Tarifvertrag: Ein Tarifvertrag ist ein
Vertrag zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern. Im Tarifvertrag werden
Bedingungen für die Arbeit in Betrieben vereinbart, wie etwa Arbeitsentgelte, Urlaubsanspruch,
Arbeitszeiten. Er wird von Gewerkschaften und
Arbeitgebern in sogenannten Tarifverhandlungen
vereinbart.

 اﺗﻔﺎق ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻷﺟﻮر:اﺗﻔﺎق ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻷﺟﻮر اﻟﺠامﻋﻴﺔ
 ﰲ.اﻟﺠامﻋﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻳُﱪم ﺑني أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻮﻇﻔني
اﺗﻔﺎق ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻷﺟﻮر اﻟﺠامﻋﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ ﴍوط
، ﺣﻖ اﻹﺟﺎزة، ﻣﺜﻞ اﻷﺟﻮر،اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺼﺎﻧﻊ واﻟﴩﻛﺎت
 وﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت.وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ
وأرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﰲ إﻃﺎرﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ مبﻔﺎوﺿﺎت اﺗﻔﺎق ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ
.اﻷﺟﻮر اﻟﺠامﻋﻴﺔ

Collective labor agreement: A collective labor agreement is an agreement between employers and employees. It contains the working conditions in companies, such as salaries, vacation
entitlement, and working hours. It is agreed upon
by trade unions and employers in the so-called
collective bargaining process.

Krankheit: Wenn du krank bist, darfst
du nicht zur Arbeit gehen. Du musst
deinem Arbeitgeber oder deiner Arbeitgeberin schnellstmöglich Bescheid sagen, dass du
erkrankt bist und nicht zur Arbeit kommst. Spätestens nach dem dritten Krankheitstag musst du zu
einer Ärztin oder einem Arzt gehen, um dort eine
„Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung“ (Krankenschein) zu erhalten. Diesen gelben Zettel musst
du beim Arbeitgeber einreichen. Darauf bestätigt
der Arzt oder die Ärztin, dass du krank bist und
wann du voraussichtlich wieder arbeiten kannst.
Auf dem Zettel steht nicht, welche Krankheit vorliegt. Erkrankte erhalten vom Arbeitgeber weiter
den vollen Lohn. Dauert die Krankheit mehr als
sechs Wochen, zahlt die Krankenkasse für eine
gewisse Zeit ein Krankengeld in Höhe von 70 %
des Bruttolohns.

. إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺮﻳﻀﺎً ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻚ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻟﻌﻤﻞ:اﳌﺮض
وﻋﻠﻴﻚ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﺧﺒﺎر رب اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺄﴎع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ
.ﺑﺄﻧﻚ ﻣﺮﻳﺾ وﻏري ﻗﺎدر ﻋﲆ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﻌﻤﻞ
وﰲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺮض ﻳﺘﻌني ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺬﻫﺎب
إﱃ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة إﺟﺎزة ﻣﺮض وﻣﻦ ﺛﻢ
 ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻄﺒﻴﺐ.ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺼﻔﺮاء ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ
 وﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺘﻮﻗﻊ،ﰲ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺄﻧﻚ ﻣﺮﻳﺾ
 ﻻﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﻬﺎدة اﺳﻢ.اﻟﺬي ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻗﺎدرا ً ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ
 رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻠﺰم ﺑﴫف اﻟﺮاﺗﺐ ﺣﺘﻰ.اﳌﺮض اﻟﺬي ﺗﻌﺎين ﻣﻨﻪ
 وإن اﺳﺘﻤﺮت ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺮض،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺮض ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﳌﺎﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﺈن ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣني ﺳﺘﺪﻓﻊ ﻟﻚ راﺗﺐ
. ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ راﺗﺒﻚ اﻻﺟامﱄ70 % ﻣﺮض ﻳﺒﻠﻎ

Illness: If you are ill, you are not allowed to work.
You have to inform your employer as soon as possible that you are ill and cannot come to work.
You have to see a doctor on the third day of your
illness, at the latest, to get an “Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung” [certificate of incapacity for
work, also known as sickness certificate]. It is a
yellow note that you have to give to your employer. In this note, your doctor confirms that you are
ill and states when you are expected to return to
work. The note does not state which illness you
have. You receive your full pay from your employer while you are ill. If your illness lasts for more
than six weeks, the health insurance will pay sick
benefit of 70 % of your gross salary for a certain
period of time.

Urlaub: Jede Arbeitnehmerin und
jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf
mindestens vier Wochen Urlaub im
Jahr. In dieser Zeit muss der Arbeitgeber den
vollen Lohn zahlen. Das ist die gesetzliche Regelung. Durch die Gewerkschaften ausgehandelte
Tarifverträge sorgen für bessere Regelungen für
die Beschäftigten.

 ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻔﺔ وﻣﻮﻇﻒ ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ إﺟﺎزة:اﻹﺟﺎزة
 رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻠﺰم ﺧﻼل ﻫﺬه.ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ
 وأﻣﺎ. ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري.ًاﻟﻔﱰة ﺑﺪﻓﻊ اﻷﺟﺮ ﻛﺎﻣﻼ
( اﻟﺘﻲTarifvertrag) اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻷﺟﻮر اﻟﺠامﻋﻴﺔ
.ﺗﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔني

Versicherungspflicht: Alle Menschen, die arbeiten oder eine Ausbildung machen, sind automatisch
Mitglied in der Sozialversicherung. Die Sozialversicherung beinhaltet die Kranken-, Renten-,
Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung.
Arbeitgeber und Beschäftigte zahlen Geld in die
Sozialversicherungen ein. Sie teilen sich die Beiträge für die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung und die
Pflegeversicherung. Die Beiträge der Arbeitnehmer werden vom Arbeitgeber nicht ausgezahlt,
sondern direkt an die Versicherung übertragen.
Wie viel Geld eingezahlt wird, hängt von der
Höhe des Lohns ab.
Die Krankenversicherung zahlt die medizinische
Versorgung, also etwa Behandlungen bei einem
Arzt oder einer Ärztin sowie Medikamente. Zudem bezahlt sie Krankengeld, wenn du länger
nicht arbeiten kannst, weil du krank bist.
Die Rentenversicherung sorgt dafür, dass Menschen Rente bekommen, wenn sie alt oder so
krank sind, dass sie nicht mehr arbeiten können.
Die Arbeitslosenversicherung bezahlt Arbeitslosengeld, wenn Menschen keine Arbeit mehr haben. Außerdem finanziert sie Fort- und Weiterbildungen, um neue Arbeit zu finden.

 ﻛﻞ ﻓﺮد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أو ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ:إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣني
 ﻳﺸﻤﻞ.اﳌﻬﻨﻲ ﻳﻜﻮن أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺎً ﻋﻀﻮا ً ﰲ اﻟﺘﺄﻣني اﻻﺟﺘامﻋﻲ
اﻟﺘﺄﻣني اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻛﻼً ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
.واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ
ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌامل ﻗﺴﻄﺎً ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
 ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ رب اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻮﻇﻒ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣني.اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
اﻟﺼﺤﻲ وﺗﺄﻣني اﳌﻌﺎش )اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ( واﻟﺘﺄﻣني ﺿﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
 ﻻﻳﴫف رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺴﻂ.وﺗﺄﻣني اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ
،اﻟﺬي ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﳌﻮﻇﻒ ﺗﺴﺪﻳﺪه ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
 ﺑﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﻇﻒ إﱃ ﴍﻛﺎت،ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ
 ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻗﺴﻂ اﻟﺘﺄﻣني اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى.اﻟﺘﺄﻣني ﻣﺒﺎﴍة
.أﺟﺮ اﳌﻮﻇﻒ أو راﺗﺒﻪ
ً وﻣﺜﻼ،ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
.اﻟﻌﻼج ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻴﺐ أوﻃﺒﻴﺒﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷدوﻳﺔ
وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﺗﺪﻓﻊ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺮاﺗﺐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
( إن ﻛﻨﺖ ﻋﺎﺟﺰا ً ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰKrankengeld) اﳌﺮض
.ﺑﻌﺪ اﻟﻔﱰة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ رب اﻟﻌﻤﻞ
وأﻣﺎ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻬﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﺮد ﻋﲆ راﺗﺐ
ﺗﻘﺎﻋﺪ ﰲ ﺳﻦ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ أو ﻋﻨﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺮض اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺠﺰ
.ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺘﺄﻣني ﺿﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻔﺮد
 وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ميﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻪ
.واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ

Compulsory insurance: All persons who work
or are in vocational training are members of the
social insurance automatically. The social insurance includes the health insurance, old age insurance, unemployment insurance, long-term care
insurance, and accident insurance.
The social insurance system is financed with money paid by the employers and the employees. They
both pay premiums to the health insurance, old
age insurance, unemployment insurance, and
long-term care insurance. The employee’s share is
not paid out by the employer, but is directly transferred to the insurance. The amount of money
paid in depends on the salary.
The health insurance pays medical care, e.g., the
treatment by a doctor and the medicine. It further
pays sick benefit when you cannot work for a prolonged period of time because you are ill.
The old age insurance ensures that people get
pensions when they are old or too ill to work any
longer.
The unemployment insurance pays unemployment benefit to people who have lost their work.
It further finances measures of continuing education and advanced vocational training to enable
people to find new work.

