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Tipps und Informa onen zum
Arbeiten in Deutschland

Kommunika on im
Unternehmen

In diesem Teil erklären wir verschiedene
Wörter zum Arbeiten in Deutschland.
Außerdem gibt es Tipps und Hinweise für
die Arbeit.

Begrüßung
In Deutschland schü elt man sich zur
Begrüßung oder zur Verabschiedung die
rechte Hand. Der Händedruck ist eher fest,
aber nicht zu stark. Ein zu schwacher
Händedruck wird als Zeichen von
Unsicherheit und mangelndem Selbst‐
vertrauen gesehen. Auch Männer und
Frauen schü eln sich die Hand.
Blickkontakt
In Deutschland ist es normal, während
eines Gesprächs Blickkontakt mit den
anderen Personen im Raum zu haben.
Wenn jemand spricht, schaut man der
Person in die Augen. Es zeigt, dass man
aufmerksam ist und zuhört. Auch Männer
und Frauen haben Blickkontakt zueinander.
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ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ
ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﻧﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺯء ﺗﻭﺿﻳﺣً ﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ
ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ .ﻛﻣﺎ ﻧﻘﺩﻡ ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ
ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ.

ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺗﺣﻳﺔ
ﻳﺗﺻﺎﻓﺢ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﺑﺎﻟﻳﺩ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﺣﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻐﺎﺩﺭﺓ.
ﻭﻳُﻔﺿﻝ ﺍﻟﺿﻐﻁ ﺑﺎﻟﻳﺩ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻳﺱ ﺑﻘﻭﺓ .ﻓﺎﻟﺿﻐﻁ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁ
ﺑﺎﻟﻳﺩ ﻳُﻌﺩ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺳﺗﺋﻣﺎﻥ ﻭﺿﻌﻑ ﺍﻟﺛﻘﺔ .ﻭﺣﺗﻰ
ﺍﻟﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻧﺳﺎء ﻳﺗﺻﺎﻓﺣﻭﻥ ﺑﺎﻷﻳﺩﻱ.
ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ
ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﺃﻥ ﻳﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﻣﻊ
ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺣﺎﺩﺛﺔ .ﻓﻌﻧﺩﻣﺎ
ﻳﺗﺣﺩﺙ ﺷﺧﺹ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻳﻧﻅﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻳﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ.
ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻭﺇﺻﻐﺎﺋﻬﻡ .ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﺭﺟﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻧﺳﺎء ﻳﺗﺑﺎﺩﻟﻭﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻡ.
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻻ ﻳﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﺭء ﻓﻲ ﻋﻳﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻵﺧﺭ ٬ﻓﻘﺩ ﻳﻅﻥ
ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻵﺧﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭء ﻏﻳﺭ ﻣﻁﻣﺋﻥ ﻟﻪ.
ﻧﺻﻳﺣﺔ :ﺑﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻻ ﻳﺣﺩﻕ ﺍﻟﻣﺭء ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ
ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ .ﻓﻘﺩ ﻻ ﻳﺭﺗﺎﺣﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ.
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Wenn man dem Anderen nicht in die Augen
schaut, kann dieser denken, dass man
unsicher ist.

Vornamen
an.
„Du“
ist
eine
freundscha liche und persönliche Anrede
und sehr locker.

Tipp: Man soll die andere Person im
Gespräch trotzdem nicht anstarren. Dies
kann unangenehm werden.

O sagt man im Privaten „Du“ und im Job
„Sie“.

Du oder Sie
In Deutschland gibt es zwei Arten, wie man
andere Menschen anredet. Man kann „Du“
oder „Sie“ sagen.
Bei fremden Menschen sagt man erstmal
immer „Sie“. Wenn man „Sie“ sagt, dann
spricht man die Person mit dem
Nachnamen an, zum Beispiel Herr Meier.
Das zeigt Respekt und ist sehr förmlich.
Erst wenn man den anderen besser kennt,
bietet man das „Du“ an. Wenn man „Du“
sagt, dann spricht man die Person mit dem

