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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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ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽﻫﺎ ﻭ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﺑﺎ
ﮐﺎﺭﮐﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺑﺧﺵ ﻣﺎ ﮐﻠﻣﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﮐﺭﺩﻥ
ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﯽﺩﻫﻳﻡ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺭ ﺁﻥ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽﻫﺎ ﻭ
ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺭﺍﯼ ﺷﻐﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.

ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﺩﺭ ﺷﺭﮐﺕ
ﺍﺣﻭﺍﻟﭘﺭﺳﯽ
ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ٬ﻓﺭﺩ ﺩﺭ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺍﺣﻭﺍﻟﭘﺭﺳﯽ ﻭ ﺧﺩﺍﺣﺎﻓﻅﯽ ﺩﺳﺕ
ﻣﯽ ﺩﻫﺩ .ﺩﺭ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺩﺳﺕ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﻣﺣﮑﻡ ﺩﺳﺕ ﺩﺍﺩﻩ
ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ٬ﻭﻟﯽ ﻧﻪ ﺧﻳﻠﯽ ﻣﺣﮑﻡ .ﺩﺳﺕ ﺩﺍﺩﻥ ﮐﻡ ﻗﺩﺭﺕ٬
ﻧﺷﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺭﺍﯼ ﻋﺩﻡ ﺍﻁﻣﻳﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﻣﺑﻭﺩ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺱ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺩ .ﺧﺎﻧﻡ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻫﻡ ﺑﺎﻫﻡ ﺩﺳﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ.
ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﭼﺷﻣﯽ
ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ٬ﺩﺍﺷﺗﻥ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﭼﺷﻣﯽ ﺑﺎ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺩﻳﮕﺭ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ٬
ﺩﺭ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺻﺣﺑﺕ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﺍﮔﺭ ﮐﺳﯽ ﺻﺣﺑﺕ ﻣﯽ
ﮐﻧﺩ ٬ﺑﻪ ﭼﺷﻣﺎﻥ ﻭﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﺍﻳﻥ ﻧﺷﺎﻧﻪ ﺗﻭﺟﻪ ﻭ
ﮔﻭﺵ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﺎﺩﻗﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﺧﺎﻧﻡ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻫﻡ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ
ﭼﺷﻣﯽ ﺑﺎﻫﻡ ﺩﺍﺭﻧﺩ.
ﺍﮔﺭ ﺑﻪ ﭼﺷﻣﺎﻥ ﻁﺭﻑ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﺷﻭﺩ ٬ﻓﺭﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺍﻳﻥ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻧﺷﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺭﺍﯼ ﺑﯽ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﯼ ﺑﺭﺩﺍﺷﺕ ﮐﻧﺩ.
ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ :ﺑﻪ ﻫﺭﺣﺎﻝ ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺩﻳﮕﺭ ﺯﻝ ﺯﺩ .ﻓﺭﺩ ﺑﺎ
ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺭﺍﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﺩ.
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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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ﺗﻭ ﻳﺎ ﺷﻣﺎ
ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ٬ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺩﻳﮕﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻭﻉ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺧﻁﺎﺏ
ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩ .ﻓﺭﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ "ﺗﻭ" ﻳﺎ "ﺷﻣﺎ" ﺑﮕﻭﻳﺩ.

ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ :ﺍﮔﺭ ﻭﯼ "ﺗﻭ" ﺧﻁﺎﺏ ﮐﺭﺩﻥ ﺭﺍ
ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﺩﻫﺩ ٬ﻓﺭﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﮑﻧﺩ .ﺍﮔﺭ ﻭﯼ ﺍﻳﻥ
ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﮑﻧﺩ ٬ﻣﻭﺩﺑﺎﻧﻪ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﺯ "ﺷﻣﺎ" ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺷﻭﺩ.

ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻏﺭﻳﺑﻪ ٬ﺩﺭ ﺍﺑﺗﺩﺍ "ﺷﻣﺎ" ﺧﻁﺎﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ .ﺍﮔﺭ ﺍﺯ
"ﺷﻣﺎ" ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ٬ﻓﺭﺩ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﯽ ﺧﻁﺎﺏ ﻣﯽ
ﺷﻭﺩ ٬ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺎﻳﺭ .ﺍﻳﻥ ﻧﺷﺎﻧﻪ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺕ ﺍﺩﺏ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ.

ﻫﻣﻳﻧﻁﻭﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻳﻔﺗﺩ ﮐﻪ ﻓﺭﺩ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺁﺩﻡ ﻣﺳﻥ
ﺗﺭ ﺍﺯ "ﺷﻣﺎ" ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﺩ ﻭﻟﯽ ﻓﺭﺩ ﻣﺳﻥ ﺑﺎ "ﺗﻭ" ﻓﺭﺩ ﺭﺍ
ﺧﻁﺎﺏ ﮐﻧﺩ )ﺑﺭﺍﯼ ﻣﺛﺎﻝ ﻣﻌﻠﻡ(.

ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺭﺩ ﮐﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﻬﺗﺭ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﺩ ٬ﺑﻪ ﻭﯼ
ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﺧﻁﺎﺏ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﺎ "ﺗﻭ" ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ .ﺍﮔﺭ ﺍﺯ "ﺗﻭ"
ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺷﻭﺩ ٬ﻓﺭﺩ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﮐﻭﭼﮏ ﺧﻁﺎﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ" .ﺗﻭ"
ﻧﺷﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺗﯽ ﻭ ﺧﻁﺎﺏ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﺑﺳﻳﺎﺭ
ﺭﺍﺣﺕ ﺍﺳﺕ.
ﺍﻏﻠﺏ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﺧﺻﯽ ﺍﺯ "ﺗﻭ" ﻭ ﺩﺭ ﻣﺣﻳﻁ ﮐﺎﺭﯼ
ﺍﺯ "ﺷﻣﺎ" ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺧﺎﺻﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺳﯽ ﺍﺑﺗﺩﺍ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ
ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ "ﺗﻭ" ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ .ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ "ﺗﻭ" ﺧﻁﺎﺏ ﮐﺭﺩﻥ
ﺭﺍ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻣﺳﻥ ﺗﺭ ﺑﻪ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺟﻭﺍﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ .ﺍﮔﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ
ﺭﺍ ﻧﮑﻧﻧﺩ ٬ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﺍﺯ "ﺷﻣﺎ" ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﻫﻣﻳﻧﻁﻭﺭ
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Tipp: Bei der Arbeit sollte man zunächst
„Sie“ zu anderen sagen, auch wenn die
Kollegen „Du“ zueinander sagen. Das macht
einen guten Eindruck.

Ich bin

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.

ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ :ﺩﺭ ﻣﺣﻳﻁ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺳﺕ ﺩﺭ ﺍﺑﺗﺩﺍ ﺍﺯ "ﺷﻣﺎ"
ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺷﻭﺩ ٬ﺣﺗﯽ ﺍﮔﺭ ﻫﻣﮑﺎﺭﺍﻥ ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ "ﺗﻭ"
ﺧﻁﺎﺏ ﮐﻧﻧﺩ .ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺙ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﻣﺛﺑﺕ ﻣﯽ ﺵ.

ﻣﻥ ﻫﺳﺗﻡ

ﮐﺎﺭﻣﻧﺩ

ﺭﺋﻳﺱ

ﻧﻔﺭ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﺗﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﺩﻫﺩ.

ﻣﻥ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﺗﻭ ﺭﺍ
ﻣﯽ ﺩﻫﻡ.

ﻫﻣﮑﺎﺭ
)ﻫﻡ ﻁﺭﺍﺯ(

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻡ ﺗﺭ ﮐﺎﺭﯼ

ﻧﻔﺭ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﺗﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﺩﻫﺩ.

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻳﮑﺳﺎﻥ ﮐﺎﺭﯼ

ﻫﺭ ﺩﻭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺗﻭ ﺭﺍ
ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﺩﻫﻧﺩ.
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ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺭ

ﻣﻥ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﺗﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﻡ.

