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Arbeiten in Deutschland

ﮐﺎﺭﮐﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ

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).
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.

ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺑﺭﻭﺷﻭﺭ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻥ ﺩﺭ
 ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ ﻫﺎﻳﯽ.ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻣﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﻡ
ﺑﺭﺍﯼ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺕ ﺑﺭﺍﯼ ﻣﺛﺎﻝ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ
.ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﺎﺭ ﻳﺎ ﺣﻘﻭﻕ ﻫﺎ
 ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺳﺕ65 ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺳﺎﻟﻡ ﺑﺎ ﺳﻥ ﮐﻣﺗﺭ ﺍﺯ
 ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺳﺕ ﺑﻪ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﮐﺎﺭ٬ ﺍﮔﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎﺭ ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ.ﮐﺎﺭ ﮐﻧﻧﺩ
 ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﺭﮐﺯ ﮐﺎﺭ ﺑﺭﺍﯼ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ.ﺑﮕﺭﺩﻧﺩ
 ﺍﻗﺩﺍﻣﯽ ﺭﺍ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﻳﺎ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﯽ٬ ﺍﮔﺭ ﻣﺭﮐﺯ ﮐﺎﺭ.ﮐﻧﻧﺩ
 ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺟﻭﻳﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺳﺕ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ٬ﮐﻧﺩ
 ﺩﺭ.ﻧﺷﺎﻥ ﺩﻫﻧﺩ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ً ﺑﻪ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﻏﻳﺭﺍﻳﻧﺻﻭﺭﺕ ﭘﻭﻝ ﮐﻣﺗﺭﯼ ﺑﺭﺍﯼ ﻫﺯﻳﻧﻪﻫﺎﯼ ﺯﻧﺩﮔﯽ
.ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ
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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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ﻣﺩﺍﺭﮎ ﻭ ﮐﺎﻏﺫﻫﺎ

ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ

ﻣﺩﺍﺭﮎ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺭﺍﯼ ﻣﺛﺎﻝ ﺷﺎﻣﻝ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻣﺩﺭﮎ ﻗﺑﻭﻟﯽ
ﻣﯽﺷﻭﺩ .ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎﻏﺫ ﻧﻳﺯ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯽﺷﻭﺩ ٬ﭼﺭﺍﮐﻪ ﺍﻳﻥ
ﻣﺩﺍﺭﮎ ﺑﺭ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺫ ﭼﺎﭖ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ.

ﺳﻳﺳﺗﻡ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ؟
ﺍﺯ ﺳﻥ  6ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﺧﺗﺭﻫﺎ ﻭ ﭘﺳﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺑﺎﻫﻡ ﺑﻪ
ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺩ .ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﮔﺭﻭﻧﺩ ﺷﻭﻟﻪ ﻣﯽ
ﺭﻭﻧﺩ .ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﺟﺎ ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ ٬ﻧﻭﺷﺗﻥ ﻭ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ
ﻣﯽﮔﻳﺭﻧﺩ.

ﻣﺩﺍﺭﮎ ﮐﺗﺑﯽ ﺍﺯ ﺑﻌﺩﺍﺯ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻣﻬﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ .ﺍﻳﻥ
ﻣﺩﺍﺭﮎ ﺑﺭﺍﯼ ﭘﻳﺩﺍﮐﺭﺩﻥ ﮐﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ.ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺑﺭﺍﯼ
ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭﯼ ٬ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻣﺩﺭﮎ ﻗﺑﻭﻟﯽ
ﻳﺎ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ.ﺍﮔﺭ ﻣﺩﺭﮎ ﮐﺗﺑﯽ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻧﺑﺎﺷﺩ٬
ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺍﻣﺗﺣﺎﻥ ﻋﻣﻠﯽ
ﺩﺍﻧﺵ ﻣﺭﺑﻭﻁﻪ ٬ﻣﺩﺭﮎ ﺟﺩﻳﺩﯼ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻭﺩ.
ﺑﺩﻭﻥ ﻣﺩﺭﮎ ٬ﺑﻪ ﺳﺧﺗﯽ ﮐﺎﺭ ﻳﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﻣﯽﺗﻭﺍﻥ
ﭘﻳﺩﺍﮐﺭﺩ .ﺩﺭﺍﻳﻥ ﺻﻭﺭﺕ ﺗﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺩ ﮐﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻣﺗﺭﯼ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ
ﮐﺭﺩ.

