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1. Arbeiten in Sachsen
- Darf ich arbeiten?
- Wo finde ich eine Arbeit?
- Was kommt vor der Arbeit?
- Praktikum
- Sprache – Deutsch! 
- Arbeitsvertrag 
- Sozialversicherung/Steuern 
- Bedarfe

2. Ausbildung
- Darf ich einen Beruf erlernen
- Wie finde ich einen Betrieb?
- Praktikum
- Einstiegsqualifizierung
- Ausbildungsvertrag
- Bedingungen in der 

Ausbildung
- Prüfung
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Aufenthaltspapiere
- Identität (Name, Alter)      
               - Wohnort
- Nebenbestimmungen

Darf ich arbeiten?
� �� ا��ل ؟ ��ھل �

اوراق ا�����                                              
) ا��م ، ا��ر ( ھو�� 


�وان ا���ن  
��������ا� ��م ا�

Arabisch

„Erwerbstätigkeit gestattet“
��وح ا��ل  7 �

Oder
او

„Beschäftigung nur mit 
Genehmigung der 

Ausländerbehörde gestattet“
� �7 ا��ل  6رط �وا��� دا-رة 6رط� ا�$��ب ���

Oder 
او

„Erwerbstätigkeit nicht gestattet“
:�ر ���وح �7 ان ��ل 
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Aufenthaltspapiere
- Identität (Name, Alter)
- Wohnort
- Nebenbestimmungen / 
Zusatzblatt

Darf ich arbeiten?

اوراق ا�����                                              
) ا��م ، ا��ر ( ھو�� 


�وان ا���ن  
��������ا� ��م ا�
ور�� ا"�!�� 
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Aufenthaltspapiere
- Identität (Name, Alter)
- Wohnort
- Nebenbestimmungen / 
Zusatzblatt

Andere Nebenbestimmung?

Darf ich arbeiten? ل ؟�� �� ا���ھل �

اوراق ا�����                                              
) ا��م ، ا��ر ( ھو�� 


�وان ا���ن  
��������ا� ��م ا�
ور�� ا"�!�� 

��� ا�$رى ؟ �����ا� ��م ا�

 �)�د�م ط	ب )+��ر �3دى ا���3م ا��)���-��  *5وص )5ر�
  �������ر�� ا3دى ا�و.�-ف ا��  
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Aufenthaltspapiere
- Identität (Name, Alter)
- Wohnort
- Nebenbestimmungen / 
Zusatzblatt

Andere Nebenbestimmung?
Fragen?

Ausländerbehörde
Düsseldorfer Platz 1
09111 Chemnitz

Darf ich arbeiten? ل ؟�� �� ا���ھل �

اوراق ا�����                                              
) ا��م ، ا��ر ( ھو�� 


�وان ا���ن  
��������ا� ��م ا�
ور�� ا"�!�� 

��� ا�$رى ؟ �����ا� ��م ا�
�	� ؟ �ھل �د�ك ا

دا�رة ا�(��ب 
١دز�دور!ر -,�س 

09111 Chemnitz
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Jobsuche im Internet
Zeitung
Jobmessen
Private Vermittlungsagenturen
Bekannte

Fragen?
Unterstützung / Hilfe

Wo finde ich eine Arbeit? وظ��� ؟ �	
ا�ن ������ ا�53ول 

ا�- ث 
ن ا�وظ��� 
-ر ا���ر�ت 
ا�(ر�دة
ا���2-,ت وا�(���
�ت ا�وظ����

ا�و���ت ا�$��3 �	وظ��ف  
ا���رف

�	� ؟ �ھل �د�ك ا

دة/ ا�د
م ��ا��

!� ا���و�ن اد��ه ��(دون ا�(�-� 
	� ا����ر �ن 
�	�  ول �و"وع ا��ل �ا�

Heinrich-Lorenz-Str. 35 Heinrich-Lorenz-Str. 20
09120 Chemnitz 09120 Chemnitz
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Was kann ich?
- Schule
- Lehre
- Hochschule
- Arbeit

