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eins.

Einführung

Die Teilnehmenden (TN) kennen die wichtigsten 
Informationen zu den Themen Menschenhandel 
und Arbeitsausbeutung. 

Die TN sind motiviert, mit Vertrauensperso- 
nen über mögliche Probleme bezüglich ihres 
Arbeitsverhältnisses zu sprechen.

Die TN wissen, dass es wichtig ist, die eigenen 
Arbeitsbedingungen zu dokumentieren.

Die TN haben ein realistisches Bild von Hand-
lungsoptionen und den damit verbundenen 
Risiken.

Teilnehmende an Integrations- und Sprachkursen sol-
len ihre Arbeitsrechte kennen und für unrechtmäßige 
Arbeitsverhältnisse sensibilisiert werden. Das Modul 
zeigt Handlungsmöglichkeiten für Fälle, in denen die 
Teilnehmenden selbst oder Personen, die sie kennen, 
Opfer von Ausbeutung werden. 

Branchen, in denen Ausbeutung und Menschenhandel 
zur Arbeitsausbeutung besonders häufig vorkommen, 
sind solche, in denen Menschen auch ohne besondere 
Qualifikationen arbeiten können und für ihre Tätigkei-
ten keine besonderen Deutschkenntnisse aufweisen 
müssen. Gerade Menschen, die eher auf solche Tätig-
keiten angewiesen sind, soll deshalb das Thema Men-
schenhandel zur Arbeitsausbeutung (MH/A) vermittelt 
werden können und zwar in einer möglichst einfa-
chen Form und gegebenenfalls auch in verschiedenen 
Sprachen.

Die Herausforderung besteht darin, das komplexe 
Thema einerseits verständlich und vereinfacht darzu-
stellen, andererseits aber auch den durch die Simplifi-
zierung entstehenden Risiken entgegen zu wirken. So 
sollen potentiell von Arbeitsausbeutung Betrofene 
dazu motiviert werden, mit Vertrauenspersonen über 
mögliche Probleme zu sprechen und ihre Arbeits-
bedingungen so gut wie möglich zu dokumentieren. 
Nur, wenn sie ihre Rechte kennen, können sie über-
haupt beginnen, über einen Ausweg aus der Situation 
nachzudenken. Zugleich dürfen aber keine falschen 
Hofnungen bezüglich der Handlungsmöglichkeiten 
geweckt werden. Denn nicht alle Fälle werden als sol-
che erkannt, und die Betrofenen können sich Risiken 
aussetzen, wenn sie ihre Lage ofenlegen.

a. Ziel des Unterrichtsmoduls

Zur Zielgruppe des Unterrichtsmoduls zählen Men-
schen unterschiedlichen Alters, mit verschiedenen 
Hintergründen im Hinblick auf die Herkunt, das soziale 
Milieu, die Familiensituation und Migrationsgeschichte. 
Es handelt sich um Personen ausländischer Herkunt, 
die verschiedene Bildungsbiographien aufweisen und  
im Deutschen geringe sprachliche Kompetenzen 
haben. Das Modul kann in Integrations- und Sprach-
kursen sowie der Gemeinwesenarbeit oder auch bei 
Informationsveranstaltungen für Arbeitnehmer_innen 
eingesetzt werden.

b. Zielgruppe

Das folgende Kapitel „Hintergrundinformation zu 
Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung“ bietet einen 
Überblick über das Thema und hilt, mögliche mit dem 
Begrif verbundene Missverständnisse zu vermeiden. 
Eine Liste mit den Indikatoren für Menschenhandel zur 
Arbeitsausbeutung befindet sich im Anhang. Ebenfalls 
befindet sich dort eine allgemeine Übersicht zu Bera-
tungsangeboten. Sie können sich daran orientieren 
und Adressen von Beratungsstellen für Migrant_innen 
in der Region zusammenstellen, in welcher der Kurs 
stattfindet. 