ﺍﺯ ﮐﻼﺱ  5ﺍﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺩ :ﻫﺎﭘﺕ
ﺷﻭﻟﻪ ٬ﺭﺋﺎﻝ ﺷﻭﻟﻪ ﻳﺎ ﮔﻳﻣﻧﺎﺯﻳﻡ .ﺩﺭ ﻳﮏ ﮔﺯﻣﺕ ﺷﻭﻟﻪ ٬ﻫﻣﻪ
ﺍﻳﻥ ﺳﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺩﺭ ﻳﮑﺟﺎ ﻫﺳﺗﻧﺩ.
ﻫﺎﭘﺕ ﺷﻭﻟﻪ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ  9ﺗﻣﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﺑﺎ ﻣﺩﺭﮎ ﺍﺗﻣﺎﻡ
ﻫﺎﭘﺕ ﺷﻭﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﺭﺍ ﺷﺭﻭﻉ
ﮐﺭﺩ :ﺑﺭﺍﯼ ﻣﺛﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺧﺵ ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﯽ )ﺳﺎﺧﺕ ﺳﺎﺯﻩ ﻓﻠﺯﯼ٬
ﻣﮑﺎﻧﻳﮏ ﺧﻭﺩﺭﻭ  ٬(...ﺩﺭ ﺑﺧﺵ ﻓﺭﻭﺵ )ﺳﻭﭘﺭﻣﺎﺭﮐﺕ٬
ﻟﺑﺎﺱ  ٬(...ﺩﺭ ﺑﺧﺵ ﺧﺩﻣﺎﺕ )ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﺍﺯ ﺑﻳﻣﺎﺭ٬
ﺁﺷﭘﺭﺧﺎﻧﻪ  (...ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻧﻌﺕ )ﺗﻭﻟﻳﺩ ٬ﺍﻧﺑﺎﺭ.(...
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(Krankenpﬂege, Küche...) oder
Industrie (Produk on, Lager...).

in

der

Beruﬂiche Weiterbildung
z.B. Meister

Studium

Ausbildung (Duales System)
Berufsschule / Berufskolleg
Gymnasium
Hauptschule

Realschule

Grundschule
6
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ﺗﺣﺻﻳﻝ

ﮔﻳﻣﻧﺎﺯﻳﻭﻡ

ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﭘﻳﺷﺭﻓﺗﻪ
ﺷﻐﻠﻳﺑﺭﺍﯼ ﻣﺛﺎﻝ ﺍﺳﺗﺎﺩﮐﺎﺭ
ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ )ﺳﻳﺳﺗﻡ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ(
ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺷﻐﻠﯽ  /ﺩﺍﻧﺷﮑﺩﻩ ﺷﻐﻠﯽ
ﺭﺋﺎﻝ ﺷﻭﻟﻪ

ﮔﺭﻭﻧﺩ ﺷﻭﻟﻪ
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ﻫﺎﭘﺕ ﺷﻭﻟﻪ

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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ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﻓﻳﻠﻡ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﺩﺭ
ﻟﻳﻧﮏ ﺯﻳﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ:
h p://www.planet‐beruf.de

ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﮔﺯﺭﺍﻧﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﻧﻳﺯ ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ
ﮔﺭﻓﺗﻥ ﻣﺩﺭﮎ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻳﺎ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻭﺟﻭﺩ
ﺩﺍﺭﺩ.

ﺑﺳﻳﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﻫﺎ ٬ﻣﺩﺭﮎ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺑﺎﻻﺗﺭ ﺭﺍ ﺑﻳﺷﺗﺭ
ﻣﯽﭘﺳﻧﺩﻧﺩ .ﺑﺎ ﻣﺩﺭﮎ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﺭﺋﺎﻝ ﺷﻭﻟﻪ ٬ﻓﺭﺩ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﻬﺗﺭﯼ
ﺑﺭﺍﯼ ﭘﻳﺩﺍﮐﺭﺩﻥ ﻳﮏ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﺧﻭﺏ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺷﻐﻝ ﺩﺍﺭﺩ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺩﺭﮎ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﻫﺎﭘﺕ ﺷﻭﻟﻪ .ﺭﺋﺎﻝ ﺷﻭﻟﻪ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ 10
ﺗﻣﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.

ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﺎﺭ
ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ٬ﻓﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺩ .ﻓﺭﺩ ﻣﯽ
ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻧﺩﯼﻫﺎ ٬ﻣﺩﺭﮎ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻳﺎ
ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎ ٬ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﻳﮏ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﻧﺩ.
ﺗﻐﻳﻳﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﻳﺯ ﻫﻣﻭﺍﺭﻩ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺫﻳﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ.

ﺑﺭﺍﯼ ﻣﺩﺭﮎ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺑﺎﻻﺗﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﮔﻳﻣﻧﺎﺯﻳﻡ ﺭﻓﺕ ﻳﺎ
ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﮐﻼﺱ  10ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺩ.

ﺟﻬﺕ ﻳﺎﺑﯽ ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﻪ ﮐﻣﮏ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺕ ﻭ ﺍﻗﺩﺍﻣﺎﺕ ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺭﺍﯼ
ﺟﻬﺕ ﻳﺎﺑﯽ ٬ﻓﺭﺩ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﻣﺗﻭﺟﻪ ﺷﻭﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯼ
ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻭﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﺍﻳﻥ ﺍﻗﺩﺍﻣﺎﺕ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ
ﺗﻭﺳﻁ ﻣﺭﮐﺯ ﮐﺎﺭ ﻫﻣﺎﻫﻧﮓ ﺷﺩﻩ ﻭ ﻫﺯﻳﻧﻪﻫﺎﯼ ﺁﻥﻫﺎ
ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺷﻭﺩ.

ﮔﻳﻣﻧﺎﺯﻳﻡ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﮐﻼﺱ  12ﻳﺎ  13ﺑﻪ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﻣﯽ ﺭﺳﺩ .ﺑﺎ
ﺍﻳﻥ ﻣﺩﺭﮎ ﮐﻪ ﺍﺑﻳﺗﻭﺭ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ٬ﻓﺭﺩ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﻓﺗﻥ
ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺷﮑﺩﻩ ﻓﻧﯽ ﺑﺭﺍﯼ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﺳﻳﺎﺭﯼ ﻧﻳﺯ ﺑﺎ ﺍﺑﻳﺗﻭﺭ ﺑﻪ ﮔﺯﺭﺍﻧﺩﻥ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ
ﻣﯽ ﭘﺭﺩﺍﺯﻧﺩ.

ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﻳﺯ ﻳﮑﯽ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ
ﺑﺭﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺕ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﺭﮎ ﺍﺯ ﻳﮏ ﮐﺎﺭ ﺧﺎﺹ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ.
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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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ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﭼﻳﺳﺕ؟
ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﮐﺎﺭﯼ ٬ﻳﮏ ﮐﺎﺭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﺑﺳﻳﺎﺭ
ﮐﻡ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺷﺭﮐﺕ ﺑﺭﺍﯼ ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻳﮏ ﮐﺎﺭ ﻳﺎ ﻳﮏ
ﺷﺭﮐﺕ ﻣﯽﺑﺎﺷﺩ .ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﻳﮏ
ﻣﺩﺕ ﻣﺣﺩﻭﺩﯼ ﻁﻭﻝ ﻣﯽ ﮐﺷﺩ ) 2ﻫﻔﺗﻪ ﺗﺎ  6ﻣﺎﻩ( .ﻫﺭ
ﻓﺭﺩﯼ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻳﺕ ﺷﺭﮐﺕ ٬ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ
ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﺩ
ﭼﺭﺍ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﺧﻭﺏ ﺍﺳﺕ؟
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﮐﺎﺭﯼ ٬ﻓﺭﺩ ٬ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﻧﺩﻫﺎﯼ ﻣﻭﺟﻭﺩ
ﺩﺭ ﻳﮏ ﺷﺭﮐﺕ ﺭﺍ ﺑﻬﺗﺭ ﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ .ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻓﺭﺩ ﺩﺭ
ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻭﻉ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﻣﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺭﺋﻳﺱ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺁﻣﻭﺯﺩ.
ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﮐﺎﺭﯼ ٬ﺭﺋﻳﺱ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺩ ﻳﮏ
ﮔﻭﺍﻫﯽ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﻓﺭﺩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺍﻳﻥ ﻣﺩﺕ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺕ .ﺍﻳﻥ ﮔﻭﺍﻫﯽ ﺑﺭﺍﯼ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ
ﮐﺎﺭ ﻣﺩﺭﮎ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧﺩﻩﺍﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ.
ﺍﮔﺭ ﺩﺭ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﺷﺧﺻﯽ ٬ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻧﺩﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ
ﮐﺎﺭﯼ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ ٬ﺗﺎﺛﻳﺭ ﻣﺛﺑﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﻪ
ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﻫﺎﯼ ﺩﻳﮕﺭ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﻓﺭﺩ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺗﻼﺷﮕﺭ

ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻳﺯﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ.
ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺭﺍﯼ ﭘﻳﺩﺍﮐﺭﺩﻥ ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ
ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﻳﺎ ﺷﻐﻝ ﺛﺎﺑﺕ ﻧﻳﺯ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﺩ .ﺍﮔﺭ ﻓﺭﺩ ﺩﺭ
ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﭘﺷﺗﮑﺎﺭ ﺑﺎﺷﺩ ٬ﺍﻳﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﺟﻭﺩ
ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺑﻪ ﻭﯼ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺩﻫﺩ.
ﺳﻳﺳﺗﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ
ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺭﺍﯼ ﻳﺎﺩﮔﻳﺭﯼ ﺷﻐﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ:
ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ .ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺻﻭﺭﺕ ﺍﺳﺕ
ﮐﻪ ﻓﺭﺩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺷﻐﻠﯽ ٬ﻫﻣﻪ ﭼﻳﺯ ﺗﺋﻭﺭﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ
ﻳﮏ ﺷﻐﻝ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻣﻭﺯﺩ .ﻫﻣﺯﻣﺎﻥ ﻧﻳﺯ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺷﺭﮐﺕ
ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﻋﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻣﻭﺯﺩ.
ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ٬ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻻﺯﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﻳﺩﺍﮐﺭﺩﻥ ﻳﮏ ﺷﻐﻝ ﺑﺎ
ﺣﻘﻭﻕ ﺧﻭﺏ ٬ﮔﺫﺭﺍﻧﺩﻥ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ.
ﺑﺳﻳﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺫﺭﺍﻧﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ
ﻣﯽﺗﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺕ ﺁﻭﺭﺩ )ﺑﺭﺍﯼ ﻣﺛﺎﻝ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺳﻳﻡ ﮐﺷﯽ ﺑﺭﻕ٬
ﻧﺻﺏ ﺳﻳﺳﺗﻡ ﮔﺭﻣﺎﻳﺷﯽ(...
ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ  2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺭﺍﯼ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ
ﺳﺧﺕ 3 ٬ﺳﺎﻝ ﻁﻭﻝ ﻣﯽﮐﺷﺩ.
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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

ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ ﻓﺭﺩ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﻫﺎﯼ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻭ ﻳﺎ
ﺩﺍﻧﺷﮑﺩﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﺭﮐﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ .ﺩﺭ ﺁﻧﺟﺎ ﻓﺭﺩ ﺩﺍﻧﺵ ﻣﺭﺑﻭﻁ
ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯽﺁﻣﻭﺯﺩ .ﺩﺭ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺭ ﻓﺭﺩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ
ﻳﺎ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺵ ﮐﺳﺏ ﮐﺭﺩﻩ ﺭﺍ ﭘﻳﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ
ﻣﯽﮐﻧﺩ .ﺍﮔﺭ ﻓﺭﺩ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺧﻭﺏ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﻫﺩ ٬ﻣﺩﺕ
ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﮐﻭﺗﺎﻩﺗﺭ ﺷﻭﺩ.

