اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﮭﻧﺔ
اﻟﺗوﺟﯾﮫ

اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار

اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ﻗﺑل اﻷﺧﯾر ﺑﻌﺎﻣﯾن

ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب
اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ اﻷﺧﯾر

اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ﻗﺑل اﻷﺧﯾر

ﻓﺑراﯾر

ﻓﺑراﯾر

أﻏﺳطس/ﺳﺑﺗﻣﺑر

ﯾوﻟﯾو

ﺑدء ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك،
وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن
وﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑﯾرة

ﻣواﻋﯾد ﻣﮭﻣﺔ

اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ
www.check-u.de

اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ

ﻣﻼﺣظﺔ :ﺑﺣﻠول ﻓﺻل اﻟﺧرﯾف
ﺗﻛون اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻣﺎﻛن اﻟﺗدرﯾب
اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت !

Check-U
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳﺑﻧﻲ؟ اﻧﺗﻘل إﻟﻰ

:اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ :ھﺎﺗف
*0800/4 5555 00

ﺑدء ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت
إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑﯾرة،
وﺑﻌض اﻟﻣﮭن اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ

ﺳﺑﺗﻣﺑر

ﺑدء ﺗﻘدﯾم
اﻟطﻠﺑﺎت
ﻟﻠﺗدرﯾﺑﺎت
اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ

ﺑدء ﺗﻘدﯾم
اﻟطﻠﺑﺎت إﻟﻰ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة
واﻟﻣﺗوﺳطﺔ

ﯾوﻟﯾو/أﻏﺳطس/ﺳﺑﺗﻣﺑر

ﻓﺑراﯾر

اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ.
وھﻧﺎ ﺗﻣﺛل ﺷﮭﺎدة ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة .

ﺑدء اﻟﺗدرﯾب أو ﺑدء اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ

ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﺗدرﯾﺑﺎت ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ
اﻧﻘر ﻋﻠﻰ

ﺗدرﯾب اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺣﻛوﻣﯾﯾن
)اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ( :ﯾُ رﺟﻰ ﻣراﻋﺎة
اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت !

www.kursnet.arbeitsagentur.de

اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ/ﺗﺣدﯾد ﻣوﻋد ﻟﻠﺗﺷﺎور ﻋﺑر اﻟﮭﺎﺗف * . 0800/4 5555 00أو ﯾﻣﻛﻧك ﺑﺑﺳﺎطﺔ اﻟﺗﺣدث ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﮭﻧﻲ أو اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻟدﯾﮫ/ﻟدﯾﮭﺎ أوﻗﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ .اﻟﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ ﺗﻌرف اﻟﻣواﻋﯾد.
اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ

ﺗوﺟﮫ إﻟﻰ ﻣرﻛز اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
واﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )(BiZ

www.planet-beruf.de

ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﮭن ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة
اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ

اﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﮭﻧﺔ

اﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﮭن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
وﻣﺳﺎ رات اﻟﺗدرﯾب
رظنا

www.planet-beruf.de
» EINSTEIGEN » Infos zum Beruf
أو اﻧﻘر ﻋﻠﻰ
www.berufenet.arbeitsagentur.de
أو ﻋﻠﻰ
www.berufe.tv

اﻧﺗﻘل إﻟﻰ

www.planet-beruf.de
» Mein Fahrplan

اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ داﺧل اﻟﺷرﻛﺔ

اﻧﻘر ﻋﻠﻰ

ﺗﺣﺿﯾر
وﺛﺎﺋﻖ ﺗﻘدﯾم
اﻟطﻠﺑﺎت

ﺑﺈﻣﻛﺎن ﻗﺳم
اﻟﺗوﺟﯾﮫ
اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ
ﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣل
أن ﯾﻌرض
ﻋﻠﯾك أﻣﺎﻛن
اﻟﺗدرﯾب
اﻟﺷﺎﻏرة.

www.planet-beruf.de
» » EINSTEIGEN
BEWERBUNG kompakt

واﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ

„Bewerbung: Fit fürs
“VorStellungsgespräch

اھﺗم ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
ﻋﻧﺎوﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗدرﯾب
اﻧﻘر ﻋﻠﻰ

Übersetzung: KERN AG, Sprachendienste

ھل ﺗود اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗدرﯾب ﻋﻣﻠﻲ آﺧر؟

www.arbeitsagentur.de/jobsuche

أو اﻧﺗﻘل إﻟﻰ
أو

ﺿ ﺎ؟ ﻓﻛر ﻓﻲ اﻟﺑداﺋل
ھل ﺗﻠﻘﯾت رﻓ ً
اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ! ﺗوﺟﮫ إﻟﻰ ﻗﺳم اﻟﺗوﺟﯾﮫ
اﻟﻣﮭﻧﻲ

اﻧظر

www.planet-beruf.de

www.planet-beruf.de » EINSTEIGEN » Bewerbung » Stellensuche

www.planet-beruf.de
» ZwischenStationen

ھل ﺣﺻﻠت
ﻋﻠﻰ ﻋﻘد
ﺗدرﯾب؟

ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋﻖ
ﻟﯾوم اﻟﻌﻣل
اﻷول

ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻧظر

www.planet-beruf.de
» Ausbildung – so läuft’s

واﻧظر أﯾ ً
ﺿﺎ

» EINSTEIGEN » Ausbildung - so geht’s » Tipps
für einen guten Anfang

ﺗﺳﻠﯾم ﺷﮭﺎدت إﺗﻣﺎم اﻟد راﺳﺔ إﻟﻰ
اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ

» www.planet-beruf.de » EINSTEIGEN
Bewerbung kompakt » AusbildungStelle ﬁnden

اﺗﺧذ ﻗ رارك ﺑﺷﺄن اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾدھﺎ ،وﻓﻛر ﻓﻲ
اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ .ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾﻖ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ رار
.ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻋدك ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق

اﻧﺗﻘل إﻟﻰ

www.planet-beruf.de
» Mein Fahrplan

إرﺳﺎل طﻠﺑﺎت
اﻟﺗوظﯾف اﻷوﻟﻰ

اﻟﺗﺣدث ﻣﻊ اﻵﺑﺎء ،واﻷﺻدﻗﺎء ،واﻟﻣﻌﺎرف ،واﻟﻣدرﺳﯾن
© 05|2020 planet-beruf.de

اﻟﺗﺣﺿﯾر
ﻟﻼﺧﺗﺑﺎ رات
واﻟﻣﻘﺎﺑﻼت

اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ

ﻧﺷﺎطﺎﺗك

اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻻھﺗﻣﺎﻣﺎت وﻧﻘﺎط اﻟﻘوى
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

زﯾﺎرة ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ :اﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋن
ﻣواﻋﯾد اﻟﺗﺳﺟﯾل !

إﻟﻰ www.check-u.de

اﻧﺗﻘل إﻟﻰ www.berufsfeld-info.de

: BERUFE Entdeckerﻓﻠﺗﺑدأ اﻵن
ﻣﺳﺗﻛﺷف اﻟﻣﮭن( ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ(

اﻧظر www.planet-beruf.de
» EINSTEIGEN » Meine Stärken
» «BERUFE-Universumاﺳﺗﺷﻛف
») «Check-Uﻋﺎﻟم اﻟﻣﮭن( أو

اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻻھﺗﻣﺎﻣﺎت وﻧﻘﺎط اﻟﻘوى اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ :اﻧﺗﻘل

* اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻔﯾﺔ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ .

أدﺧل(( » «EINSTEIGENﺗوﻓر ﻟك ﺻﻔﺣﺔ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺗدرﯾب ،واﻟﻣﮭن ،وﺗﻘدﯾم
اﻟطﻠﺑﺎت .اﻟﻣﻧﺷورات ﻣﺗوﻓرة أﯾ ً
ﺿ ﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت
اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ،واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ،واﻟﻌرﺑﯾﺔ .

ﺗﻌزﯾز اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
Deutschkenntnisse fördern
 ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻔرﺻﺔ أﻓﺿل،ﻣن ﯾﺟﯾد اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
 وھذه.ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎن ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ
اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ
.ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

Wer die deutsche Sprache gut beherrscht,
hat bessere Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Diese Tipps können helfen,
Deutschkenntnisse zu verbessern.

.« ﺗﺣﻔﯾز اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻗ راءة اﻟﻛﺗب اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻓﯾﻣﻛن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻗ راءة
ﺻﺣﯾﻔﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾوﻣﯾﺔ أو ﻗ راءة اﻷﺧﺑﺎر ﻋﺑر
.اﻹﻧﺗرﻧت ﻣ ﻌً ﺎ

» Motivieren Sie Jugendliche zum Lesen
deutscher Bücher. Lesen Sie z.B. gemeinsam eine deutsche Tageszeitung
oder Onlinenachrichten.

« اطﻠﺑوا ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻗ راءة ﻧﺻوص أﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
 وﺗرﺟﻣﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم،ﺑﺻوت ﻣرﺗﻔﻊ
، أو أدﻟﺔ اﺳﺗﺧدام، ﻣﻘﺎﻻت ﺻﺣﻔﯾﺔ:ﻣﺑﺎﺷرة
 وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﺈن ھذا.أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣدرﺳﯾﺔ
 أي،ﺿ ﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻌﻛﺳﻲ
ً اﻷﻣر ﯾﺻﻠﺢ أﯾ
.ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻷم إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
 ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺷﺑﺎب:« ادﻋﻣوا أﻧﺷطﺔ أوﻗﺎت اﻟﻔ راغ
ﺿ ﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء
ً أﯾ
 ﻓﻲ اﻟﻧوادي اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:واﻟﺻدﯾﻘﺎت اﻷﻟﻣﺎن
أو ﻓﻲ ﻣ راﻛز اﻟﺷﺑﺎب أو ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء ﻓﻲ
.اﻟﻣﻧزل

» Lassen Sie sich deutsche Texte
vorlesen und gleich in die eigene
Muttersprache übersetzen: Zeitungsartikel, Gebrauchsanleitungen oder
Schulinformationen. Das funktioniert
natürlich auch umgekehrt aus der
Muttersprache ins Deutsche.
» Fördern Sie Freizeitangebote: Auch im
Umgang mit deutschen Freundinnen
und Freunden lernen Jugendliche
dazu: im Sportverein, im Jugendzentrum oder bei den Freunden zu Hause.

« اﻗﻧﻌوا اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ دﻋم
 ﻣﺛل ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗ راءة أو- اﻟﻘ راءة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
.ﻟﯾﻠﺔ ﻣطﺎﻟﻌﺔ

» Überzeugen Sie Jugendliche, an
Projekten zur Leseförderung in der
Region teilzunehmen – zum Beispiel
an einem Vorlesewettbewerb oder an
einer Lesenacht.

« اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺗم
،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ ﺗ ُﻌﺗﺑر ھد ﻓً ﺎ ﺗﺣﻔﯾزﯾًﺎ
ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ﺑﺷﻛل ﺟﺎﻧﺑﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن
 وﺗ ُﻌد ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت.اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﺻوﯾر واﻟﻔﯾدﯾو واﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻹﺑداﻋﯾﺔ
.ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺷﻛل ﺧﺎص

» Die Teilnahme an bundesweiten
Wettbewerben für Jugendliche ist ein
motivierendes Ziel, bei dem nebenbei
die Deutschkenntnisse verbessert
werden können. Foto-, Video- und
Kreativwettbewerbe bieten sich dazu
besonders an.

، واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ،« ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻛﺗب
وأﻗ راص دي ﻓﻲ دي ﻣﺟﺎ ﻧً ﺎ ﻣن اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ أو اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣ راﻓﻖ
 وﯾﻣﻛن ﻓﻲ أﻗ راص دي ﻓﻲ دي.اﻟﺷﺑﺎب
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﺧﺗﯾﺎر اﻹﺻدار اﻟﺻوﺗﻲ
.اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﺷﺔ

» In Schulbüchereien oder -bibliotheken
bzw. in Büchereien von Jugendeinrichtungen kann man sich kostenlos
z.B. Bücher, Hörspiele oder DVDs ausleihen. DVDs lassen z.B. die Verwendung von fremdsprachigen Untertiteln zu, während man die deutsche
Audioversion auswählt.

" اﻟﺻﺎدر ﻋن وﻛﺎﻟﺔAnkommen" « ﺗطﺑﯾﻖ
اﻟﻌﻣل اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﻛﺗب
اﻻﺗﺣﺎدي ﻟﻠﮭﺟرة وﺷؤون اﻟﻼﺟﺋﯾن ﯾﺳﺎﻋد
 وﯾﺳﺎﻋد،ﻋﻠﻰ اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﺗوظﯾف
.واﻟﺗدرﯾب
« ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻧظر
.www.ankommenapp.de

» Die App „Ankommen“ der Bundesagentur für Arbeit in Zusammenarbeit
mit dem Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge hilft beim Einstieg in die
deutsche Sprache und bei Fragen des
Alltags sowie zu Beruf und Ausbildung.
Mehr dazu auf www.ankommenapp.de

planet-beruf.de - اﻟوﺳﺎﺋط
planet-beruf.de-Medien
اﻟطﺎﻟﺑﺎت/ﺑواﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ

 ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻲwww.planet-beruf.de ﯾوﻓر ﻣوﻗﻊ
 وﻣن ﺑﯾن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻌدﯾدة.ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣ راﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﮭﻧﺔ
 وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗزود، ﺗﺗوﻓر اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ،اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣوﻗﻊ
 واﺳﺗﻛﺷﺎف اﻻھﺗﻣﺎﻣﺎت وﻧﻘﺎط اﻟﻘوة ﻣن ﺧﻼل،ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣول اﻟﻣﮭن
،(" )أداة اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟذاتCheck-U"" )ﻋﺎﻟم اﻟﻣﮭن( وBERUFE-Universum"
 وإﺟ راء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗوظﯾف، وﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت،واﻻﺳﺗﻌداد ﺟﯾ دًا ﻟﻠﺑﺣث ﻋن وظﯾﻔﺔ
.(" )اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎتBewerbungStraining" ﻣن ﺧﻼل
www.planet-beruf.de » EINSTEIGEN
 واﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ.ﯾوﻓر ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺷﺑﺎب
. واﻟﻌرﺑﯾﺔ، واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ،ﺿ ﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
ً  وﻣﺗوﻓرة أﯾ،ﻣﺑﺳطﺔ
BERUFE Entdecker
 ﻓﻲ ﺧطوات، )ﻣﺳﺗﻛﺷف اﻟﻣﮭن( ﯾﻣﻛنBERUFE Entdecker ﻣن ﺧﻼل
، إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﮭن اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻣن ﺑﯾن ﻣﺋﺎت اﻟﻣﮭن اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ،ﺑﺳﯾطﺔ
.ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺻور
BERUFE-Universum / Check-U
ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﺷﻛﺎف اﻟذات ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭن
.اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﮭم
ﯾﺳﺗﻔﺳر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﺷﻛﺎف اﻟذات ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ ﻣ راﺣل ﻋن ﻛ ٍل ﻣن
« اﻻھﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
« ﻧﻘﺎط اﻟﻘوى اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
« اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت
(BERUFE-Universum) « اﻟﻣؤھل اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
.وﯾﺣدد اﻟﻣﮭن اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت/ﺑواﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن

،ھﻧﺎ ﯾﺟد اﻟﻣﻌﻠﻣون واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
.وﻣواد ﻟﻠﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﻔوﻓﮭم

ﺑواﺑﺔ ﻷوﻟﯾﺎء اﻷﻣور

 أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻓﻲ أن ﯾﻛوﻧوا ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺟﯾدﯾنplanet-beruf.de ﯾﺳﺎﻋد ﻣوﻗﻊ
.ﻟﻸطﻔﺎل ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﮭﻧﺔ
ﻓﻔﻲ ﺑواﺑﺔ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﺗوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد
.ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم

ﺑواﺑﺔ ﻟﻣدرﺑﻲ اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ

 ﻟﻣ راﻓﻘﺔ،ﯾﺣﺻل ﻣدرﺑو اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ ھﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺗ راﺣﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت
.اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ

اﻟﻣواد اﻟﻣطﺑوﻋﺔ

 اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟدﻋم ﻟﻠﺷﺑﺎب وﻟﻣ راﻓﻘﯾﮭم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ،ﺗوﻓر اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
، وﯾﺑدأ ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب.ﻣ راﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﮭﻧﺔ
 وﺻوﻻً إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ، وﻋروض اﻻﺳﺗﺷﺎ رات،وﺟﮭﺎت اﻻﺗﺻﺎل
.ﺑﺧﺻوص اﻟﺑﺣث ﻋن وظﺎﺋف وﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت
:ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ واﻟﺗﻠﻣﯾذات
( ﻣ رات ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ٤) « ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﮭﻧﻲ
« ﺧطوة ﺗﻠو اﻷﺧرى ﻧﺣو اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﮭﻧﺔ
« ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﺧطوة ﺗﻠو اﻷﺧرى ﻧﺣو اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﮭﻧﺔ

:ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن وﻣدرﺑﻲ اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ
« اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
« دﻋم اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺷﺑﺎب
:ﻟﻶﺑﺎء
(« ﻣ راﻓﻘﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﮭﻧﻲ )اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ـ اﻟﺗرﻛﯾﺔ

Portal für Schüler/innen
www.planet-beruf.de versorgt Jugendliche in jeder Stufe des
Berufswahlprozesses mit den richtigen Informationen. Dort ﬁndet
man u.a. erste Orientierungshilfe, kann sich über Berufe von A bis
Z informieren, seine Interessen und Stärken im BERUFE-Universum
oder mit Check-U erkunden und sich im Bewerbungstraining ﬁt für
Stellensuche, Bewerbung und Vorstellungsgespräch machen.
www.planet-beruf.de » EINSTEIGEN
bietet Beiträge speziell für junge Geflüchtete. Die Inhalte sind
sprachlich einfach verfasst und auch in englischer, französischer
und arabischer Sprache verfügbar.
BERUFE Entdecker
Im BERUFE Entdecker kann man sich mithilfe von Bildern in wenigen
Schritten aus hunderten von Ausbildungsberufen eine Favoritenliste
zusammenstellen.
BERUFE-Universum / Check-U
Mit dem Selbsterkundungsprogramm ﬁnden Jugendliche heraus,
welche Berufe zu ihnen passen. Das Selbsterkundungsprogramm
fragt in vier Stationen nach
»
»
»
»

beruﬂichen Interessen
persönlichen Stärken
Verhaltensweisen
Schulabschluss und Schulnoten (BERUFE-Universum)

und ermittelt dazu passende Ausbildungsberufe.
Portal für Lehrer/innen
Lehrkräfte ﬁnden hier Informationen zu aktuellen beruﬂichen Themen und Materialien für die Berufsorientierung in ihren Klassen.
Portal für Eltern
Den Kindern ein guter Ratgeber bei der Berufswahl sein – dabei hilft
planet-beruf.de. Im Elternportal ﬁnden sich zahlreiche Hintergrundinformationen zur Unterstützung.
Portal für BO-Coaches
Berufsorientierungs-Coaches erhalten hier Anregungen und Informationen, um Jugendliche in der Berufsorientierung kompetent
zu begleiten.
Printprodukte
bieten praxisnahe Hilfestellungen, die Jugendliche und ihre Begleitpersonen in allen Phasen des Berufswahlprozesses unterstützen.
Das Informationsangebot reicht von Ausbildungsmöglichkeiten,
Ansprechpartnern und Beratungsangeboten bis hin zu Tipps zur
Stellensuche und Bewerbung.
Für Schüler/innen:
» Berufswahlmagazin
» Schritt für Schritt zur Berufswahl
» Einfach Schritt für Schritt zur Berufswahl
Für Lehrkräfte und BO-Coaches:
» Berufsorientierung in der Schule
» Berufsorientierung junger Geﬂüchteter unterstützen
Für Eltern:
» Berufswahl begleiten (deutsch und deutsch-türkisch)

اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﮭﻧﺔ
Die Berufswahl begleiten
، اﻟﺗدرﯾب ﻣﮭم ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ:ﯾُﻌد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺧطوة ﺣﺎﺳﻣﺔ
 ﻋﻼوة ً ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣؤھل اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮫ ﯾﺣﻣﻲ.واﻟﻣﺿﻲ ﻗد ًﻣ ﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة
.ﺻ ﺎ ﻟﻠﺗﻘدم اﻟوظﯾﻔﻲ
ً  وﯾوﻓر ﻟﮫ ﻓر،ﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣن ﺧطر اﻟﺑطﺎﻟﺔ
 ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋط اﻹﻋﻼﻣﯾﺔplanet-beruf.de ﻣوﻗﻊ
.اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟدﻋم واﻟﻣ راﻓﻘﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣ راﺣل اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ
وﻓﻲ ﻗﻠب ھذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋط اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﺗﺑرز اﻟﺑواﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
«BERUFE-Universum»
ﺧﻼل
وﻣن
.www.planet-beruf.de
« )أداةErkundungStool Check-U» )ﻋﺎﻟم اﻟﻣﮭن( أو ﺑﺎﺳﺗﺧدام
،اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟذات( ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷﺑﺎب اﺳﺗﻛﺷﺎف اھﺗﻣﺎﻣﺎﺗﮭم اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
. واﺳﺗﻌ راض اﻟﻣﮭن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﮭم،وﻧﻘﺎط اﻟﻘوى اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟدﯾﮭم
« )اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت( وBewerbungstraining» ﻛﻣﺎ ﯾﻘدم
« )ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب اﻟﻣدﻣﺞ( اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔBEWERBUNG kompakt«
. ﻣن أول اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻛﺎن ﺗدرﯾب وﺣﺗﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗوظﯾف- ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت
،وﺗﺗوﻓر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺷورات اﻟﻣطﺑوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف اﻟﺷﺑﺎب
. وﻣدرﺑﻲ اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ، واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن،وأوﻟﯾﺎء اﻷﻣور