Sie können auch den Arbeitszeitkalender des Bündnis-
ses gegen Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung im 
Vorfeld kostenlos bestellen und verteilen. Er ist bisher 
in 14 Sprachen erhältlich und soll Personen, die von 
Ausbeutung gefährdet sein können, dazu motivieren, 
ihre Arbeitsbedingungen zu dokumentieren. 
Download unter:
http://www.buendnis-gegen-menschenhandel.de/ 
worum-geht-es/das-buendnis/
infomaterial?categories=95; 

Exemplare im Taschenformat können Sie unter der fol-
genden E-Mail-Adresse bestellen: 
info@buendnis-gegen-menschenhandel.de.

c. Vorbereitung
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Die Rolle der Modulleitenden besteht im Rahmen die-
ser Unterrichtseinheit darin, die Teilnehmenden für 
das Phänomen „Menschenhandel zur Arbeitsausbeu-
tung“ zu sensibilisieren und über übliche, rechtmä-
ßige Arbeitsbedingungen in Deutschland zu informie-
ren. Es kann sein, dass Kursteilnehmende im Laufe 
der Veranstaltung eigene Erfahrungen schildern und 
von ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen berichten. 
Als Kursleitende müssen Sie sich dann nicht selbst 
für die Beratung der Teilnehmenden verantwortlich 
fühlen - Stattdessen können Sie sich im Vorfeld über 
Beratungsstellen in der Region informieren, an die 
Sie Betrofene vermitteln können. Sie können die Teil-
nehmenden dazu ermutigen, ihre Arbeitsbedingun-
gen zu dokumentieren und einer Beratungsstelle die 
Umstände des Arbeitsverhältnisses zu schildern. Als 
Unterstützung können Sie zum Beispiel die beigefügte 
Indikatoren-Liste ausdrucken und dem/der Betrofe-
nen für die Beratungsstelle mitgeben.

d. Rolle der Modulleitenden
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Sie müssen nicht einschätzen, ob sie von den Teilneh-
menden geschilderte Ausbeutungssituationen bereits 
strafrechtlich relevant sind. Expert_innen bei den 
Strafverfolgungsbehörden sind dafür zuständig, zu 
bewerten, ob Situationen ausbeuterischer Arbeit als 
Fall von Menschenhandel zur Ausbeutung der Arbeits-
krat nach § 233 StGB oder auch als Lohnwucher, ille-
gale Beschätigung, etc. einzuordnen sind. Wie ein 
ausbeuterisches Arbeitsverhältnis eingeschätzt wird, 
hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Daher lässt 
sich im Rahmen der Kurseinheit auch nicht abschlie-
ßend klären, ob die im Film dargestellte Situation unter 
den Tatbestand fällt. Es soll in der Kurseinheit primär 
darum gehen, einige Indikatoren für den Stratatbe-
stand darzustellen, auf Beratungsangebote aufmerk-
sam zu machen und das Bewusstsein der Teilnehmen-
den dafür zu stärken, dass Arbeitgeber_innen, die ihre 
Beschätigten ausbeuten, selbst nicht nur unfair han-
deln, sondern sich auch strafbar machen können.
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§ 233 StGB - Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskrat
(1) Wer eine andere Person unter Ausnutzung einer Zwangslage oder der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt 

in einem fremden Land verbunden ist, in Sklaverei, Leibeigenschat oder Schuldknechtschat oder zur Aufnahme 

oder Fortsetzung einer Beschätigung bei ihm oder einem Dritten zu Arbeitsbedingungen, die in einem aufälli-

gen Missverhältnis zu den Arbeitsbedingungen anderer Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer stehen, welche die 

gleiche oder eine vergleichbare Tätigkeit ausüben, bringt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 

Jahren bestrat. Ebenso wird bestrat, wer eine Person unter einundzwanzig Jahren in Sklaverei, Leibeigenschat 

oder Schuldknechtschat oder zur Aufnahme oder Fortsetzung einer in Satz 1 bezeichneten Beschätigung bringt.

Der Begrif „Handel“ ist missverständlich. Viele Betrof-
fene fühlen sich nicht davon angesprochen und sehen 
sich nicht als Opfer einer Stratat. Andere glauben, 
unangemessene Arbeitsbedingungen seien in Deutsch-
land üblich oder werden selbst nur als Täter_innen 
wahrgenommen (zum Beispiel wegen illegalen Auf-
enthalts oder illegaler Beschätigung). Häufig wird 
Menschenhandel auch mit Schleusung gleichgesetzt. 
Um eine Grenzüberschreitung muss es aber gar nicht 
gehen. Es können zum Beispiel auch deutsche Staats-
angehörige in Deutschland Opfer werden.

Assoziationen mit dem  
Menschenhandelsbegriff

Wenn sie aber als Opfer von Menschenhandel zur 
Arbeitsausbeutung identifiziert werden, haben die 
Betrofenen besondere Rechte, wie zum Beispiel: 

1.    Aufenthaltserlaubnis während der Zeit des Straf-
verfahrens gegen die Täter_innen und Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Zu-
gang zum Arbeitsmarkt während dieser Zeit.