ﺑﺩﺳﺕ ﺁﻭﺭﺩ.
ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺣﻘﻭﻕ ٬ﺑﺎ  /ﺑﺩﻭﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ
ﺣﻘﻭﻕ
ﺑﺎ ﺩﻭﺭﻩ

ﻓﺭﺩ ﺩﺭ ﺣﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﻫﺭ ﻣﺎﻩ ﺣﻘﻭﻕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻣﯽ
ﮐﻧﺩ .ﺣﻘﻭﻕ ﺩﺭ ﻫﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺩ .ﺍﺯ ﺁﻧﺟﺎﻳﻳﮑﻪ ﻓﺭﺩ
ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻳﺎﺩﮔﻳﺭﯼ ﺍﺳﺕ ٬ﺣﻘﻭﻕ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ
ﮐﻡ ﻣﯽﺑﺎﺷﺩ.
ﻭﻟﯽ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ٬ﻓﺭﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ
ﻣﺭﺍﺗﺏ ﺣﻘﻭﻕ ﺑﻳﺷﺗﺭﯼ ﺍﺯ ﻳﮏ ﮐﺎﺭ ﮐﻣﮑﯽ ﻣﻌﻣﻭﻟﯽ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ

ﻳﻧﺩﻩ

ﺭﺷ
ﺩ ﻣﯽﮐﻧﺩ

ﺣﻘﻭﻕ ﺑﺩﻭﻥ ﻣﺩﺭﮎ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ
ﻫﻣﻭﺍﺭﻩ ﺛﺎﺑﺕ ﻣﯽﻣﺎﻧﺩ

ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ:
h ps://www.ausbildung.de
ﭼﺭﺍ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﻣﻔﻳﺩ ﺍﺳﺕ؟
ﮔﺫﺭﺍﻧﺩﻥ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻧﺩﻩ
ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻬﺗﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺑﻳﺷﺗﺭﯼ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺩ.

ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯ
ﯼ  ٬ﺩﺭ ﺁ

ﺳﺎﻝ ﺳﻭﻡ ﺁﻣﻭﺯﺵ

ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺁﻣﻭﺯﺵ

ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺁﻣﻭﺯﺵ

ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﺗﺟﺭﻳﻪ ﮐﺎﺭﯼ ٬ﻓﺭﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺭﺋﻳﺱ
ﺑﺷﻭﺩ.
ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﭘﻳﺷﺭﻓﺗﻪ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء
ﺩﺭ ﺑﺳﻳﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺷﻐﻝ ﻫﺎﯼ ﻓﻧﯽ ٬ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ
ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﺎﺭﯼ ٬ﻓﺭﺩ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺩﻭﺭﻩ
ﺍﺳﺗﺎﺩﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﻁﯽ ﮐﻧﺩ.
ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﭘﻳﺷﺭﻓﺗﻪ ﺑﺭﺍﯼ ﻣﺛﺎﻝ ﺑﺭﺍﯼ ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
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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
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ﮐﺎﺭ ﺧﻭﺩ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻳﺱ ﺷﺭﮐﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ٬ﻻﺯﻡ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ.
ﺑﺎ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﺳﺗﺎﺩﮐﺎﺭ ٬ﻓﺭﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺷﺭﮐﺕ ﺑﻪ
ﺳﺭﮐﺎﺭﮔﺭ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺷﺩﻩ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﮐﻧﺩ.
ﺩﺭ ﺷﻐﻝ ﻫﺎﯼ ﺩﻳﮕﺭ ﻧﻳﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﭘﻳﺷﺭﻓﺗﻪ
ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻣﺗﺧﺻﺹ ﻳﺎ ﻣﺩﻳﺭ ﮐﺳﺏ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﭼﮕﻭﻧﻪ ﻣﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺭﺍﯼ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ
ﺑﺩﻫﻡ؟
ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺩﺭ ﺁﮔﻭﺳﺕ ﻳﺎ ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺭ
ﺷﺭﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﻫﻡ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻫﻣﻪ
ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﻫﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﻫﻣﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﻧﻧﺩ.
ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﻗﺑﻝ ﺷﺭﻭﻉ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﺑﺭﺍﯼ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﺧﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎ .ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎ ﺩﺭ
ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺕ ﻳﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﻧﻳﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯ ﺑﺭﺍﯼ
ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﺭﺩﻧﺩ )ﺁﮔﻬﯽ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ(.
ﻳﮏ ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺑﺭﺍﯼ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺩﻥ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ

ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ٬ﺑﻭﺭﺱ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ .ﺩﺭ
ﺁﻧﺟﺎ ﺍﻳﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻓﺭﺩ ﺑﺎ ﺭﺋﻳﺱ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎﯼ
ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﺩ .ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺭﺱ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺭﮐﺯ ﮐﺎﺭ /ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﭘﺭﺳﻳﺩ.
ﺑﺭﺍﯼ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﮐﺭﺩﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺗﺎ ﺁﮔﻭﺳﺕ ﻳﺎ ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺭ٬
ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﻳﺎ ﻳﮏ ﮐﺳﺏ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﺷﺭﻭﻉ ) (EQJﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﺍﺩ .ﺍﮔﺭ ﺑﻪ ﮐﻣﮏ ﺁﻥ ﺑﺳﻳﺎﺭ
ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺷﻭﺩ ٬ﻣﺩﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﺗﺭ
ﺷﻭﺩ ) 5/2ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ  3ﺳﺎﻝ(.
ﻳﮏ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﻳﮕﺭ :ﺳﺎﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ )(FSJ
ﺳﺎﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺑﺭﺍﯼ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺑﺎ ﺳﻥ ﺑﻳﻥ  17ﺗﺎ
 27ﺳﺎﻝ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺫﻳﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻓﺭﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ
ﺑﺭﺍﯼ ﻣﺛﺎﻝ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻧﻭﺯ ﺩﻭﺭﻩ
ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﺩ.
ﺳﺎﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ٬ﻳﮏ ﺷﻐﻝ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﮐﻡ ﺑﺭﺍﯼ
ﻣﺩﺕ ﻣﺷﺧﺹ ﺩﺭ ﺣﻭﺯﻩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺭﺍﯼ ﻣﺛﺎﻝ ﺩﺭ
ﺑﻳﻣﺎﺭﺳﺗﺎﻥ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻣﻧﺩﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺩﻭﺭﻩ
ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﮐﺎﺭ ٬ﻓﺭﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﮐﺎﺭ ﺷﻧﺎﺧﺕ ﭘﻳﺩﺍ
ﮐﻧﺩ.
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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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ﻁﻭﻝ ﻣﺩﺕ ﺳﺎﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺑﻳﻥ  6ﻣﺎﻩ ﺗﺎ  18ﻣﺎﻩ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺩ.

ﺩﺍﻧﺷﮑﺩﻩ ﻓﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﻳﻧﮏ ﺯﻳﺭ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻳﺩ:
http://www.fachhochschulreife.org

ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ

ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﻧﺷﮑﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﻧﯽ ٬ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﻣﺩﺭﮎ
ﻟﻳﺳﺎﻧﺱ ﻳﺎ ﻓﻭﻕ ﻟﻳﺳﺎﻧﺱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﺭﺩ .ﻣﺩﺭﮎ ﻓﻭﻕ
ﻟﻳﺳﺎﻧﺱ ٬ﻣﺩﺭﮐﯽ ﺑﺎﻻﺗﺭ ﺍﺯ ﻟﻳﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﺑﺎ ﻣﺩﺭﮎ
ﻟﻳﺳﺎﻧﺱ ﻓﺭﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﺍﻓﺭﺍﺩﯼ ﮐﻪ
ﺩﺍﺭﯼ ﻣﺩﺭﮎ ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺭﺍﮐﺯ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ٬
ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺁﮐﺎﺩﻣﻳﮏ ﻧﺎﻣﻳﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ.