اﻟﺗﺧطﯾط ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﮭﻧﺔ

.ﻣن اﻟﻣﮭم ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣوﺿوع اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
!واﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ھﻧﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑل إﻧﮭﺎء اﻟد راﺳﺔ ﺑﺛﻼﺛﺔ أﻋوام
ﯾﻌرض اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ ﺧﻼل
، واﺗﺧﺎذ اﻟﻘ رار، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﮫ،اﻟﺧطوات اﻟﺛﻼث ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﮭﻧﺔ
 وھذه اﻟﻣﮭﺎم ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻣن اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ.وﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب
« أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﻌﻠوي ﻣن اﻟﺟدول »ﻣواﻋﯾد ﻣﮭﻣﺔ.«ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﻧﺷﺎطﺎﺗك
.ﻓﯾﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣواﻋﯾد اﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﮭﻣﺔ وﻣواﻋﯾد اﻟﺗﺳﺟﯾل

ﻧﺻﺎﺋﺢ
ﺗوﺟﮭوا ﻣﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب إﻟﻰ ﻗﺳم اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ
 ﻓﮭﻧﺎ ﺳﺗﺗم ﻣﺳﺎﻋدﺗﻛم ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر.ﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﮭﺎ
ﺿ ﺎ ﺳﯾﺗﻠﻘﻰ
ً  وھﻧﺎ أﯾ. وﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻛﺎن ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ،اﻟﻣﮭﻧﺔ
. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎن ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ،اﻟﺷﺑﺎب اﻟدﻋم
ﻣن اﻷﻓﺿل ﺗﺣدﯾد ﻣوﻋد ﻟﻠﻣﺷورة ﻣﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﮭﺎ
.0800 4 5555 00* ﻋﺑر اﻟﮭﺎﺗف
.*اﻻﺗﺻﺎل ﻣﺟﺎﻧﻲ
www.planet-beruf.de ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾُرﺟﻰ زﯾﺎرة ﻣوﻗﻊ
.www.arbeitsagentur.de » Kontaktieren Sie uns direkt

Die Berufswahl ist ein entscheidender Schritt: Eine Ausbildung ist
sehr wichtig, um auf eigenen Füßen stehen zu können und im Leben
weiterzukommen. Zudem kann ein anerkannter Ausbildungsabschluss vor Arbeitslosigkeit schützen und bietet oft Aufstiegsmöglichkeiten.
planet-beruf.de ist eine Medienkombination, die Jugendliche in
allen Phasen der Berufsorientierung unterstützt und begleitet.
Das Herzstück der Medienkombination ist das Internetportal
www.planet-beruf.de. Im BERUFE-Universum oder mit dem Erkundungstool Check-U können Jugendliche ihre beruﬂichen Interessen und persönlichen Stärken erkunden und sich passende Berufe
dazu anzeigen lassen. Das Bewerbungstraining und BEWERBUNG
kompakt helfen durch den Bewerbungsprozess – von der Ausbildungsstellensuche bis zum Vorstellungsgespräch. Verschiedene
Printmedien sprechen Jugendliche, Eltern, Lehrkräfte und BO-Coaches gezielt an.
Berufswahl nach Plan
Es ist wichtig, sich rechtzeitig mit der Berufswahl zu beschäftigen.
Rechtzeitig heißt, am besten schon drei Jahre vor dem Schulabschluss!
Der Berufswahlfahrplan zeigt, welche Aufgaben während der drei
Schritte des Berufswahlprozesses Orientieren, Entscheiden und
Bewerben anstehen. Diese Aufgaben sind in der unteren Hälfte unter „Deine Aktivitäten“ aufgeführt. Im oberen Abschnitt „Wichtige
Termine“ wird auf wichtige Bewerbungsfristen und Anmeldetermine
hingewiesen.

Tipps
Wenden Sie sich mit den Jugendlichen rechtzeitig an die Berufsberatung Ihrer Agentur für Arbeit. Sie hilft bei der Berufswahl und bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Hier
ﬁnden Jugendliche auch Unterstützung, wenn sie keine Ausbildungsstelle gefunden haben.
Vereinbaren Sie am besten einen Beratungstermin bei Ihrer
Agentur für Arbeit unter der Telefonnummer 0800/4 5555 00*.
* Der Anruf ist kostenfrei

ﻟﻣزﯾد
وﻣوﻗﻊ

Mehr Informationen ﬁnden Sie auf: www.planet-beruf.de und
www.arbeitsagentur.de » Kontaktieren Sie uns direkt.

 واﻟﻠﺟوء، واﻟﻌﻣل،ﺗﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺣول ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗدرﯾب
ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ
.www.arbeitsagentur.de » Für Menschen aus dem Ausland

Spezielle Informationen zu den Themen Ausbildung, Arbeit
und Asyl sind mehrsprachig auf www.arbeitsagentur.de »
Für Menschen aus dem Ausland verfügbar.

 | Arabischاﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟ ﺟ دول
ا
ﻟ
ز
ﻣ
ﻧ
ﻲ
ﻻ
ﺧ
ﺗ
ﯾ ﺎ ر اﻟ ﻣ ﮭ ﻧ ﺔ
اﻟﺗ وﺟ ﯾﮫ

اﻟﻌ ﺎم ا

ﻟدراﺳ ﻲ ﻗ ﺑل ا
ﻷﺧ ﯾر ﺑ ﻌﺎﻣﯾ ن
ﻓ ﺑراﯾر

أﻏ

اﻟﻌ ﺎم اﻟدراﺳ

ﺳط س /ﺳﺑ ﺗﻣ ﺑر

اﺗ ﺧ ﺎذ اﻟﻘ رار

ﻲ ﻗ ﺑل اﻷﺧ ﯾر

ﻓ ﺑراﯾر

ck- u.de

ﺻل ﻣﻊ اﻟﺗو

اﺳﺗ
r

Entdecke

BERUFE

ﻣ ﺳﺗﻛ ﺷف اﻟﻣ ﮭن( :ﻓﻠﺗ ﺑدأ اﻵن
ﻋ ﻠﻰ ﻣوﻗﻊ(
beruf.de
et-

اﺳﺗ ﻛﺷ

اﻧ ﺗﻘل

ww w.plan

وﻧ ﻘﺎط اﻟﻘ وى

اﻧ ظر
et- beruf.de
ww w.plan
Stärken
EN » Meine
»» EINSTEIG UFE-Universum
ER
»U
 «Bاﺳ ﺗﺷ ﻛف
) «Checkﻋﺎﻟم اﻟﻣ ﮭن( أو

اﻟﻘ ﯾﺎم ﺑﺗد
ﻣﻊ اﻵﺑ
ﺎء ،واﻷﺻدﻗ ﺎء،
ruf.de

رﯾﺑ ﺎت ﻋﻣ ﻠﯾﺔ

ﺗف *55 00
0800/4 55

ww w.beru

داﺧل اﻟﺷ رﻛﺔ

ﺳﺗ ﺷﺎر اﻟ ﻣﮭ

ﻧﻲ أو اﻟ ﻣﺳ ﺗﺷ

ww

اﻧﻘر ﻋ

ﻠﻰ
et- beruf.de
ww w.plan
» EN
» EINSTEIG mpak t
UNG ko
RB
BEWE

ﺗﺣ ﺿﯾر
وﺛﺎ ﺋﻖ ﺗﻘ دﯾم
اﻟ طﻠﺑ ﺎت
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اﺣ ﺻل
ﻋ ﻠﻰ ﻧ ظرة ﻋ
اﺧﺗ ﯾﺎر ﺎﻣﺔ ﻋن ﻋﻣ ﻠﯾﺔ
اﻟﻣ ﮭﻧﺔ