Es gibt bes mmte Regeln, welche Person
zuerst das „Du“ anbietet. Ältere Menschen
bieten Jüngeren das „Du“ an. Tun sie dies
nicht, sagt man weiterhin „Sie“. Genauso
ist es beim Chef: Sobald er anbietet, „Du“
zu sagen, dann kann man das auch tun.
Wenn er nichts sagt, ist es höﬂicher „Sie“ zu
sagen.
Es kann auch sein, das man zu einem
älteren Menschen „Sie“ sagen muss, dieser
aber „Du“ zu einem sagt (zum Beispiel
Lehrer/‐innen).
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ﺃﻧﺕ ) (Duﺃﻡ ﺣﺿﺭﺗﻙ )(Sie
ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﺗﻌﺑﻳﺭﻳﻥ ﻋﻧﺩ ﻣﺧﺎﻁﺑﺔ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ٬
ﻓﻘﺩ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﺭء ﺃﻧﺕ ) (Duﺃﻭ ﺣﺿﺭﺗﻙ ).(Sie
ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﺣﺩﺙ ﻣﻊ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻏﺭﺑﺎء ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﺭء ﺩﺍﺋﻣًﺎ ﻛﻠﻣﺔ
"ﺣﺿﺭﺗﻙ" ) (Sieﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﺭﺓ .ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﺭء
ﻛﻠﻣﺔ "ﺣﺿﺭﺗﻙ" ) (Sieﻓﺈﻧﻪ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻧﺩ
ﻣﺧﺎﻁﺑﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺧﺹ ٬ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻣﺎﻳﺭ .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻅﻬﺭ
ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ ﻭﻳُﻌﺗﺑﺭ ﺭﺳﻣﻳًﺎ ﺟ ًﺩﺍ.

ﺍﻷﺻﻐﺭ ﺳ ًﻧﺎ ﺑﻛﻠﻣﺔ "ﺃﻧﺕ" ) .(Duﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻳﻔﻌﻠﻭﺍ ﺫﻟﻙ٬
ﻳﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻛﻠﻣﺔ "ﺣﺿﺭﺗﻙ" ) .(Sieﻭﺍﻷﻣﺭ
ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺩﺃ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﻛﻠﻣﺔ "ﺃﻧﺕ" ) (Duﻓﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﺭء ﺍﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ ﺃﻳﺿًﺎ .ﻓﺈﻥ ﻟﻡ
ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺷﻳ ًﺋﺎ ﻓﻣﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﺭء ﻣﻌﻪ ﻛﻠﻣﺔ
"ﺣﺿﺭﺗﻙ" ).(Sie
ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺟﺏ ﻓﻳﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﺭء ﻛﻠﻣﺔ
"ﺣﺿﺭﺗﻙ" ) (Sieﻣﻊ ﺷﺧﺹ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻧﻪ ﺳ ًﻧﺎ ٬ﻭﻟﻛﻧﻪ
ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻛﻠﻣﺔ "ﺃﻧﺕ" )) (Duﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻡ/
ﺍﻟﻣﻌﻠﻣﺔ(.

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭء ﻳﻌﺭﻑ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻵﺧﺭ ﺟﻳ ًﺩﺍ ﻓﻳﻣﻛﻧﻪ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺗﻌﺑﻳﺭ "ﺃﻧﺕ" ) .(Duﻭﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻛﻠﻣﺔ "ﺃﻧﺕ" )(Du
ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺑﺔ ﺑﺎﻻﺳﻡ ﺍﻷﻭﻝ .ﺣﻳﺙ ُﺗﻌﺩ ﻛﻠﻣﺔ
"ﺃﻧﺕ" ) (Duﺗﻌﺑﻳﺭ ﻣﺧﺎﻁﺑﺔ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺻﺩﻗﺎء ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺣﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.
ﻏﺎﻟﺑًﺎ ُﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻛﻠﻣﺔ "ﺃﻧﺕ" ) (Duﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ٬ﻭﻛﻠﻣﺔ "ﺣﺿﺭﺗﻙ" ) (Sieﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ.
ﺗﻭﺟﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﻳﺑﺩﺃ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻁﺑﺔ ﺑﻛﻠﻣﺔ
"ﺃﻧﺕ" ) .(Duﻓﺎﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﺳ ًﻧﺎ ﻳﻣﻛﻧﻬﻡ ﺑﺩء ﻣﺧﺎﻁﺑﺔ
5
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Ich bin

Tipp: Bei der Arbeit sollte man zunächst
„Sie“ zu anderen sagen, auch wenn die
Kollegen „Du“ zueinander sagen. Das macht
einen guten Eindruck.

