐iq.de
www.iq‐netzwerk‐nrw.de