اﻟﺗﺣ دث

ﻛﺷ ﺎف اﻟ ﻣﺟﺎ

ﻣ وﻋد ﻟﻠﺗ ﺷﺎ

ﺗوﺟﮫ إﻟﻰ
ﻣ رﻛز اﻻﺳﺗﻌ
واﺣ ﺻل ﻋ ﻠﻰ اﻟ ﻣﻌ ﻼﻣ ﺎت اﻟ ﻣﮭ ﻧﯾﺔ
ﻠوﻣ ﺎت )(BiZ
ﻣن اﻟ ﻣﻣ ﻛن
ﺗﺟ ﻣﯾﻊ اﻟﻌ دﯾد
ﻣن اﻟﻣ ﮭن ﻓﻲ
اﻟﻘﺎ
ﺋﻣﺔ اﻟ ﻣﺧﺗ ﺻرة
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ﻟﺗﻘ
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Check-U
اﻟ ﺗﻲ ﺗﻧﺎ ﺳﺑﻧ
ﻲ؟ اﻧ ﺗﻘل إﻟﻰ

اﻟ ﺗوا

ﺳﺑ ﺗﻣ ﺑر

ﺑدء ﺗﻘ
دﯾم اﻟ طﻠﺑ ﺎت
إﻟﻰ اﻟﺑﻧ وك،
و
ﺷرﻛ ﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن
وﺑﻌ ض اﻟ
ﺷرﻛ ﺎت اﻟﻛﺑ ﯾرة
ﻣ ﻼﺣ
ظﺔ :ﺑﺣﻠ ول ﻓ
ﺻل اﻟ ﺧر ﯾف
ﺗﻛ ون
اﻟﻌ دﯾد ﻣن أﻣﺎ
ﻛن اﻟ ﺗدر ﯾب
اﻟ ﻣوا
ﻋﯾد
اﻟ
ﻧﮭﺎ ﺋﯾﺔ ﻟﺗﻘ
دﯾم اﻟ طﻠﺑ ﺎت !
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ﺗﺳ ﻠﯾم
ﺷﮭﺎ دت إﺗ ﻣﺎم
اﻟد راﺳﺔ إﻟﻰ
اﻟ ﻣدا
رس اﻟﺛﺎﻧ وﯾﺔ
أدﺧ ل((
»EIGEN
 «EINSTﺗ
ﻣﻌ
ﻠوﻣ ﺎت ﺣ ول اﻟﺗ درﯾ ب ،و وﻓر ﻟك ﺻﻔ ﺣﺔ
اﻟط ﻠﺑﺎ ت .اﻟﻣﻧ ﺷو رات ﻣﺗو اﻟﻣ ﮭن ،وﺗﻘ دﯾم
ﻓرة أﯾ ً
ا
ﻹﻧﺟ
ﻠﯾز
ﺿ ﺎ ﺑﺎ ﻟﻠﻐ ﺎت
ﯾﺔ،
واﻟﻔ رﻧﺳ ﯾﺔ،
واﻟ ﻌرﺑﯾﺔ .

اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﮭﻧﺔ
وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ،واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ،وﻣدرﺑﻲ
اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ
Der Berufswahlfahrplan & Infos für Eltern, Lehrkräfte und BO-Coaches

ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﻣﻛﺎن ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ
Tipps für die Ausbildungsplatzsuche
« ﯾﻘدم ﻗﺳم اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدﻋم ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻛﺎن
. وﯾﻣﻛﻧﮫ ﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺑﺧﺻوص أﻣﺎﻛن اﻟﺗدرﯾب،ﻟﻠﺗدرﯾب
 ﯾﻣﻛن.« ﯾُﻧﺻﺢ ﺑزﯾﺎرة اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻓﯾﮭﺎ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗدرﯾب ﻧﻔﺳﮭﺎ
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣوﻋد إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌرض اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﻘﺎدم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗك ﻋﺑر ﻣوﻗﻊ
www.planet-beruf.de » Schüler/innen » Mein Fahrplan
.Ausbildungsmessen «

« ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن وﺟود ﻣﻛﺎن ﻟﻠﺗدرﯾب
. وذﻟك ﻣﺛ ﻼً ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠوا ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب ﻋﻣﻠﻲ،اﻟﻣﮭﻧﻲ
« ﯾﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ اﻟرواﺑط واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﺑﺣث ﻋن
ﻣﻛﺎن ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻓﻲ "اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت
(www.planet-beruf.de » Bewerbungﬆraining » Bewerbungs-ABC)
وﻓﻲ "ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب اﻟﻣدﻣﺞ
(www.planet-beruf.de » EINSTEIGEN » BEWERBUNG kompakt)

ﻧﺻﺎﺋﺢ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت

:ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺿﻣن ﺣﺎﻓظﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
« رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻌرﯾف وﺳﯾرة ذاﺗﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﺗوﻗﯾﻊ
 ﻟﻛن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ،« ﺻورة )أﻣر ﺗطوﻋﻲ
(ﺻورة ﻟك
(ﺻورا ﻣن اﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ )إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺗوﻓرة
«
ً
– ﺷﮭﺎدة إﺗﻣﺎم اﻟد راﺳﺔ أو ﺷﮭﺎدة ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
– ﺷﮭﺎدات ﺑﺧﺻوص اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ داﺧل اﻟﺷرﻛﺎت
– ﺷﮭﺎدات ﺑﺧﺻوص اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ
أوﻗﺎت اﻟﻔ راغ أو أﻧﺷطﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣؤﻗﺗﺔ

ﻧﺻﯾﺣﺔ
 وذﻟك،ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻋﺗ راف ﺑﺎﻟﺷﮭﺎدات واﻟﻣؤھﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
.www.anabin.kmk.org ﻋن طرﯾﻖ زﯾﺎرة ﻣوﻗﻊ

:ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣ راﺟﻌﺔ اﻟوﺛﺎﺋﻖ ﺑدﻗﺔ ﻗﺑل إرﺳﺎﻟﮭﺎ
 وﺗﻣت،DIN-A4 « ھل رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌرﯾف ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺻﻔﺣﺔ ﺑﺗﻧﺳﯾﻖ
 وﻣﮭذب؟، وﻣﻘﻧﻊ،ﺻﯾﺎﻏﺗﮭﺎ ﺑﺄﺳﻠوب ﻓردي
« ھل ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ؟ )اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
، واﻟﻣﻌﺎرف، وﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
(واﻟﮭواﯾﺎت
 وﻛﺎﻣﻠﺔ؟ ھل ﺗﺣﻣل رﺳﺎﻟﺔ، وﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء،« ھل ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋﻖ ﻧظﯾﻔﺔ
اﻟﺗﻌرﯾف واﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻧﻔﺳﮫ؟ ھل رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌرﯾف
واﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣوﻗﻌﺗﺎن؟ ھل ﻋﻧوان اﻟﺷرﻛﺔ ﺻﺣﯾﺢ؟
 ھل رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﺻﺎﻏﺔ ﺑﺷﻛل:« ﻋﻧد اﻹرﺳﺎل ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت
ﻣوﺟز وﻣﮭذب؟ ھل ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ وﺟود وﺛﺎﺋﻖ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﻓﻲ
؟PDF اﻟﻣرﻓﻘﺎت؟ ھل ﯾﻣﻛن ﻓﺗﺢ ﻣﻠف

:ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدﻋم ﺑﺧﺻوص ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت ﯾُرﺟﻰ زﯾﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ
 وwww.planet-beruf.de » Bewerbungﬆraining «
www.planet-beruf.de » EINSTEIGEN » Bewerbung kompakt «
"Bewerbung: Fit fürs Vorﬆellungsgespräch" ﺿ ﺎ اﺳﺗﺧدام ﺗطﺑﯾﻖ
ً ﻣن اﻟﻣﻔﯾد أﯾ

» Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit unterstützt bei der
Suche nach einer Ausbildungsstelle und kann Ausbildungsstellen vorschlagen.
» Empfehlenswert ist der Besuch von Messen, bei denen sich
Ausbildungsbetriebe präsentieren. Wann die nächste Ausbildungsmesse in Ihrer Region stattﬁndet, erfahren Sie auf
www.planet-beruf.de » Schüler/innen » Mein Fahrplan »
Ausbildungsmessen.
» Jugendliche können sich direkt bei Betrieben nach einem Ausbildungsplatz erkundigen, zum Beispiel auch in dem Betrieb, in
dem ein Praktikum absolviert wurde.
» Links und weitere Tipps zur Ausbildungsplatzsuche gibt es im
Bewerbungstraining (www.planet-beruf.de »
Bewerbungstraining » Bewerbungs-ABC) und in BEWERBUNG
kompakt (www.planet-beruf.de » EINSTEIGEN » BEWERBUNG
kompakt).
Bewerbungstipps
Folgende Inhalte gehören in die Bewerbungsmappe:
» Anschreiben und Lebenslauf mit aktuellem Datum und Unterschrift
» Foto (das ist freiwillig, viele Firmen wünschen sich aber ein
Foto)
» Kopien folgender Dokumente (sofern vorhanden)
– Abschlusszeugnis oder aktuelles Zwischenzeugnis der Schule
– Bescheinigungen über Betriebspraktika
– Bescheinigungen über besuchte Kurse in der Freizeit oder
Aushilfstätigkeiten
Tipp
Ausländische Zeugnisse und Abschlüsse können Sie anerkennen lassen. Gehen Sie dazu auf www.anabin.kmk.org.

Die Unterlagen sollten vor dem Versand gründlich geprüft werden:
» Ist das Anschreiben nicht länger als eine DIN-A4-Seite, individuell, überzeugend und höﬂich formuliert?
» Enthält der Lebenslauf alle nötigen Informationen (Persönliche
Daten, Verlauf der Schulbildung, Angaben zu praktischen Erfahrungen, Kenntnissen und Hobbys)?
» Sind alle Unterlagen sauber, fehlerfrei und vollständig? Steht
auf Anschreiben und Lebenslauf das gleiche, aktuelle Datum?
Sind Anschreiben und Lebenslauf unterschrieben? Ist die Anschrift des Betriebs korrekt?
» Bei Onlineversand: Ist die E-Mail knapp und höﬂich formuliert?
Ist auf die Bewerbungsunterlagen im Anhang hingewiesen?
Lässt sich das PDF öﬀnen?

Mehr Unterstützung für die Bewerbung ﬁnden Sie auf
» www.planet-beruf.de » Bewerbungstraining und
» www.planet-beruf.de » EINSTEIGEN » BEWERBUNG kompakt.
Hilfreich ist auch die App „Bewerbung: Fit fürs Vorstellungsgespräch“.

اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﻣزدوج واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ
Die duale und die schulische Berufsausbildung
اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﻣزدوج

 ﻟذﻟك، وھﻣﺎ اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ،ﯾﺗم اﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﻟﺗﻧﺎوب ﺑﯾن ﻣﻛﺎﻧﯾن
 ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ."ﯾُطﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗدرﯾب اﺳم "اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣزدوج
اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻣﺗدرﺑون اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
. وﯾﻛﺗﺳﺑون ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول اﻟﻣﮭﺎ رات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ،اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺷرﻛﺎت اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد:اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
www. ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر
ّ .اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ

planet-beruf.de » Schüler/innen » Mein Beruf » Berufe von A-Z
( اﻟﻣواﺻﻔﺎت- BERUFENET " )ﺷﺑﻛﺔBERUFENET-Steckbriefen" ﻓﻲ
" )ﻣﺎ ھو اﻟﻣؤھل اﻟﻣدرﺳﻲWelcher Schulabschluss wird erwartet?" ﺗﺣت

.(اﻟﻣطﻠوب؟
 ﺳﻧوات ﺣﺳب اﻟﻣﮭﻧﺔ3,5  إﻟﻰ2  ﻣن:ﻣدة اﻟﺗدرﯾب
 وﻏﺎﻟ ﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن. ﯾﺑدأ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻷﻏﻠب ﻓﻲ اﻷول ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر:ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب
.ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﻗﺑل ﺑدء اﻟﺗدرﯾب ﺑﻌﺎم ﻛﺎﻣل أو ﺣﺗﻰ ﻗﺑل ذﻟك
 ﯾﺣﺻل اﻟﻣﺗدرﺑون ﻋﻠﻰ ﺑدل ﺗدرﯾب ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷﻛل:اﻷﻣور اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
.ﺗﻌﺎﻗدي
.www.bibb.de/ausbildungsverguetung :ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﻧﺻﯾﺣﺔ
 وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭذه.ﺑﻌض اﻟﻣﮭن ﺗﻘدم ﻋروض ﺗدرﯾب ﺗﺳﺗﻣر ﻟﻣدة ﻋﺎﻣﯾن
.اﻟﻌروض اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻛون ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺑول ﻓﻲ اﻷﻏﻠب أﻗل إﻟﻰ ﺣ ٍد ﻣﺎ
،ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺗوﻓر اﻟﻌروض اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣر ﻟﻣدة ﻋﺎﻣﯾن
. ﻓرﺻﺔ ﺗﻌﻠم ﻣﮭﻧﺔ ﻣﻛﻣﻠﺔ،ﺑﻌد إﻛﻣﺎﻟﮭﺎ

اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ

ﺗﻘدم اﻟﻣدارس اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻋروﺿ ﺎ ً ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ
 واﻟﻠﻐﺎت، وﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد،ﻗطﺎع اﻟﺗﻣرﯾض واﻟﻣﮭن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﯾدرس اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت ﺑﻧظﺎم. واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ، واﻟﺗﺻﻣﯾم، واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ،اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺿ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻌدة
ً  ﻟﻛﻧﮭم ﯾﺣﺻﻠون أﯾ،اﻟﯾوم اﻟد راﺳﻲ اﻟﻛﺎﻣل
.أﺳﺎﺑﯾﻊ
 ﺗﺷﺗرط اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻﯾﺔ:اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
واﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة إﻧﮭﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
.( ﻋﻠﻰ اﻷﻗلMittlerer Bildungsabschluss)
 ﺳﻧوات ﺣﺳب اﻟﻣﮭﻧﺔ3,5  إﻟﻰ2  ﻣن:ﻣدة اﻟﺗدرﯾب
 ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن ﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎﺗﮭم ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ:ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب
 وﻏﺎﻟ ﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﻗﺑل ﺑدء،اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻣﮭﻧﻲ
.اﻟﺗدرﯾب ﺑﻌﺎم ﻛﺎﻣل
 وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن. ﻻ ﯾﺗم ﻓﻲ اﻷﻏﻠب دﻓﻊ أي ﺑدل ﺗدرﯾب:اﻷﻣور اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻛون،ﺗطﻠب اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدرﺳﯾﺔ
 ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﺗﻛﺎﻟﯾف.اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف
 وﻗد ﯾﻛون ﻣن. وذﻟك ﺣﺳب اﻟوﻻﯾﺔ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
" )اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي ﻟدﻋمSchüler-BAföG" اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﻋم ﻋﺑر
www.bafög.de :(اﻟﺗﻌﻠﯾم

ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾُرﺟﻰ زﯾﺎرة ﻣوﻗﻊ
www.planet-beruf.de » Schüler/innen » Mein Beruf » Berufe von A-Z
www.planet-beruf.de » Schüler/innen » Ausbildung – so läuft’s و

Die duale Berufsausbildung
Die Ausbildung ﬁndet abwechselnd an den zwei Orten Betrieb und
Berufsschule statt, weshalb man sie duale Ausbildung nennt. In der
Berufsschule eignen sich die Auszubildenden fachtheoretisches
und allgemeinbildendes Wissen an, im Betrieb vor allem praktische
Fertigkeiten.
Schulische Voraussetzungen: Welche Voraussetzungen gelten,
entscheiden die Ausbildungsbetriebe. Informieren Sie sich dazu auf
www.planet-beruf.de » Schüler/innen » Mein Beruf » Berufe von
A-Z in den BERUFENET-Steckbriefen unter „Welcher Schulabschluss
wird erwartet?“.
Dauer der Ausbildung: Je nach Beruf 2 bis 3,5 Jahre
Bewerbung: Die Ausbildung beginnt meistens am 1. September.
Oft muss man sich schon ein Jahr vor Ausbildungsbeginn oder noch
früher bei den Betrieben bewerben.
Finanzen: Auszubildende erhalten eine vertraglich vereinbarte
Ausbildungsvergütung.
Mehr Infos: www.bibb.de/ausbildungsverguetung

Tipp
Einige Berufe werden als zweijährige Ausbildungen angeboten. Für diese Ausbildungen sind die Einstiegsvoraussetzungen
meist etwas niedriger. Die zweijährigen Ausbildungen ermöglichen nach erfolgreichem Abschluss häuﬁg das Erlernen eines
Fortsetzungsberufs.

Die schulische Berufsausbildung
An Berufsfachschulen und Berufskollegs werden Ausbildungen in
pﬂegerischen und sozialen Berufen sowie in den Bereichen Wirtschaft, Fremdsprachen, Technik, Gestaltung und Musik angeboten.
Die Schülerinnen und Schüler haben Vollzeitunterricht, machen aber
auch mehrwöchige Praktika.
Schulische Voraussetzungen: An vielen Berufsfachschulen und
Berufskollegs wird mindestens ein mittlerer Bildungsabschluss
vorausgesetzt.
Dauer der Ausbildung: Je nach Beruf 2 bis 3,5 Jahre
Bewerbung: Interessenten müssen sich direkt bei der Berufsfachschule bzw. beim Berufskolleg bewerben, oft schon ein Jahr vor
Ausbildungsbeginn.
Finanzen: Meistens wird keine Ausbildungsvergütung gezahlt.
Private Schulen verlangen häuﬁg Schulgeld, staatliche sind in der
Regel schulgeldfrei. Je nach Bundesland können Kosten für Lehrund Lernmittel entstehen. Eventuell ist eine Förderung über das
Schüler-BAföG möglich: www.bafög.de.

Mehr Informationen finden Sie auf www.planet-beruf.de »
Schüler/innen » Mein Beruf » Berufe von A-Z und
www.planet-beruf.de » Schüler/innen » Ausbildung – so läuft’s.

اﻟﻣؤھﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ
Die Schulabschlüsse im deutschen Bildungssystem
 وﻓﻲ اﻟﻧظﺎم.اﻟﻣؤھل اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺟﯾد أﻣر ﻣﮭم ﻟﻠﻣﺳﺎر اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﻠﺷﺧص
.اﻟﻣدرﺳﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﺗوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ

( ﺷﮭﺎدة إﻧﮭﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔHauptschulabschluss)

ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال اﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة إﻧﮭﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ
 وﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر ﻓرﺻﺔ ﺟﯾدة ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎن.اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ
. ﯾوﺻﻰ ﺑﻛل ﺗﺄﻛﯾد ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻣدرﺳﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣؤھﻠﺔ،ﻟﻠﺗدرﯾب
 ﺣﺳب،ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭﺎدات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺎت، وذﻟك ﻣﺛ ﻼُ ﻋن طرﯾﻖ اﻻﺧﺗﺑﺎ رات،اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
. أو ﻣﻌدل درﺟﺎت ﻣﺣدد ﻣﺳﺑ ﻘً ﺎ،ﻣدرﺳﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
إذا ﻟم ﯾﻛن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﻟوﺻول ﺣﺎﻟ ﯾًﺎ إﻟﻰ ﺷﮭﺎدة إﻧﮭﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺳﺑب
/ ﻓﯾﻣﻛن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﺎر،ﻣﻌوﻗﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ
ّ
 وﻋﻧد. وذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر ﺗدرﯾب ﯾﺗﺿﻣن ﻣواد ﻧظرﯾﺔ أﻗل،ﻣﺳﺗﺷﺎرة وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣل
ﺿ ﺎ اﻻﻋﺗ راف ﺑﺷﮭﺎدة إﻧﮭﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ
ً  ﯾﻣﻛن أﯾ،إﻧﮭﺎء ھذا اﻟﺗدرﯾب ﺑﻧﺟﺎح
.اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ

( ﺷﮭﺎدة إﻧﮭﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔMittlerer Bildungsabschluss)

ﻣﻊ ﺷﮭﺎدة إﻧﮭﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﯾﻣﻛن ﺑدء ﺗدرﯾب ﻣﮭﻧﻲ ذي ﻣﺗطﻠﺑﺎت
 ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة إﻧﮭﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ. أو اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣدرﺳﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ،أﻋﻠﻰ
 ھذه اﻟﺷﮭﺎدة.اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻏﺎﻟ ﺑًﺎ ﺑﻌد اﺟﺗﯾﺎز اﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺻف اﻟﻌﺎﺷر
 أوRealschulabschluss  ﻣﺛل،ﺿ ﺎ ﻣﺳﻣﯾﺎت أﺧرى ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟوﻻﯾﺎت
ً ﻟﮭﺎ أﯾ
.Fachoberschulreife  أوFachschulreife  أوmittlere Reife

ﺷﮭﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
(Fachhochschulreife) وﺷﮭﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ
( اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔHochschulreife)

( ﯾﻣﻛنFachhochschulreife) ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
 ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل،اﻟد راﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
 ھذه.(Hochschulreife) اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﺿ ﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌد إﻛﻣﺎل اﻟﺗدرﯾب
ً اﻟﺷﮭﺎدات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺛﻼث ﯾﻣﻛن أﯾ
 ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻣﺛل اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﻣﻛﺗﻣل ﺧطوة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ.اﻟﻣﮭﻧﻲ
 ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﮭن ﯾﻛون اﻟﺣﺻول.أوﻟﻰ ﻧﺣو اﻟﺗﻣﻛن ﻣن اﻟد راﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
( أو ﺷﮭﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣؤھﻠﺔHochschulreife) ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
( ﻋﺎﻣ ﻼً ﻣﺳﺎﻋ دًا ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻔرص ﻓﻲFachhochschulreife) ﻟﻠﻣﻌﺎھد اﻟﻔﻧﯾﺔ
.اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎن ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ

Ein guter Schulabschluss ist wichtig für die beruﬂiche Laufbahn. Im
deutschen Schulsystem gibt es viele Möglichkeiten, weiterführende
Schulen zu besuchen.
Hauptschulabschluss
Ein Hauptschulabschluss oder ein vergleichbarer Abschluss sollte
in jedem Fall angestrebt werden. Um eine gute Chance auf einen
Ausbildungsplatz zu haben, empﬁehlt sich allerdings ein qualiﬁzierender Hauptschulabschluss. Je nach Bundesland kann man die
genannten Schulabschlüsse auf unterschiedlichem Weg erreichen,
z.B. durch Prüfungen, über bestimmte Schulnoten oder einen vorgegebenen Notendurchschnitt.
Falls ein Hauptschulabschluss aufgrund von persönlichen Beeinträchtigungen momentan nicht erreichbar ist, kann mit der Beraterin/dem Berater der Agentur für Arbeit die Förderung einer
theoriereduzierten Ausbildung in Erwägung gezogen werden. Mit
erfolgreichem Abschluss einer solchen Ausbildung kann auch der
Hauptschulabschluss anerkannt werden.
Mittlerer Bildungsabschluss
Mit dem mittleren Bildungsabschluss kann eine Berufsausbildung
mit höheren Anforderungen begonnen oder eine weiterführende
Schule besucht werden. Der mittlere Bildungsabschluss kann meistens mit einer Prüfung am Ende der 10. Klasse erworben werden.
Dieser Abschluss heißt in manchen Bundesländern anders, z.B.
Realschulabschluss, mittlere Reife, Fachschulreife oder Fachoberschulreife.
Fachhochschulreife und Hochschulreife
Mit der Fachhochschulreife kann man an Fachhochschulen studieren, mit der fachgebundenen und der allgemeinen Hochschulreife
auch an Universitäten. Diese drei Schulabschlüsse lassen sich auch
nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung erwerben. Eine abgeschlossene Ausbildung kann also in jedem Fall ein erster Schritt sein,
um später studieren zu können. In manchen Berufen verbessert eine
vorhandene allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife
auch die Chancen auf einen Ausbildungsplatz.

( ﻣرﻛز اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔBiZ)
Berufsinformationszentrum (BiZ)
( ﯾﻣﻛن ﻷي ﺷﺧص اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰBiZ) ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
! دون ﺗﺳﺟﯾل وﺑﺷﻛل ﻣﺟﺎﻧﻲ- ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﮭن وﻣﺳﺎ رات اﻟﺗدرﯾب
.ﻣرﻛز اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻛل وﻛﺎﻟﺔ ﻋﻣل ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻘرﯾ ﺑًﺎ

Im Berufsinformationszentrum (BiZ) kann sich jeder über Berufe und
Ausbildungswege informieren – ohne Anmeldung und kostenlos! Das
BiZ gibt es in fast jeder Agentur für Arbeit vor Ort.

ﻣﺣطﺎت اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت

Internetarbeitsplätze
Nutzen Sie die Internetarbeitsplätze im BiZ. Dort haben Sie Zugriﬀ auf www.planet-beruf.de, den BERUFE Entdecker sowie das
BERUFE-Universum oder das Erkundungstool Check-U. Nutzen Sie
auch BERUFENET, das Netzwerk für Berufe von A bis Z, und KURSNET, das Portal für beruﬂiche Aus- und Weiterbildung. Aktuelle berufskundliche Filme bietet das Filmportal BERUFE.TV. Mithilfe der
JOBBÖRSE kann nach freien Ausbildungsplätzen gesucht werden
und ein Bewerbungsproﬁl erstellt werden. Die Stellensuche ist auch
über die App „Jobsuche“ möglich.

اﺳﺗﺧدﻣوا ﻣﺣطﺎت اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت
 ﻓﮭﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻛم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
" )ﻣﺳﺗﻛﺷفBERUFE Entdecker"  وإﻟﻰ،www.planet-beruf.de
 واﺳﺗﺧدﻣوا."Check-U"" )ﻋﺎﻟم اﻟﻣﮭن( وBERUFE-Universum" و،(اﻟﻣﮭن
 اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﮭن ﻣن اﻷﻟف إﻟﻲ،BERUFENET ﺿ ﺎ ﺷﺑﻛﺔ
ً أﯾ
. اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗدرﯾب واﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ اﻟﻣﮭﻧﻲKURSNET  وﺑواﺑﺔ،اﻟﯾﺎء
 وﺑﻣﺳﺎﻋدة. أﻓﻼ ًﻣ ﺎ ﻣﮭﻧﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔBERUFE.TV ﺿ ﺎ ﺑواﺑﺔ اﻷﻓﻼم
ً ﺗﻘدم أﯾ
، )ﺑورﺻﺔ اﻟوظﺎﺋف( ﯾﻣﻛن اﻟﺑﺣث ﻋن أﻣﺎﻛن اﻟﺗدرﯾب اﻟﺷﺎﻏرةJOBBÖRSE
.وإﻧﺷﺎء ﻣﻠف طﻠب ﺗوظﯾف
."Jobsuche" ﺿ ﺎ ﻋﺑر اﻟﺗطﺑﯾﻖ
ً ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﺑﺣث ﻋن وظﺎﺋف ﻣﻣﻛن أﯾ
planet-beruf.de - ﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
، ﺣﺎﻓظﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗدرﯾب28  ﻋﻠﻰplanet-beruf.de ﯾﺣﺗوي ﻣوﻗﻊ
 واﻟﻣﮭﺎم،ﺗوﻓر ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣﮭن اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اھﺗﻣﺎﻣﮭم
. واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﮭن،اﻟﻣطﻠوب ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﮭن
:وﺗﺗوﻓر ﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟ راﺑط
www.berufsfeld-info.de » Berufswelt Ausbildung

ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

 وورش ﻋﻣل ﻓﻲ، وﻣﺣﺎﺿ رات،ﯾﺗم ﺑﺷﻛل دوري إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎت
 ﺑﺧﺻوص ﻣوﺿوﻋﺎت اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﮭﻧﺔ وﺗﻘدﯾم،ﻣرﻛز اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
.اﻟطﻠﺑﺎت
وﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ﻣن ﻣرﻛز اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
 ﻋﺑر،ﻣﺑﺎﺷرة ً أو ﻣن ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣل اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ
www.arbeitsagentur.de اﻟ راﺑط
:ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾُرﺟﻰ زﯾﺎرة ﻣوﻗﻊ
www.planet-beruf.de » Schüler/innen » Mein Fahrplan
» Infoboard » Themenseite: Berufsinformationszentrum (BiZ)

planet-beruf.de Infomappen
In insgesamt 28 planet-beruf.de Infomappen Ausbildung erfahren
Jugendliche z.B., welche Berufe es in ihrem Interessensgebiet gibt,
welche Aufgaben in den Berufen auszuführen sind und welche Anforderungen gelten. Die Infomappen stehen online hier bereit:
www.berufsfeld-info.de » Berufswelt Ausbildung
Informationsveranstaltungen
Regelmäßig ﬁnden im BiZ Informationsveranstaltungen, Vorträge
und Workshops zu den Themen Berufswahl und Bewerbung statt.
Das Veranstaltungsprogramm erhalten Sie direkt im BiZ oder in
der Veranstaltungsdatenbank der Bundesagentur für Arbeit auf
www.arbeitsagentur.de.
Mehr Informationen finden Sie auf: www.planet-beruf.de »
Schüler/innen » Mein Fahrplan » Infoboard » Themenseite:
Berufsinformationszentrum (BiZ)