Chef

Ich biete das Du an.

Mitarbeiter/‐in

Der/ die andere
bietet das Du an.

Kollegen
(gleichgestellt)

Länger im Job

Ich biete das Du an.

Gleich lang im Job

Beide können das
Du anbieten.
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Kürzer im Job

Der/ die andere
bietet das Du an.

ﺃﻧﺎ

ﻧﺻﻳﺣﺔ :ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﺭء ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺉ
ﺍﻷﻣﺭ ﻛﻠﻣﺔ "ﺣﺿﺭﺗﻙ" ) (Sieﻣﻊ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ٬ﺣﺗﻰ ﻭﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺯﻣﻼء ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻥ ﻛﻠﻣﺔ "ﺃﻧﺕ" ) (Duﺑﻳﻥ ﺑﻌﺿﻬﻡ
ﺍﻟﺑﻌﺽ .ﻓﻬﺫﺍ ﻳﺗﺭﻙ ﺍﻧﻁﺑﺎﻋًﺎ ﺟﻳ ًﺩﺍ.

ﺭﺋﻳﺱ

ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺑﻛﻠﻣﺔ
"ﺃﻧﺕ" ).(Du

ﻣﻭﻅﻑ

ﻳﻭﺟﻪ ﺍﻵﺧﺭﻭﻥ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﻟﻲ
ﺑﻛﻠﻣﺔ "ﺃﻧﺕ" ).(Du

ﺯﻣﻳﻝ )ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ(

ﺍﻟﺑﻘﺎء ﻣﺩﺓ ﺃﻁﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ

ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺑﻛﻠﻣﺔ
"ﺃﻧﺕ" ).(Du

ﺍﻟﺑﻘﺎء ﻣﺩﺓ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ

ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻁﺭﻓﻳﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﻛﻠﻣﺔ "ﺃﻧﺕ" ).(Du
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ﺍﻟﺑﻘﺎء ﻣﺩﺓ ﺃﻗﺻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ

ﻳﻭﺟﻪ ﺍﻵﺧﺭﻭﻥ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﻟﻲ
ﺑﻛﻠﻣﺔ "ﺃﻧﺕ" ).(Du

Kommunika on im Team
In deutschen Unternehmen wird häuﬁg in
Teams zusammengearbeitet. Man erwartet
o , dass Mitarbeiter/‐innen ihre Meinung
sagen und Ideen einbringen. Außerdem ist
es erwünscht, Fragen zu stellen, wenn man
etwas nicht verstanden hat. Es ist kein
Fehler, sondern zeigt Interesse und
Aufmerksamkeit.
Tipp: Ideen sollte man posi v formulieren,
als Vorschlag etwas zu verändern oder zu
verbessern.
In Pausenzeiten werden in deutschen
Unternehmen häuﬁg Gespräche mit
Kollegen geführt. Man redet auch über
Persönliches z.B. Freizeit, Familie oder
Hobbys. Über persönliche Probleme spricht
man eher nicht.

Als neue/r Mitarbeiter/in ist es wich g, an
Firmenevents und informellen Treﬀen nach
Feierabend teilzunehmen. Dadurch wird es
leichter, sich in Teams zu integrieren.