ﺩﻭ ﻣﺩﻝ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ٬ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻭ
ﺩﺍﻧﺷﮑﺩﻩ ﻓﻧﯽ.
ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺷﺟﻭﻳﺎﻥ ﺧﻭﺩ ﻣﺣﺗﻭﺍﯼ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﺩﺭ
ﺳﻁﺢ ﺑﺎﻻﯼ ﻋﻠﻣﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ .ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﻣﺯﮐﺯﻫﺎﯼ
ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺭ ﺭﻭﯼ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺭﺩ.
ﺩﺍﻧﺷﮑﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﻧﯽ ﺷﺑﻳﻪ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ .ﺍﻳﻥ ﻣﺭﺍﮐﺯ
ﺍﻣﺎ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﮐﺎﺭﺑﺭﺩﯼ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺑﺭﺍﯼ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻣﺷﺎﻏﻝ
ﺧﺎﺹ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﺭﺍﮐﺯ ﻓﺭﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﻣﺩﺭﮎ ﺭﺋﺎﻝ ﺷﻭﻟﻪ٬
ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﻭ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﺎﺭﯼ ٬ﺷﻐﻝ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺗﺣﺻﻳﻝ
ﮐﻧﺩ.

ﭼﺭﺍ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺧﻭﺏ ﺍﺳﺕ؟
ﺑﺭﺍﯼ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﺷﻐﻝ ﻫﺎ ٬ﺩﺍﺷﺗﻥ ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ
ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺷﮑﺩﻩ ﻓﻧﯽ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻭﺍﺟﺏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺭﺍﯼ
ﻣﺛﺎﻝ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﻣﻌﻠﻡ ﻳﺎ ﭘﺯﺷﮏ ﺷﻭﺩ ٬ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺳﺕ ﺑﺭﺍﯼ
ﺍﻳﻥ ﺷﻐﻝ ﻫﺎ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﮐﻧﺩ.
ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺁﮐﺎﺩﻣﻳﮏ ٬ﻓﺭﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﻭﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ
ﻫﻣﻳﻥ ﺧﺎﻁﺭ ﺩﺭ ﺑﺳﻳﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺷﻐﻝ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺏ ﻣﻭﺍﺭﺩ ٬ﻓﺭﺩ ﺩﺭ ﺷﺭﮐﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺧﻭﺑﯽ
ﺩﺍﺭﺩ ٬ﺍﻣﺎ ﺷﻐﻝ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻣﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺑﻳﺷﺗﺭ ٬ﻭﺍﺟﺩ ﺷﺭﺍﻳﻁ
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")Förderprogramm "Integra on durch Qualiﬁzierung (IQ

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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ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﻳﮏ ﺟﺎﻳﮕﺯﻳﻥ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺍﺳﺕ ٬ﭼﺭﺍ
ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺭﺍﯼ ﻧﻳﺭﻭﯼ ﻣﺗﺧﺻﺹ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﺩﺭ
ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﻣﻭﺍﻗﻊ ٬ﺣﻘﻭﻕ ﻧﻳﺭﻭﯼ ﻣﺗﺧﺻﺹ ﺍﺯ ﺍﻓﺭﺍﺩ
ﺁﮐﺎﺩﻣﻳﮏ ﻧﻳﺯ ﺑﺎﻻﺗﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ.
ﺣﻘﻭﻕ
ﺩﺭ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺷﻐﻝ ٬ﺷﺎﻳﺩ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﻧﻳﺯ ﻧﻘﺵ ﺧﺎﺻﯽ ﺭﺍ
ﺍﻳﻔﺎ ﮐﻧﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﺷﻐﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ:
www.lohnspiegel.de
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Rechtlicher Hinweis
Für
die
Informa onen
auf
den
Internetseiten (Weblink) sind wir nicht
verantwortlich.

ﺗﻭﺻﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﻘﻭﻗﯽ
 ﻣﺎ٬(ﺑﺭﺍﯼ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺳﺎﻳﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺗﯽ )ﻟﻳﻧﮏ ﻫﺎ
.ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺗﯽ ﺭﺍ ﻗﺑﻭﻝ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ
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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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Deutsch / Farsi
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www.netzwerk‐iq.de
www.iq‐netzwerk‐nrw.de