Bewerbung

1. Bewerbung schreiben
2. Bewerbung Arbeitgeber geben
3. Vorstellungsgespräch
4. Arbeitsvertrag

            Was kommt vor der Arbeit? ؟ ) ا�وظ��� ( ا�*طوات ا�)� )� ق ا��ل  

�� ھ� �ؤھ!)� ؟                                  
��.                                   ا�درا
.                                   ا�)	�م

��	.                         ا�دا��ت ا�$���� و ا�
.                                    ا��ل

))�د�م ط	ب ( ���6دة

�)� � ط	ب ا�)�د�م  -١
)�د�م ا�ط	ب �رب ا��ل -٢

�و
د ��� 	� �	)ر�ف 
ن ا�ذات  -٣

�د 
�ل          -٤
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1. Bewerbung schreiben

Bewerbungsunterlagen

- Anschreiben
- Lebenslauf (Curriculum Vitae)

� Persönliche Daten
� Berufserfahrung
� Bildung
� Sprachkenntnisse
� Fähigkeiten/Interessen

- Zeugnisse

Was kommt vor der Arbeit? ا�*طوات ا�)� )� ق ا��ل  

�)� � ط	ب ا�)�د�م                             -١

���ت ا�)�د�م�(�                     اوراق و�
                     


�وان ا��رَ�ل ا��6 
��رة ذا��� 
� ا��	و��ت ا���3$9 
� ا�$-رة ا��:���
� ا��	�م
� ا�(�د ا�	;� 
� ا�ھ�����ت / ا��2-	��ت وا�������ت 

ا�9:�دات   -
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2. Bewerbung 
Arbeitgeber geben

Bewerbungsmappe per
Post (Brief)

pdf-Datei per E-Mail

3. Vorstellungsgespräch

Einladung per Post, E-Mail, Telefon
- pünktlich zum Termin
- Kennenlernen
- Gespräch

Was kommt vor der Arbeit? ل ؟�ا�*طوات ا�)� )� ق ا�

�	�م ا�ط	ب �رب ا��ل(                       .

ا�ر��ل                                                     

ن طر�ق                      
ا� ر�د ا��دي                            

ا�ر��ل 
ن طر�ق ا� ر�د ا���)رو��          

	� �6ل  ����ت                      pdf      

                            ا���� 	� -٣

ا�د
وة 
ن طر�ق ا� ر�د ،ا� ر�د ا���)رو�� ،ا�)	�ون 
- ا�3.ور ا�د�Bق �� ا��و
د             
- ا�)�رف                                        
-                                           �	 ���
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- Kürzer als 3 Monate
- Kein Arbeitsverhältnis
- Kein Mindestlohn
- Vertiefung von Fertigkeiten
- Kennenlernen der Tätigkeiten
- Kennenlernen des Betriebes

Praktikum )ط �ق  

- أ16ر                                    ٣اBل �ن 
-                                          دون )وظ�ف
-  دون ا�3د ا�د�� �!$ور                       
- ا���1رات                                )��ق    

                  ��	�ا�)رف -ا�)رف 
	� ا��6ط� ا�

	� �ظ�م ا��ل                          -  

�ر$و �)� � ا��1م ا�*.ر �	)رف 
	� ا���و�ن 
 �	-�
د�م �� ا�$� � 
	� ا����ر �ن ا���ا����1 ا�)� �
                     

Heinrich-Lorenz-Str. 35 Heinrich-Lorenz-Str. 20
09120 Chemnitz 09120 Chemnitz
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Warum ist Deutsch für die Arbeit 
wichtig?

1. Bewerbung
2. Bewerbungsgespräch
3. Arbeitsschutz
4. Datenschutz
5. Arbeitsanweisungen
6. Weiterbildung
7. Gespräche mit Kollegen

Sprachzertifikate (sprechen, verstehen, 
hören, schreiben)

Für Arbeit: mind. B1 / B2

Sprache – Deutsch! !          ا�������–ا�	+�  

���ذا )�ون ا�	+� ا������� .رور�� �	وظ��� ؟

1. )�د�م ط	ب
2. ا���� 	� 
3. ا��35 وا��!�� ا�����1
4. *5و��5 ا��	و��ت 
5. 	���ت ا��ل (
6. ا��)زادة �� ا�)	�م  
7. ا�)3دث �F ز�!ء ا��ل