Handy bei der Arbeit
Die private Nutzung des Handys ist bei der
Arbeit nicht erlaubt. Auch Auﬂaden darf
man das private Handy nicht.
Manche Unternehmen erlauben es jedoch.
Dazu kann man Kollegen oder den Chef
fragen. Aber grundsätzlich sollte man die
private Handynutzung vermeiden.
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ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ
ﻳﻛﺛﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺩﺍﺧﻝ ﻓﺭﻳﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ .ﻭﻟﺫﺍ ﻳُﺗﻭﻗﻊ
ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﺃﻥ ﻳﺑﺩﻱ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻭﻥ ﺁﺭﺍءﻫﻡ ﻭﺃﻓﻛﺎﺭﻫﻡ .ﻛﻣﺎ ﻳُﻔﺗﺭﺽ
ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺷﻳ ًﺋﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﻔﻬﻭﻡ .ﻭﻻ ﻳُﻌﺩ
ﺫﻟﻙ ﺧﻁﺄً ٬ﺑﻝ ﻳُﻌﺗﺑﺭ ﺇﻅﻬﺎﺭً ﺍ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎﻡ ﻭﺍﻻﻧﺗﺑﺎﻩ.
ﻧﺻﻳﺣﺔ :ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺻﻳﻎ ﺍﻟﻣﺭء ﺍﻟﻧﺻﻳﺣﺔ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ
ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ٬ﻛﺄﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺑﺗﻐﻳﻳﺭ ﺷﻲء ﺃﻭ
ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺷﻲء.

ﺍﻟﺟﻭﺍﻝ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻻ ﻳُﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺟﻭﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﺛﻧﺎء
ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺣﻕ ﻟﻠﻣﺭء ﺷﺣﻥ ﺟﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﺧﺎﺹ.
ﻭﻟﻛﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺫﻟﻙ .ﻭﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺫﻟﻙ ﻳﻣﻛﻥ
ﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺯﻣﻼء ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ .ﻭﻟﻛﻥ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﺗﺟﻧﺏ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺟﻭﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ.

ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﺣﺩﺙ ﺍﻟﺯﻣﻼء ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ
ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﻏﻳﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﻼء .ﻭﻗﺩ ﻳﺗﻁﺭﻕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻗﺿﺎء ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ.
ﻭﻻ ﻳُﻔﺿﻝ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ.
ﺑﺻﻔﺗﻙ ﻣﻭﻅ ًﻔﺎ ﺟﺩﻳ ًﺩﺍ ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺃﻥ ﺗﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ .ﻭﻫﺫﺍ
ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ ﺃﺳﻬﻝ.
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Kleidung
Im Job, bei Bewerbungsgesprächen oder
oﬃziellen Terminen sollte man auf rich ge
Kleidung achten. Mit guter Kleidung macht
man einen posi ven ersten Eindruck im
Vorstellungsgespräch.

Man sollte sparsam mit Parfüm und
A ershave umgehen und nicht zu viel
Schmuck tragen. Auch Mützen werden vor
einem Gespräch abgenommen. Das Kauen
von Kaugummi wird als unhöﬂich
empfunden.

Tipp: Lieber etwas schicker zu wich gen
Gesprächen erscheinen! Die Kleidung sollte
gut passen und nicht zu eng oder zu kurz
sein. Auch die Schuhe sollten sauber sein.
Kleidung für ein Vorstellungsgespräch sollte
sich an dem orien eren, was später im
Berufsalltag getragen wird. Das ist je nach
Branche unterschiedlich. Im Büro/ bei
Banken ist ein Anzug/ Kostüm besser. Im
Handwerk ist Jeans mit Hemd/ Bluse auch
eine gute Wahl.