Arbeiten in Deutschland:
Grundbegriffe und wichtige Rechte
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المفاهيم االساسية والحقوق الهامة

Working in Germany:

Basic Terms and Important Rights

Vacation: Every employee is entitled to at least
four weeks of vacation a year. The employer has
to pay the full salary during the period of vacation. This is the legal provision. Collective labor
agreements negotiated by the trade unions provide for better arrangements for the employees.
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Wer in Deutschland arbeitet, sollte die Bedeutung
dieser Begriffe kennen.

 عىل كل شخص يعمل ىڡ ألمانيا أن يعرف
معىى هذه المصطلحات

Things to know when working in Germany.
Gewerkschaften: Eine Gewerkschaft ist eine Vereinigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, also
abhängig Beschäftigten. Die Gewerkschaften
verhandeln mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern über Löhne, Arbeitsbedingungen und Mitbestimmung. Die Gewerkschaften vertreten auch
gegenüber der Politik die sozialen, kulturellen
und wirtschaftlichen Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Außerdem verteidigen sie Gewerkschaftsmitglieder in Streitfällen
zum Beispiel vor Gericht. Alle können Mitglied
einer Gewerkschaft werden. Dafür zahlen sie
1 % ihres Bruttoverdiensts. Dafür erhalten die
Mitglieder auch Rechtsberatung und die Prozesskosten in Fragen des Arbeits- und Sozialrechts.

 اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌامﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ:اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌامﻟﻴﺔ
 أي اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﻘﺎء أﺟﻮر،اﺗﺤﺎد ﻟﻠﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﺎﻣﻠني
 ﺗﻘﻮم اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ.ورواﺗﺐ
.اﻷﺟﻮر وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
ﻛام أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺗﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
 وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ.واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌامل ﺗﺠﺎه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 ﻋﲆ،ذﻟﻚ ﺗﺘﻮﱃ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
 ميﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻠﺔ أو ﻋﺎﻣﻞ.ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ
1%  ﻳﺒﻠﻎ ﻗﺴﻂ اﻻﻧﺘﺴﺎب.اﻻﻧﺘﺴﺎب إﱃ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻛﻌﻀﻮ
 وﻟﻘﺎء ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﻋﻀﺎء ﻳﺤﻈﻮن.ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻻﺟامﱄ
ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺪﻋﺎوى
.اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

Betriebsräte: Der Betriebsrat ist ein
Gremium von gewählten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Der Betriebsrat vertritt die Interessen der Beschäftigten
im Betrieb und kann stellvertretend für sie mit
dem Arbeitgeber verhandeln. Eine wichtige Aufgabe des Betriebsrates ist es, darauf zu achten,
dass alle geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge und andere Schutzbestimmungen zugunsten von Arbeitnehmern eingehalten werden.

 ﻫﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﻌﺎﻣﻼت:ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌامل
واﻟﻌﺎﻣﻠني ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌامل ﰲ اﻟﴩﻛﺔ أو اﳌﺼﻨﻊ
.وﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻌامل
وأﺣﺪ اﳌﻬامت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌامل ﻫﻮ اﻟﺤﺮص ﻋﲆ
اﺣﱰام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻧني واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺠامﻋﻴﺔ
.وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌامل
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Trade unions: A trade union is an association of
employees, i.e. dependent workers. Trade unions
negotiate with the employers about wages, working conditions and co-determination. The trade
unions also represent the employees‘ social, cultural, and economic interests vis-à-vis the political organs. They further defend their members in
lawsuits, e.g., in court. Everybody can be a member of a trade union. The membership fee is 1 %
of the gross earnings. This fee includes the members’ right to legal advice and refund of costs of
litigation incurred in labor and social issues.

Works councils: The works council is a body
constituted of elected employees. The works
council represents the interests of the employees
working in the company and can act for them in
negotiations with the employers. An important
task of the works council is to see to it that all
valid laws, decrees, collective labor agreements,
and other protective regulations for the employees’ benefit are observed.

DGB: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ist die Dachorganisation
der Gewerkschaften. Ihm gehören
acht Mitgliedsgewerkschaften mit insgesamt
über sechs Millionen Mitgliedern in Deutschland
an. Die Gewerkschaften decken alle Branchen
und Wirtschaftsbereiche ab. Der DGB vertritt
die gewerkschaftlichen Interessen gegenüber
politischen Entscheidungsträgern, Parteien und
Verbänden. Er nimmt zum Beispiel Stellung zu
Gesetzesentwürfen und koordiniert die Vertretung bei Sozialversicherungen, Kammern und
Gerichten.