)ا�)3دث ، ا��1م ، ا���F ، ا��)� � ( �16دات ا�	+� 

   ٢ب/  ��١ ا�Bل ��)وى ب: �	�ل 
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Für jede Arbeit wird ein Vertrag 
unterschrieben.
(mündliche Verträge sind unüblich)

Was steht drin?
- Name, Anschrift
- Vertragsbeginn
- Befristung
- Probezeit
- Arbeitsort
- Tätigkeitsbeschreibung
- Arbeitsentgelt
- Arbeitszeit
- Kündigungsfristen

Arbeitsvertrag


�د  F�Bل وظ��� �)م )و��                   .

)                  ا��ود ا���1�6 :�ر �,�و�� ( 

�م �)�ون ا��د ؟ 
- ا��م ، ا��وان 
- )�ر�H )���ذ ا��د 
- �دة ا��د  
- ا��ل )3ت ا�)$ر �
- ���ن ا��ل
- ا�و5ف ا�وظ��� 
- ا�$ور 
- 
�ت ا��ل��
-   ����(��دة ا������3 �� ط	ب ا�
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Sozialversicherungspflichtige Arbeit

Arbeit

Krankenversicherung
Pflegeversicherung
Rentenversicherung
Unfallversicherung

Arbeitslosenversicherung

Arbeitsentgelt
minus Kosten Sozialversicherung

minus Einkommenssteuer (Lohnsteuer)

Sozialversicherung / Steuern  �
ا�.را-ب/ ا�.��ن ا�$)��

وظ��� ا�.��ن ا�$)��
� ا��زا��            

                             وظ���

ا�),��ن ا��35                     
                   ا�ر
��� ا�)�ر�.��

),��ن ا�)��
د                     
ا�),��ن .د ا�3وادث                

                ا�),��ن .د ا� ط���

�د�د                         (
)����ف ا�),��ن ا�$)��
� ا����ب  

� ���            .ر� � ا�د*ل ا�
)                .ر� � ا�د*ل ( 
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Bedarfe �)ط	 �ت     
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Hochschul-
absolventen

Anteil Unternehmen in Prozent

Offene Stellen 2015: :                            2015ا�6وا:ر 
�م  

Quelle: Fachkräftemonitoring 2015



Für welche Zielgruppe lohnt sich eine berufliche Au sbildung ?

� Junge ungelernte 
Arbeitskräfte  

� Junge Leute, die sich beruflich 
umorientieren müssen

� Junge Leute, die ein Studium nicht 
finanzieren können und/oder deren 
Sprachkenntnisse für ein Studium 
noch nicht ausreichen (C 1)

�ن ھم ا���)��دون �ن ا�)در�ب ا�وظ���

� 6 �ب ا���ل :�ر ا��)	��ن

� 6 �ب ا���ل، �ن �$ب ان �+�ر 
وظ��)7

� �ن ���)ط�F )�و�ل ا�درا�7 : ا�6 �ب
 � 7�������، او �ن �+)1م ا������7 .
7�
د 
	� ا�درا��(



1. Eine Ausbildung ist für anerkannte
Asylberechtigte oder mit  
Aufenthaltserlaubnis ohne 
Beschränkungen möglich

2. Im Zweifel muss eine Arbeitser-
laubnis bei der Ausländerbehörde 
beantragt werden

3. Übernahme in die Ausbildung 
erhöht die Chance das die 
Aufenthaltserlaubnis verlängert     
bzw. überhaupt erteilt wird.

4. Risiko der Ablehnung bleibt

Darf ich einen Beruf erlernen?