10
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ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺣﺭﺹ ﺍﻟﻣﺭء ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﺩﺍء ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ.
ﻓﺎﻟﻣﻼﺑﺱ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﻅﻬﺭ ﺍﻟﺟﻳﺩ ﺗﺗﺭﻙ ﺍﻧﻁﺑﺎﻋًﺎ ﺃﻭﻟﻳًﺎ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳًﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﻳﺔ.
ﻧﺻﻳﺣﺔ :ﺍﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﺑﻣﻅﻬﺭ ﺃﻛﺛﺭ ﺗﺄﻧ ًﻘﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ .ﻓﺎﻟﻣﻼﺑﺱ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻭﻟﻳﺳﺕ
ﺿﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﻗﺻﻳﺭﺓ .ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﺣﺫﺍء ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻧﻅﻳ ًﻔﺎ.
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻅﻬﺭ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ً
ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺗﺭﺗﺩﻳﻪ ﻻﺣ ًﻘﺎ ﻓﻲ ﻭﻅﻳﻔﺗﻙ .ﻭﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﻳﺔ
ﻳﺧﺗﻠﻑ ﺑﺣﺳﺏ ﻛﻝ ﻣﺟﺎﻝ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ/ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﻳُﻔﺿﻝ
ﺍﺭﺗﺩﺍء ﺍﻟﺑﺯﺓ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﺷﺔ ﻳُﻌﺩ ﺍﺭﺗﺩﺍء ﺍﻟﺟﻳﻧﺯ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻣﻳﺹ/
ﺍﻟﺑﻠﻭﺯﺓ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭً ﺍ ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ.
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺎ ﻳﺿﻌﻪ ﺍﻟﻣﺭء ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻁﺭ ﻭﺍﻟﻛﻭﻟﻭﻧﻳﺎ
ً
ﻗﻠﻳﻼ ٬ﻭﻻ ﻳﺭﺗﺩﻱ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻭﻫﺭﺍﺕ .ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﻘﺑﻌﺔ
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺧﻠﻌﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ .ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﺿﻎ ﺍﻟﻠﺑﺎﻥ ﺃﻣﺭً ﺍ ﻏﻳﺭ
ﻣﻬﺫﺏ.
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Pünktlichkeit & Verspätung
Die Deutschen gelten als sehr pünktlich.
Geschä e und Behörden öﬀnen und
schließen pünktlich zu den Öﬀnungszeiten.
Auch Züge und Busse fahren pünktlich ab.

später kommt, muss man den Arbeitgeber
informieren.
Termin um 12 Uhr

Zu wich gen Terminen sollte man besser
vor der geplanten Uhrzeit da sein. Beispiel:
Beginnt ein Bewerbungsgespräch um 14
Uhr, kommt man besser bereits um 13:55
Uhr.
Verspätungen bei wich gen Terminen
gelten als unhöﬂich und unzuverlässig.
Auch bei privaten Treﬀen ist Pünktlichkeit
wich g.
Tipp: Wenn man später kommt, sollte man
die Person darüber informieren. Es ist
besonders wich g beim Arbeitgeber. Auch
wenn man wegen einem Behördentermin
12
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Pünktlichkeit

Verspätung

ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﻭﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ
ﻳﺗﻣﻳﺯ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﺑﺩﻗﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ .ﻓﺎﻟﻣﺣﻼﺕ
ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺗﻠﺗﺯﻡ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﺑﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻧﺩ
ﻓﺗﺣﻬﺎ ﻭﻏﻠﻘﻬﺎ .ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺣﺎﻓﻼﺕ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﻓﻲ
ﻣﻭﻋﺩﻫﺎ ﺗﻣﺎﻣًﺎ.

ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺑﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ 12

ﻭﻳُﻔﺿﻝ ﺃﻥ ﻳﺻﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻋﻧﺩ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔً .
ﻓﻣﺛﻼ :ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺗﺑﺩﺃ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ
 ٬14:00ﻓﻳُﻔﺿﻝ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻣﻭﺟﻭ ًﺩﺍ ﻓﻲ ﺗﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ .13:55
ً
ﻋﻣﻼ ﻏﻳﺭ ﻣﻬﺫﺏ
ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻳﻌﺗﺑﺭ
ﻭﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺻﺩﺍﻗﻳﺔ .ﻭﻳﻌﺩ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ
ﻫﺎﻣًﺎ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ.
ﻧﺻﻳﺣﺔ :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺳﻳﺻﻝ ﻣﺗﺄﺧﺭً ﺍ ٬ﻓﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻳﻪ
ﺇﺧﺑﺎﺭ ﺍﻵﺧﺭ ﺑﺫﻟﻙ .ﻭﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﺣﺗﻰ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺳﻳﺗﺄﺧﺭ ﺑﺳﺑﺏ ﻣﻭﻋﺩ ﻣﻊ ﺟﻬﺔ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ٬
ﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺇﺧﺑﺎﺭ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺫﻟﻙ.
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ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻣﻭﻋﺩ

ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ

Dokumente

Arbeitszeugnis

In Deutschland sind Dokumente und
Nachweise auf Papier sehr wich g.
Dokumente wie Zeugnisse, Lebensläufe und
Bescheinigungen sollten daher immer
ordentlich au ewahrt werden. Es sollten
keine Risse oder Knicke im Papier sein.