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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ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺩﺭ ﮔﺭﻭﻩ
ﺩﺭ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎﯼ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﺍﻏﻠﺏ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺭﻭﻩ ﻫﺎ ﺍﻧﺟﺎﻡ
ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﺗﻭﻗﻊ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﻧﻅﺭ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ
ﮔﻔﺗﻪ ﻭ ﺍﻳﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻧﺩ .ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻣﻁﻠﻭﺏ ﺍﻳﻥ
ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﻣﺗﻭﺟﻪ ﻧﺷﺩﻧﺩ ٬ﺳﺅﺍﻝ
ﺑﭘﺭﺳﻧﺩ .ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﻧﺷﺎﻧﻪ ﺧﻁﺎ ﻧﻳﺳﺕ ٬ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺷﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ
ﻋﻼﻗﻪ ﻭ ﺗﻭﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ.
ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ :ﺍﻳﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺳﺕ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﻣﺛﺑﺕ
ﻓﻭﺭﻣﻭﻝ ﺑﻧﺩﯼ ﮐﺭﺩ ٬ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻳﮏ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﺑﺭﺍﯼ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻳﺎ
ﺑﻬﺑﻭﺩ.

ﮔﺭﻭﻩ ﻫﺎ ﺭﺍﺣﺕ ﺗﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.

ﺗﻠﻔﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺩﺭ ﻣﺣﻳﻁ ﮐﺎﺭ
ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺷﺧﺻﯽ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﻣﻧﻭﻉ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺷﺎﺭﮊ ﮐﺭﺩﻥ ﺗﻠﻔﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ
ﺷﺧﺻﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ .ﺍﺯ
ﻫﻣﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺭﺋﻳﺱ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻗﺿﻳﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺳﺅﺍﻝ
ﭘﺭﺳﻳﺩ .ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﮐﻝ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺳﺕ ﺍﺯ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺷﺧﺻﯽ ﺍﺯ
ﺗﻠﻔﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺧﻭﺩﺩﺍﺭﯼ ﺷﻭﺩ.

ﺩﺭ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎﯼ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ٬ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺗﺭﺍﺣﺕ٬
ﻫﻣﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻡ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺑﻪ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻥ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ .ﺍﻓﺭﺍﺩ
ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﺕ ٬ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻳﺎ
ﺳﺭﮔﺭﻣﯽ ﻫﺎ ﺻﺣﺑﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ .ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺷﮑﻼﺕ
ﺷﺧﺻﯽ ﻣﻌﻣﻭﻻً ﺻﺣﺑﺕ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻬﻡ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﻣﺭﺍﺳﻡ ﺷﺭﮐﺗﯽ ﻭ ﻗﺭﺍﺭﻣﻼﻗﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﻏﻳﺭﺭﺳﻣﯽ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ
ﺳﺎﻋﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻳﺩ .ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻭﺳﻳﻠﻪ ﺩﺍﺧﻝ ﺷﺩﻥ ﺑﻪ
9
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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
Förderprogramm "Integra on durch Qualiﬁzierung (IQ)"