1711.04.2016

ا�6*�ص ا��)رف  �3و1Bم ��  -١
ا�	$وء وا�ذ�ن �)�)ون  3ق ا����B :�ر 
ا��6روط ����1م ا�)�د�م �	درا�� ا�����1 

٢-    ��� ��3ت ا�6ك �$ب ط	ب )5ر�
ا��ل �ن دا-رة ا�$��ب 

د �� ا�درا�� ا�����1  -٣�� �	
ا�53ول 
�ر�F �ن �� � )�د�د ا����B او ��! 
 �1�	
 5ورة 
��� ا�53ول 

٤-                  ��B�  طر ا�ر�ض* �� (



1.

www.karriere-rockt.de
Lehrstellenbörse der IHK 
Chemnitz

Wie finde ich einen Betrieb? ��ف ���ن ا�$�د �رص 
�ل ؟                         

1811.04.2016



1.

www.karriere-rockt.de
Lehrstellenbörse der IHK 
Chemnitz

- Berufe kennenlernen
- Erfahrungen sammeln
- Eignung erkennen
- sich dem Unternehmen 

präsentieren
- Sprache festigen

Praktikum       ا�)ط �ق

1911.04.2016

F��5 ا�����1  -١

rockt.de-www.karriere
��
  ور�5 ا�)	�ذة ا���5

����)س

ا�)رف 
	� ا��1ن -
ا��)زادة  ��)$�رب ا�����1 -
ا�)رف 
	� ا�ذات -
ا�)�د�م و)ر�ف ا���س �	6ر��ت -

. ط ا�	+� -



Wie finde ich einen Ausbildungsbetrieb?

� Jobcenter  

� Bundesagentur für Arbeit

� BERUFENET

� Kursnet

� www.karriere-rockt.de/lehrstellenboerse.html
� www.planet-beruf.de
� www.azubiyo.de

� www. hwk-chemnitz.de/Lehrstellenboerse.73.0.html
� www. ihk-lehrstellenboerse.de
� 5. Integrationsmesse am 15.Juni 2016  Kulturkaufhaus DAStietz, 

Moritzstraße 20

��ف أ$د �وFB )در�ب وظ���

� �ر�ز ا�وظ�-ف
� ھ�-� ا��ل ا���درا��7

� 6 �� ا�وظ�-ف
� 6 �� ا��ور��ت

���ء ا�)���ل ا�*��س



Einstiegsqualifizierung (EQ) 

- Praktikum, nach erfolgreichem 
Abschluss mit Zertifikat 

- Zeitraum 6-12 Monaten 

- Vergütung in festgelegter Höhe

- Vermittlung von Grundkenntnissen

- Ziel – Übernahme in Ausbildung

Einstiegs Qualifizierung                  ),ھ�ل ا�5ود 

2111.04.2016

  ),ھ�ل ا�5ود

ا�)در�ب �F ا��16دة  د ا��$�ح -
 )�وق 

16ر  ١٢-٦ا��)رة ��  �ن -

و�.�ت �� ت ا�ر)��ع -(

-�����و��ط� ا���رف ا�

ا�53ول وا��)3واذ 
	� ا�)در�ب –ا�1دف -



- Ausbildung nach festgelegten 
Rechtlichen Regelungen

- Inhalte des Vertrages ähnlich AV 

- Ausbildungsvergütung, Urlaub usw.

