
Lektion 3  
Deine Rechte als Arbeitnehmer
Arbeitseinheit 1 (Fortsetzung)

•	 Was	würdest	Du	Lukas	raten	zu	tun?	Er	hat	nur	gelacht,	als	ein	
Freund	ihm	sagte,	der	Chef	könne	ihn	gar	nicht	zu	unbezahlten	
Überstunden	zwingen.

(c)	Jeder	der	vier	jungen	Leute	auf	den	Fotos	hat	ein	Problem,	das	
in	der	Tabelle	rechts	kurz	beschrieben	ist.	Die	Lösungen	dieser	
Probleme	haben	etwas	mit	EU-Recht	zu	tun.

(d)	Vier	von	Euch	aus	der	Klasse	übernehmen	jetzt	die	Rollen	der	
vier	Typen.	Jeder	stellt	sich	der	Klasse	vor	und	erklärt,	was	er	
beruflich	macht	und	welches	Problem	er	dabei	gerade	hat.	
(Beispiele	für	die	Darstellung	sind	die	beiden	Fallstudien	von	
Hannah	und	Lukas).

	 Der	Rest	der	Klasse	spielt	nun	den	Arbeitgeber	und	stellt	Fra-
gen	an	jeden,	die	sein	Problem	betreffen.	Diskutiert,	wie	Ihr	
reagieren	würdet,	wenn	jemand,	den	Ihr	bezahlt,	mit	solchen	
Problemen	zu	Euch	käme.

Ich heiße Lukas. Ich bin der Manager des Bau-
markts „Hammer & Säge“, das ist ein ziemlich 
großer Laden am Rand der Stadt. Nach dem Abi 
hab ich mich zum Handelsfachwirt ausbilden 
lassen. Ich bin da im Baumarkt jetzt seit einem 

halben Jahr Marktleiter. Ich bin für die ganze Mannschaft von 25 
Leuten verantwortlich und noch für eine ganze Menge mehr, ich 
muss den Dienstplan aufstellen, die Lagerhaltung überwachen, 
den Nachschub an Artikeln ordern und so weiter. Und als Gipfel 
des Ganzen organisiere ich noch spezielle Events für Hobby-
bastler. Es geht hektisch zu in meinem Job und ich lauf mir die 
Hacken krumm, und das von morgens bis abends.
Jetzt soll ich einen zweiten Baumarkt mit übernehmen, noch 
größer als der hier. Und mein Oberboss meint, ich sei der Rich-

tige dafür, beide Märkte zusammen zu managen. Natürlich soll 
ich mehr Geld kriegen, aber das Problem ist, dass ich das alles 
nicht in 48 Stunden in der Woche schaffen kann. Ich muss hin 
und her pendeln und sicher viele Überstunden machen, aber die 
krieg ich nicht extra bezahlt. Mein Oberboss sagt, das sei durch 
das höhere Gehalt schon abgedeckt, ich hätte keinen Anspruch 
auf Bezahlung der Überstunden.
Was soll ich bloß machen? Ich hab doch erst im letzten Jahr 
geheiratet und will meine Freizeit mit meiner Frau genießen, wir 
spielen beide gut Tennis und im Winter geht’s zum Skifahren in 
die Berge.
Andererseits, die Firma ist bundesweit gut eingeführt und wird 
sicher weiter wachsen, noch mehr Baumärkte eröffnen. Da hab 
ich große Chancen, die Karriereleiter hoch zu klettern und mehr 
zu verdienen. Wenn ich jetzt Nein sage, bin ich vielleicht sogar 
meinen jetzigen Job los.

Lukas


Das Europäische Parlament – was ist das? 

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

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

Lukas:
Mein	Oberboss	will,	dass	ich	ab	Herbst	einen	zweiten	Baumarkt	
übernehme	und	leite,	ich	sei	der	Richtige	dafür,	natürlich	bei	hö-
herem	Gehalt.	Aber	ich	muss	dann	hin	und	her	pendeln	und	mehr	
als	48	Stunden	die	Woche	arbeiten,	aber	ich	darf	keine	Überstun-
den	abrechnen.

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.
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