ﭘﻭﺷﺵ
ﺩﺭ ﻣﺣﻝ ﮐﺎﺭ ٬ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﻣﯽ٬
ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺳﺕ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺑﻭﺩﻥ ﭘﻭﺷﺵ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻭﺟﻪ ﺷﻭﺩ .ﺑﻪ
ﮐﻣﮏ ﻟﺑﺎﺱ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻭ ﺧﻭﺏ ٬ﻓﺭﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ
ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ٬ﻳﮏ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﻣﺛﺑﺕ ﺑﮕﺫﺍﺭﺩ.
ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ :ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﮐﻣﯽ ﺷﻳﮏ ﺗﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ
ﻗﺭﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﻬﻡ ﺣﺎﺿﺭ ﺷﺩﻩ! ﭘﻭﺷﺵ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺳﺕ ﺍﺯ ﺟﻬﺕ
ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﺧﻳﻠﯽ ﺗﻧﮓ ﻳﺎ ﺧﻳﻠﯽ ﮔﺷﺎﺩ ﻧﺑﺎﺷﺩ.
ﮐﻔﺵﻫﺎ ﻧﻳﺯ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺳﺕ ﺗﻣﻳﺯ ﺑﺎﺷﻧﺩ.
ﻟﺑﺎﺱ ﺑﺭﺍﯼ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ٬ﻣﯽ ﺑﺎﺳﺕ ﻣﺗﻧﺎﺳﺏ ﺑﺎ ﻟﺑﺎﺳﯽ
ﮐﻪ ﺑﻌﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﻥ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ ٬ﺑﺎﺷﺩ .ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ
ﺑﺧﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﺧﺗﻠﻑ ٬ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﺩﺭ ﺩﻓﺗﺭ /ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ
ﺗﻥ ﮐﺭﺩﻥ ﮐﺕﻭﺷﻠﻭﺍﺭ ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺳﺕ .ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺷﻠﻭﺍﺭﯼ ﻟﯽ
ﺑﺎ ﭘﻳﺭﺍﻫﻥ /ﺑﻠﻭﺯ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ.
ﻓﺭﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺳﺕ ﺣﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﻁﺭ ﻭ ﺍﺩﮐﻠﻥ ﺭﻋﺎﻳﺕ
ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻭﺍﻫﺭﺍﺕ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﭘﺭﻫﻳﺯﺩ .ﮐﻼﻩ ﺭﺍ ﻧﻳﺯ ﺩﺭ
ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺳﺕ ﺑﺭﺩﺍﺷﺕ.
11
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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

ﺣﺿﻭﺭ ﺳﺭﻣﻭﻗﻊ ﻭ ﺗﺎﺧﻳﺭ
ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺧﻭﺵ ﻗﻭﻝ ﻫﺳﺗﻧﺩ .ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎ
ﺳﺭ ﻣﻭﻗﻊ ﻁﺑﻕ ﺳﺎﻋﺕ ﮐﺎﺭﻳﺷﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺳﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ.
ﺍﺗﻭﺑﻭﺱ ﻫﺎ ﻭ ﻗﻁﺎﺭﻫﺎ ﻧﻳﺯ ﺳﺭﻣﻭﻗﻊ ﺣﺭﮐﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ.

ﻗﺭﺍﺭ ﺑﺭﺍﯼ ﺳﺎﻋﺕ 12

ﺑﺭﺍﯼ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻡ ٬ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ
ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺍﺷﺕ .ﻣﺛﺎﻝ :ﺍﮔﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﮏ
ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺳﺎﻋﺕ  14ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ٬ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺭﺍﯼ
ﺳﺎﻋﺕ  13:55ﺩﺭ ﺁﻧﺟﺎ ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺍﺷﺕ.
ﺗﺎﺧﻳﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﻬﻡ ٬ﺑﯽ ﺍﺣﺗﺭﺍﻣﯽ ﻭ ﻏﻳﺭﻗﺎﺑﻝ
ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﯼ ﺩﻳﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎﯼ ﺷﺧﺻﯽ ﻧﻳﺯ ﺧﻭﺵ
ﻗﻭﻝ ﺑﻭﺩﻥ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻬﻡ ﺍﺳﺕ.
ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ :ﺍﮔﺭ ﻓﺭﺩ ﺩﻳﺭﺗﺭ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﺩ ٬ﻣﯽ
ﺑﺎﻳﺳﺕ ﺍﻁﻼﻉ ﺩﻫﺩ .ﺍﻳﻥ ﺍﻁﻼﻉ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﻠﯽﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ﺑﺭﺍﯼ
ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﻣﻬﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﮔﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﻗﺭﺍﺭ
ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﯼ ٬ﻓﺭﺩ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﻪ ﺣﺿﻭﺭ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻳﺭ ﺷﻭﺩ ٬ﻣﯽ
ﺑﺎﻳﺳﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺍﻁﻼﻉ ﺩﻫﺩ.
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ﺗﺎﺧﻳﺭ

ﺣﺿﻭﺭ ﺳﺭﻣﻭﻗﻊ

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.