In einem Arbeitszeugnis schreibt der
Arbeitgeber,
wie
lange
man
im
Unternehmen gearbeitet hat und welche
Aufgaben man erledigt hat. Außerdem wird
die eigene Leistung bewertet und die
Zusammenarbeit mit anderen Personen
beschrieben.

Tipp: Wenn man aufgefordert wird, ein
Dokument zu verschicken, dann verschickt
man eine Kopie. Originale immer behalten.
Manchmal braucht man eine beglaubigte
Kopie. Das heißt, eine oﬃzielle Stelle
bestä gt mit einem Stempel und einer
Unterschri , dass das Original und die
Kopie gleich sind. Das können Behörden,
Notare oder auch die Kirche machen. Es
kostet meist Geld.

Ein Arbeitgeber muss ein Arbeitszeugnis
ausstellen. O muss man danach fragen.
Tipp: Eine Kopie des Arbeitszeugnisses
sollte man in einer Bewerbung mitschicken.
Dann sieht der neue Arbeitgeber, welche
Berufserfahrung man hat.
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ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ

ُﺗﻌﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﻭﺍﻹﺛﺑﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺟ ًﺩﺍ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ.
ﻭﻟﺫﺍ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺳﻳﺭﺓ
ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﻧﻅﻣﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻻ ﻳﺣﺩﺙ ﺃﻱ
ﺧﺩﻭﺵ ﺃﻭ ﺍﻧﺛﻧﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻕ.

ﺗﺣﺗﻭﻱ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻟﻠﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﻟﻠﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺗﻲ
ﻛﺎﻥ ﻳﺅﺩﻳﻬﺎ .ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻟﻸﺩﺍء ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ
ﻭﻭﺻﻑ ﻟﻠﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ.

ﻧﺻﻳﺣﺔ :ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳُﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺳﺗﻧﺩ ٬ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺭﺳﻝ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ ٬ﻭﻳﺣﺗﻔﻅ ﺩﺍﺋﻣًﺎ ﺑﺎﻷﺻﻝ.

ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ .ﻭﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ
ُﺗﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ.

ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺃﺣﻳﺎ ًﻧﺎ ﻟﻧﺳﺧﺔ ﻁﺑﻕ ﺍﻷﺻﻝ .ﻭﻫﺫﺍ
ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺗﺅﻛﺩ ﺟﻬﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺧﺗﻡ ﻭﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﺃﻥ
ﺍﻷﺻﻝ ﻭﺍﻟﻧﺳﺧﺔ ﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺎﻥ .ﻭﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ
ﺳﻠﻁﺔ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳﺔ .ﻭﻳﺗﻡ ﻫﺫﺍ ﻏﺎﻟﺑًﺎ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﻳﻥ.