 اﺗﺤﺎد ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌامل:اﺗﺤﺎد ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌامل اﻷﳌﺎين
( ﻫﻮ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻀﻮي ﺗﺤﺖ راﻳﺘﻬﺎDGB) اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
 وﻫﻨﺎك مثﺎين ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﻀﻮ ﰲ.ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌامل اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
اﻻﺗﺤﺎد واﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮع أﻋﻀﺎءﻫﺎ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳني
 ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﳌﺠﺎﻻت.ﻋﻀﻮ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ
 ميﺜﻞ اﺗﺤﺎد ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌامل اﻷﳌﺎين ﻣﺼﺎﻟﺢ.اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺗﺠﺎه أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﺣﺰب
 وﻫﻮ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﺒﺪي رأﻳﻪ ﺑﺨﺼﻮص.واﻻﺗﺤﺎدات
ﻣﺴﻮدات اﻟﻘﻮاﻧني وﻳﻨﺴﻖ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت
.اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ واﳌﺤﺎﻛﻢ

DGB: The Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
[Confederation of German Trade Unions] is the
umbrella organization of the German trade
unions. It comprises eight member unions with a
total of more than six million members in Germany. The trade unions cover all industries and economic sectors. The DGB represents the interests
of trade unions vis-à-vis political decision-makers,
parties and associations. It, e.g., comments on
bills and coordinates the employees’ representation in social insurances, chambers and courts.

Mindestlohn: Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland
müssen für ihre Arbeit mindestens
8,50 Euro pro Stunde bekommen. Arbeitgeber
müssen die Arbeitszeiten dokumentieren. Damit
soll die Umgehung des Mindestlohns verhindert
werden.

 ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل:اﻟﺤﺪ اﻷدىن ﻟﻸﺟﻮر
 ﻳﻮرو ﻟﻘﺎء8.50 ﻋﲆ أﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻻﻳﻘﻞ ﻋﻦ
 ﻳﺠﺐ ﻋﲆ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺳﺎﻋﺎت.اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ
.اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻐﺮض ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﲆ اﻟﺤﺪ اﻷدىن ﻣﻦ اﻷﺟﺮ

Minimum wage: All employees in Germany
must get at least 8.50 euros an hour for their
work. The employers have to document the
working hours to prevent evasion of the
minimum wage.

Arbeitszeit: Das Arbeitszeitgesetz
gilt für alle Beschäftigten. Für Menschen unter 18 Jahren gelten noch
schärfere Schutzvorschriften. Das Gesetz schreibt
vor, dass du grundsätzlich nicht länger als acht
Stunden an sechs Werktagen arbeiten darfst.
Ruhepausen werden nicht bezahlt. Bei mehr als
sechs Stunden Arbeit am Tag hast du das Recht
auf mindestens 30 Minuten Pause; bei mehr als
neun Stunden Arbeit sind es 45 Minuten Pause.
Zwischen zwei Arbeitstagen müssen mindestens
elf Stunden Ruhezeit liegen. An Sonn- und Feiertagen darf grundsätzlich nicht gearbeitet werden,
Ausnahmen gibt es für lebenswichtige und einige
wenige andere Tätigkeiten.

 ﻳﴪي ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ:ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ
 وﺣﺘﻰ أن أﺣﻜﺎم ﺣامﻳﺔ أﻛرث ﴏاﻣﺔ.اﻟﻌﺎﻣﻠني اﳌﻮﻇﻔني
 ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن.ً ﻋﺎﻣﺎ18 ﺗُﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﻷﺷﺨﺎص دون ﺳﻦ
وﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ ﻋﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻛرث ﻣﻦ مثﺎين ﺳﺎﻋﺎت
 ﰲ. ﻻ ﻳﺘﻢ دﻓﻊ ﻓﺮص اﻻﺳﱰاﺣﺔ.ﻋﲆ ﻣﺪى ﺳﺘﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻛرث ﻣﻦ ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻓﻠﺪﻳﻚ اﻟﺤﻖ ﰲ
 وﰲ. دﻗﻴﻘﺔ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ30 اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﺮﺻﺔ اﺳﱰاﺣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﳌﺎﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺗﺴﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻠﺪﻳﻚ اﻟﺤﻖ ﰲ
 وﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن. دﻗﻴﻘﺔ45 اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﺮﺻﺔ راﺣﺔ ﳌﺪة
 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ﺑني ﻳﻮﻣﻲ11 ﻓﺎﺻﻞ زﻣﻨﻲ ﻗﺪره ﻋﲆ اﻷﻗﻞ
 ﻻﻳﺠﻮز اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ وأﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ.ﻋﻤﻞ
.اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻫﻨﺎك اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

Working hours: The Arbeitszeitgesetz [Working Time Act] is effective for all employees.
Even stricter safety regulations apply to persons
under 18 years of age. The act prescribes that,
as a rule, you may not work for more than eight
hours on six workdays. Rest periods are not paid.
If you work for more than six hours a day, you are
entitled to at least 30 minutes of rest; if you have
more than nine working hours, the rest period
is 45 minutes. The minimum period of uninterrupted rest between two working days is eleven
hours. Working on Sundays and public holidays is
generally prohibited; there are exceptions for vital
and a few other activities.
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