14
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ﻣﺩﺍﺭﮎ

ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﯼ

ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ٬ﻣﺩﺍﺭﮎ ﻭ ﮔﻭﺍﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﻏﺫﯼ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻬﻡ
ﻫﺳﺗﻧﺩ .ﻣﺩﺍﺭﮐﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ٬ﺭﺯﻭﻣﻪ ﻭ ﮔﻭﺍﻫﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﻳﺳﺕ ﺑﺭﺍﯼ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﻣﻧﻅﻡ ﻭ ﻣﺭﺗﺏ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﯼ
ﺷﻭﻧﺩ .ﻧﺑﺎﻳﺩ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﻳﺎ ﺗﺎ ﺧﻭﺭﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﻣﺩﺍﺭﮎ ﺑﺎﺷﺩ.

ﺩﺭ ﻳﮏ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﯼ ٬ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺫﮐﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺭﺍﯼ
ﭼﻪ ﻣﺩﺕ ﺩﺭ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﭼﻪ ﻭﻅﺎﻳﻔﯽ ﺭﺍ ﺑﺭﻋﻬﺩﻩ
ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺍﺳﺕ .ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽﻫﺎﯼ ﺷﺧﺻﯽ ﻧﻣﺭﺩﻩ ﺩﻫﯽ
ﺷﺩﻩ ﻭ ﻧﻭﻉ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺩﻳﮕﺭ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.

ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ  :ﺍﮔﺭ ﻓﺭﺩ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﻪ ﻓﺭﺳﺗﺎﺩﻥ ﻣﺩﺭﮐﯽ ﺷﻭﺩ٬
ﻓﺭﺩ ﻳﮏ ﻧﺳﺧﻪ ﮐﭘﯽ ﺍﺯ ﻣﺩﺭﮎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﺭﺳﺗﺩ .ﻧﺳﺧﻪ
ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺣﻔﻅ ﮐﻧﻳﺩ.

ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﻣﻭﻅﻑ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﺩﺭ
ﺍﻏﻠﺏ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺳﺕ ﺑﺭﺍﯼ ﺁﻥ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﺩﺍﺩ.

ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﻓﺭﺩ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﺳﺧﻪ ﮐﭘﯽ ﺗﺎﻳﻳﺩ ﺷﺩﻩ ﻧﻳﺎﺯ
ﭘﻳﺩﺍ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ .ﺍﻳﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ ﺁﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﺭﮐﺯ ﺭﺳﻣﯽ
ﺑﺎ ﻣﻬﺭ ﻭ ﺍﻣﺿﺎ ﺗﺎﻳﻳﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﻧﺳﺧﻪ ﮐﭘﯽ ﻭ ﺍﺻﻝ
ﻳﮑﺳﺎﻥ ﻫﺳﺗﻧﺩ .ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩﻫﺎ٬
ﻣﺣﺿﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﮐﻠﻳﺳﺎﻫﺎ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﻧﺩ .ﺍﻏﻠﺏ
ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ :ﻳﮏ ﻧﺳﺧﻪ ﮐﭘﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﺑﺎﻳﺳﺕ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﮐﺎﺭ ﻓﺭﺳﺗﺎﺩ .ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻭﺳﻳﻠﻪ٬
ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﯼ ﺟﺩﻳﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺑﻳﻧﺩ ﮐﻪ ﻓﺭﺩ ﭼﻪ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺗﺟﺭﺑﻪ
ﮐﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﺩ.
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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
Förderprogramm "Integra on durch Qualiﬁzierung (IQ)"

ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺭﯼ ﺩﻳﮕﺭ )ﺭﻓﺕﻭﺁﻣﺩ(
ﺭﻓﺕﻭﺁﻣﺩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻓﺭﺩ ﺑﺭﺍﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺭ
ﺩﻳﮕﺭﯼ ﺳﻔﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺕﻭﺁﻣﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ٬
ﭘﻧﺩﻟﺭ ﻧﺎﻣﻳﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ.
ﭘﻧﺩﻟﺭ ﻫﺎ ﻫﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺍﺗﻭﺑﻭﺱ /ﻗﻁﺎﺭ ﻳﺎ ﺧﻭﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﺭﮐﺎﺭ
ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺩ .ﺁﺩﻡ ﺑﺎﻳﺩ ﺯﻭﺩﺗﺭ ﺍﺯ ﺧﻭﺍﺏ ﺑﻳﺩﺍﺭ ﺷﻭﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻭﻗﻊ
ﺳﺭﮐﺎﺭ ﺑﺎﺷﺩ .ﺍﺯ ﺁﻧﺟﺎﺋﻳﮑﻪ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺭﻓﺕﻭﺁﻣﺩ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧﺩ ٬ﺍﺗﻭﺑﻭﺱ/ﻗﻁﺎﺭ ﻭ ﺧﻳﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺻﺑﺢﻫﺎ ﻭ ﺷﺏﻫﺎ ﺑﺳﻳﺎﺭ
ﺷﻠﻭﻍ ﻫﺳﺗﻧﺩ.
ﻫﻣﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺭﮐﺯﮐﺎﺭ ٬ﭘﻭﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ٬ﻧﻣﯽ
ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﻓﻘﻁ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺭ
ﺩﻳﮕﺭﯼ ﺍﺳﺕ ٬ﺭﺩ ﮐﻧﻧﺩ .ﺍﺯ ﻫﺭ ﮐﺳﯽ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺭﻓﺕﻭﺁﻣﺩ ﻣﯽ
ﺭﻭﺩ .ﺯﻣﺎﻥ ﺳﻔﺭ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﻣﺣﻝ ﮐﺎﺭ ﺟﺯﻭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ
ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
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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
(Arbeits‐
unfähigkeitsbescheinigung (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)

ﻣﺭﻳﺿﯽ

ﻣﺭﺧﺻﯽ

ﺍﮔﺭ ﻓﺭﺩ ﻣﺭﻳﺽ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﺩ ٬ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺳﺕ
ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺧﺑﺭ ﺩﻫﺩ.
ﻗﺭﺍﺭﻫﺎﯼ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﻧﻳﺯ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺳﺕ ﮐﻧﺳﻝ ﮐﺭﺩ ٬ﺍﮔﺭ ﻓﺭﺩ
ﻣﺭﻳﺽ ﺍﺳﺕ.

ﻫﺭ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩﯼ ﺣﻕ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺭﺧﺻﯽ ﺑﺭﺍﯼ
ﺍﺳﺗﺭﺍﺣﺕ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺭﺧﺻﯽ ٬ﻓﺭﺩ ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﺣﻘﻭﻕ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ.

ﺷﺭﮐﺕ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮔﻭﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﭘﺯﺷﮏ )ﮔﻭﺍﻫﯽ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ
ﮐﺎﺭ ) ((AUﮐﻪ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﻓﺭﺩ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻥ
ﻧﺩﺍﺭﺩ ٬ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮔﻭﺍﻫﯽ ﻣﺩﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺭﺩ
ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﺩ ٬ﻗﻳﺩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ
ﻓﺭﺩ ﻣﺭﻳﺽ ﺛﺑﺕ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ.
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ﺍﮔﺭ ﻓﺭﺩ  5ﺭﻭﺯ ﺩﺭﻫﻔﺗﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﺩ ٬ﺣﻕ ﺩﺍﺷﺗﻥ 20
ﺭﻭﺯﮐﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺭﺧﺻﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺭﻭﺯﮐﺎﺭﯼ ٬ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﺗﺎ ﺷﻧﺑﻪ ﻫﺳﺗﻧﺩ .ﺍﮔﺭ ﻓﺭﺩ 6
ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﺩ ٬ﺣﻕ ﺩﺍﺷﺗﻥ  24ﺭﻭﺯ ﻣﺭﺧﺻﯽ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ

ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻣﺭﺧﺻﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ

) 5ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ(
) 6ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﺗﺎ ﺷﻧﺑﻪ(

 4) 20ﻫﻔﺗﻪ(
 4) 24ﻫﻔﺗﻪ(

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 / Farsi
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www.netzwerk‐iq.de
www.iq‐netzwerk‐nrw.de