ﻧﺻﻳﺣﺔ :ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ
ﻟﻠﻌﻣﻝ .ﺣﺗﻰ ﻳﻧﻅﺭ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ.
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Arbeiten in einer anderen
Stadt (Pendeln)
Pendeln bedeutet, wenn man vom
Wohnort zum Arbeiten in eine andere Stadt
fährt. Menschen, die pendeln, werden
Pendler genannt.
Pendler fahren täglich mit Bus/ Bahn oder
Auto zur Arbeit. Man muss früher
aufstehen, um pünktlich zur Arbeit zu
kommen. Weil viele Menschen pendeln,
sind Bus/ Bahn und Straßen morgens und
abends sehr voll.
Alle Menschen, die Geld vom Jobcenter
bekommen, können ein Jobangebot nicht
ablehnen, weil es in einer anderen Stadt ist.
Pendeln wird von jedem erwartet. Die
Fahrtzeit zur Arbeit gehört nicht zur
Arbeitszeit.
16
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ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ )ﺍﻟﺗﺄﺭﺟﺢ(
ﺍﻟﺗﺄﺭﺟﺢ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻳﺳﺎﻓﺭ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻣﻥ ﻣﺣﻝ ﺇﻗﺎﻣﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻳﺳﻣﻰ ﺍﻟﻣﺗﺄﺭﺟﺢ.
ﻳﺳﺎﻓﺭ ﺍﻟﻣﺗﺄﺭﺟﺢ ﻳﻭﻣﻳًﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺣﺎﻓﻠﺔ/ﺍﻟﻘﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ
ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﺣﻳﺙ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻻﺳﺗﻳﻘﺎﻅ ﻣﺑﻛﺭً ﺍ
ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ .ﻭﻷﻥ ﻛﺛﻳﺭً ﺍ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﻳﺗﻧﻘﻠﻭﻥ ٬ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺣﺎﻓﻼﺕ/ﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺷﻭﺍﺭﻉ ﻣﺯﺩﺣﻣﺔ
ﺟ ًﺩﺍ ﺻﺑﺎﺣً ﺎ ﻭﻣﺳﺎءً.
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺣﺻﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻣﻥ ﻣﺭﻛﺯ
ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ٬ﻻ ﻳﺣﻕ ﻟﻬﻡ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻓﺭﺻﺔ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺑﺣﺟﺔ ﺃﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ .ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﻳﻧﺗﻘﻝ ﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﺇﻟﻰ
ﻣﻛﺎﻥ ﻋﻣﻠﻪ .ﻭﻻ ﻳُﺣﺗﺳﺏ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺿﻣﻥ
ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ.
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Krankheit

Urlaub

Wenn man krank ist und nicht arbeiten
kann, muss man seinen Arbeitgeber am 1.
Tag
telefonisch
informieren.
Auch
Behördentermine sollte man absagen,
wenn man krank ist.

Jeder Arbeitnehmer hat einen gesetzlichen
Anspruch auf Urlaub, um sich zu erholen.
Während man Urlaub hat, bekommt man
weiter Gehalt gezahlt.

Das
Unternehmen
braucht
eine
Bescheinigung
vom
Arzt
(Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
(AU)),
dass man nicht arbeiten kann. Darin steht
auch, wie lange man nicht arbeiten kann.
Das heißt, man ist krankgeschrieben.

Wenn man 5 Werktage in einer Woche
arbeitet, hat einen Anspruch auf 20
Werktage Urlaub im Jahr. Werktage sind
die Tage von Montag bis Samstag. Arbeitet
man 6 Tage in einer Woche, dann hat man
24 Urlaubstage im Jahr.

18
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Werktage pro Woche

Urlaubstage pro Jahr

5 (Montag bis Freitag)
6 (Montag bis Samstag)

20 (4 Wochen)
24 (4 Wochen)

ﺍﻟﻣﺭﺽ

ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ

ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻣﺭﻳﺿًﺎ ﻭﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻌﻣﻝ ٬ﻓﻳﺟﺏ
ﻋﻠﻳﻪ ﺇﺧﺑﺎﺭ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﺎﺗﻔﻳًﺎ .ﻭﺣﺗﻰ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻋﻧﺩﻣﺎ
ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺭﻳﺿًﺎ.

ﻳﺗﻣﺗﻊ ﻛﻝ ﻣﻭﻅﻑ ﺑﺎﻟﺣﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻁﻠﺔ
ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻻﺳﺗﺟﻣﺎﻡ .ﻭﻻ ﻳﻧﻘﻁﻊ ﺍﻟﻣﺭﺗﺏ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻘﺿﻲ
ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻋﻁﻠﺗﻪ.

ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻁﺑﻳﺔ )ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ
) (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AUﺗﻔﻳﺩ
ﻋﺟﺯ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ٬ﻛﻣﺎ ﺗﻔﻳﺩ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺟﺯ
ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ
ﻣﺭﺿﻳﺔ.
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ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻳﻌﻣﻝ  5ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ٬ﻓﻠﺩﻳﻪ ﺍﻟﺣﻕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ  20ﻳﻭﻡ ﻋﻁﻠﺔ ﻣﻥ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ .ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻫﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺑﺕ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻳﻌﻣﻝ  6ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ٬ﻓﻠﺩﻳﻪ ﺍﻟﺣﻕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ  24ﻳﻭﻡ ﻋﻁﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ.
ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ

ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻁﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ

) 5ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ(

 4) 20ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ(

) 6ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﺑﺕ(

 4) 24ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ(

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).

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