- Ausbildungsrahmenplan auf der
Grundlage Ausbildung Verordnung

- Ausbildungszeit 2 bis 3 ½ Jahre

- Betreuung der Ausbildung durch IHK

Ausbildungsvertrag 
�د ا�درا�� ا�����1                         

2211.04.2016

-  �ا�درا�� ا�����1 و��� �	وا-
ا����و��� ا��� )�

- �.�ون ا��د ����ل ل
AV  

- Hوا� �	ط
       دل ا�)در�ب ، 

 �	
ا�)در�ب ا����1 ا��ؤطر  *ط� 
���ت ا�درا�� ا�����1 ا���ظ����ا

ا�� ٢) ا�درا�� ا�����1 ( �دة ا�)در�ب 
٣  ���و�5ف ا�

ر
��� ا�)در�ب ا����1 �ن B ل  -
:ر�� ا�)$�رة 



- Ausbildung in der Praxis im
Unternehmen 

- Theorie in der Berufsschule

- Enge Einbindung der Ausbildung ins 
Unternehmen

- Geld zur freien Verfügung durch  
Ausbildungsvergütung

- Möglichkeit der Festanstellung 
nach erfolgreicher Ausbildung

Bedingungen in der Ausbildung

2311.04.2016

)ط �ق ا�درا�� ا�����1 �دى ا�6ر��ت-

ا�درا�� ا��ظر�� �� ا��دارس ا�����1 -

)���	�� ا�درا�� ا�����1 �دى ا�6ر��ت -

 دل *!ل ا���ل �� أو�Bت ا��راغ �ن -
ا�)در�ب

- �	
دا-م  د �$�ح 
�ل إ������ ا�53ول 
ا�)در�ب 



Ausbildungsberufe 

Ausbildungsberufe im dualen Ausbildungssystem Schulische 
Ausbildungsberufe

Ausbildungsberufe im 
Handwerk nach Gewerben

Ausbildungsberufe in der Industrie 
und im Handel nach 

Berufsbereichen

� Holzgewerbe
� Bau- und Ausbaugewerbe
� Bekleidungs-, Textil- und 

Ledergewerbe
� Elektro- und Metallgewerbe
� Gesundheits-,Körperpflege-, 

Chemische Gewerbe und 
Reinigungsgewerbe

� Kaufmännische Berufe
� Lebensmittelgewerbe
� Glas-, Papier-, Keramische 

und sonstige Gewerbe

� Metall
� Elektrotechnik
� Chemie/Labor/Umwelt
� Holz
� Textil
� Handel/ handelsnahe 

Dienstleistungen
� Transport/Verkehr/Tourismus
� Druck/Papier
� Information/Telekommunikation
� Hotel und Gaststätten
� Bau/Steine/erden
� Kaufmännische Berufe
� Glas/Keramik/Schmuck
� Nahrung/Genuss

� Gesundheitsberufe
� Sozialassistent
� Kinderpfleger
� Instrumentenbauer
� Umwelttechn. Assistent



�1�	
ا�
��ل وا�وظ�-ف ا�)� ���ن ا�)درب 

أ
��ل �دو�7
� �$�ره

�  ��ء و)��6د
� �! س، ���و$�ت و$	ود

� �1ر �ء و��دن
� )�ر�ض و)�ظ�ف

� )$�ره
� �واد :ذا-�7

� ���6�B ،ز$�ج، ورق

أ
��ل ��5
�7 و)$�ر�7
� د�ن(

� ��5
�ت �1ر �7
� �����ء، ���ل و  �-7

� أ*�6ب
� Q���

� )$�ره و*د��ت )$�ر�7
� 73�����ل، �وا5!ت، 

� ط �
7 وأوراق
� 	و��ت وإ)��5ت�

� ��د7B و�ط�
م
�  ��ء و�واد  ��ء

� F� 
� �	3 ،���6�B ،ز$�ج

� )+ذ�7 و�6رو �ت

وظ�-ف �� �ظ�م ا�)	�م ا��زدوج وظ�-ف )درس

� 735 و�$��ت ط �7
� 7�
*د�7 إ$)��
� ر
��� أط��ل

�  ��ء آ�ت
� )��	و$�� *د�� ا� �-7



- Zwischenprüfung zur Feststellung    
des Leistungsstandes

- Abschlussprüfung zum Nachweis 
der erreichten beruflichen
Qualifikation 

- Prüfungen vor Prüfungsausschuss

- Prüfungssprache Deutsch !

- schriftliche, mündliche, praktische
Prüfung, je nach Ausbildungsordnung

- Abschlusszeugnis - Berufsabschluss

Prüfung      ا��)�3ن 

2611.04.2016

ا��)�3ن ا�.��� �)3د�د ��)وى -
ا�داء 

ا��)�3ن ا���1-� �� �ت ا����3 -
وا�),ھ�ل ا����1 

ا��)���3ت ا�)� )� ق �$�ن ا�)د�Bق -

ا�)���3ت ا����-� ا�	+و�� ا������� -

ا��)�3ن �)� ً� ،��1�6ً ،)ط ����ً ، �ٌل -
3�ب )ر)�ب ا�درا�� ا�����1 

�16دة ا�د 	وم ا����1 –ا��16دة ا���1-�� -



Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit!
���9ر�م ���را � �ن ا�ھ���م وا����-

27


