
Einführung:
Diese Lektion besteht aus drei Arbeits-

einheiten: 

eine von 40 Minuten Dauer,  

zwei von 10 Minuten.

Zu Beginn erklären Sie die allgemeinen 

Ziele und die Lernziele.

Arbeitseinheit 1 (40 Minuten)
Hier lernen die Schülerinnen und Schüler, welche Erfahrungen andere Leute bei der Arbeit  

gemacht haben und wie Probleme gelöst werden können.

(a) Was verstehen die Schülerinnen und Schüler unter „Gleichbehandlung“ in Bezug auf Bezah-

lung und Arbeitsbedingungen? (5 Minuten)

(b) Die Schülerinnen und Schüler lesen die Fallstudien von Hannah und Lukas. Besprechen Sie 

dann deren Situation. (5 Minuten) 

(c) Die Schülerinnen und Schüler befassen sich nun mit den Problemen von Hannah, Lukas, 

Lena und Jan (Texte im Kasten). Besprechen Sie mit der Klasse, wie die vier jungen Leute 

sich vermutlich fühlen mögen. (10 Minuten)

(d) Wählen Sie vier Klassenmitglieder aus; jeder von ihnen übernimmt die Rolle von einem der 

Vier; sie handeln nun als Hannah, Lukas, Lena und Jan und versuchen, sich einem Arbeit-

geber vorzustellen. 

(e) Die vier Klassenmitglieder sollen nacheinander ihre Szenarien ausarbeiten und vorstellen. 

Die Klasse diskutiert dann die Probleme, die aus Sicht des Arbeitgebers entstehen. Fragen 

Sie, wie die Probleme gelöst werden könnten. (20 Minuten)

Hannah:
Ich weiß jetzt, dass ich wieder schwanger bin. Kann ich Mutter-
schaftsurlaub haben?

Lukas:
Mein Chef will, dass ich noch einen zweiten Baumarkt leite. Er 
meint, ich sei der Richtige dafür, natürlich bei höherem Gehalt. 
Aber ich muss dann mehr als 48 Stunden die Woche arbeiten und 
soll die Überstunden nicht bezahlt bekommen. 

Lena:
Ich arbeite jetzt seit drei Monaten in meiner Firma. Ich muss die 
Post sortieren und ablegen, muss das Telefon bedienen, Aufträge 
annehmen und all so Zeug. Ich hab jetzt entdeckt, dass ein Kerl in 
einer anderen Abteilung, der das Gleiche macht wie ich, 12 Euro 
mehr in  der Woche verdient als ich. Das ist doch nicht fair, oder?

Jan:
Meine Frau muss ins Krankenhaus, für mindestens eine Woche. 
Ich muss in der Zeit dann auf unsere Zwillinge aufpassen, die vier 
Jahre alt sind.

Hannah:
Sie hat rechtlichen Anspruch auf bezahlten Urlaub, sobald ihr Baby geboren 
ist. Ihr Arbeitsplatz muss ihr wieder zur Verfügung gestellt werden, wenn 
sie zurückkommen möchte.  Sie befürchtet aber, dass die Firma sie trotzdem 
entlassen wird, z. B. weil die Auftragslage sich verschlechtert hat.

Lukas:
Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, Überstunden zu bezahlen, wenn der 
Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung dies nicht vorsehen. Der Arbeit-
nehmer kann unzumutbare Überstunden verweigern, weigert er sich aber un-
berechtigt, ist dies ein Grund zur fristlosen Kündigung durch den Arbeitgeber.

Lena:
Sie könnte zunächst den Betriebsrat ansprechen. Wenn der keine Lösung fin-
det, kann Lena einen Rechtsanwalt beauftragen, ihre Firma zu verklagen, weil 
sie gegen geltendes Recht verstößt. 

Jan:
Man wird es ihm wahrscheinlich erlauben, Elternschaftsurlaub zu nehmen, der 
Arbeitgeber muss schon triftige Gründe haben, um dies abzulehnen. Wenn Jan 
und sein Team eine dringende oder komplexe Arbeit erledigen müssen, kann 
ihm der Urlaub verweigert werden. Elternurlaub kann nur nach der Geburt 
eines Kindes und für sechs Monate gewährt werden. 

Die Probleme in Arbeitseinheit 1: Zusätzliche Hintergrundinformationen dazu:


Das Europäische Parlament – was ist das? 

Eine Unterrichtseinheit über die Europäische Union für 13- bis 16-Jährige

Lektion 3:
Deine Rechte im Arbeitsleben
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