2.    Das Recht zur Nebenklage im Strafverfahren mit 
der Möglichkeit der Bestellung eines Anwalts auf 
Staatskosten und der Hilfe der Staatsanwaltschat 
bei der Durchsetzung von Lohnansprüchen.

3.    Teilweise leichterer Zugang zu Sozialleistungen für 
EU-Bürger_innen.

Deshalb ist die (Selbst-)Identifizierung von Bedeu-
tung. Eine Liste der Indikatoren für Menschenhandel 
zur Arbeitsausbeutung finden Sie am Ende des Hetes.

Sonderrechte der Opfer

Merkmale
◆  Das Opfer befindet sich in einer Zwangslage oder 

einer hilflosen Situation, die mit seinem Aufenthalt in 
einem fremden Land verbunden ist.

◆   Der/die Täter_in nutzt diese aus und bringt das Opfer 
dadurch zur Aufnahme/Fortsetzung eines ausbeute-
rischen Arbeitsverhältnisses. 

Wenden die Täter_innen Gewalt oder Drohungen an, 
führt das zu höheren Strafen.

Migrant_innen sind stärker gefährdet als deutsche 
Staatsangehörige. Sie geraten schneller in die im Straf-
gesetzbuch hervorgehobene „mit dem Aufenthalt in 
einem fremden Land verbundene Hilflosigkeit“, wenn 
ihnen z. B. Kenntnisse der deutschen Sprache und 
des Rechtssystems fehlen oder der Aufenthaltsstatus 
prekär ist. Diese Lage können Arbeitgeber_innen aus-
nutzen, um die Betrofenen mit ofenen und subtilen 
Zwangsmitteln an sich zu binden und ihre Arbeitskrat 
auszubeuten. Hierbei geht es um menschenunwür-
dige Arbeitsverhältnisse, in denen die Täter_innen den 
Betrofenen zum Beispiel den Lohn vorenthalten, die 
Pässe abnehmen, sie täuschen, einschüchtern oder sie 
mit der Androhung von aufenthaltsrechtlichen Maß-
nahmen sowie mit Schulden oder auch Nötigungen 
und Gewalt unter Druck setzen. Die Opfer leben ot in 
miserablen Unterkünten, leisten extreme Überstun-
den oder üben gesundheitsgefährdende Tätigkeiten 
aus.

Zudem gibt es auch den ähnlich aufgebauten Stratat-
bestand „Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung“. 
Hier geht es um Personen, die zur Prostitution gezwun-
gen werden.

zwei.

Hintergrundinformation zu Menschen-
handel zur Arbeitsausbeutung
„Menschenhandel zur Ausbeutung der Arbeitskrat“ ist ein Stratatbestand (§ 233 Strafgesetzbuch). Täter_
innen sind Menschen, die Arbeitnehmer_innen unter Ausnutzung einer Zwangslage ausbeuten. Von Betrofe-
nen anderer Ausbeutungsformen unterscheiden sich die Opfer dadurch, dass ihre Entscheidungsfreiheit beein-
trächtigt ist und sie sich nicht in der Lage sehen, das ausbeuterische Arbeitsverhältnis zu verlassen. Sie werden 
dazu gebracht, dieses aufzunehmen oder fortzusetzen. Einzelne Aspekte des Tatbestandes können schnell 
erfüllt sein und liegen vielleicht auch bei den Teilnehmenden Ihres Kurses bzw. bei deren Kolleg_innen und 
Bekannten vor.



drei.

Durchführung des Unterrichtmoduls

 Module Methode Ziele Inhalt Material Zeit

I  Wortschatz 
aufbauen

Brainstorming mit 
Mindmap

Die TN sind 
sprachlich auf die 
Inhalte des Moduls 
vorbereitet.

Sammeln und 
Erklären von rele-
vanten Begrifen

Tafel/
Flipchart, 
Stite

30 -́ 45́

II  Film und 
Filmaus- 
wertung

Film Die TN kennen ein 
Beispiel für MH/A.

TN haben Fragen  
zum Film gesam- 
melt.

Film mit Beispiel 
für MH/A

Laptop/
Beamer

10´

Filmauswertung Die TN kennen die 
Rechtsverletzun-
gen im Bereich 
Arbeit und MH/A 
aus dem Film.

Fragen zum 
Film sammeln 
und gemeinsam 
beantworten

Flipchart, 
Stite

45́ - 60´

III   Übun-
gen zur 
Anwendung

a. Rollenspiele 
b. Gruppenarbeit

Die TN entwickeln 
Ideen, wie sie sich 
und andere vor 
Arbeitsausbeutung 
und Zwang schüt-
zen können.

a.Nachspielen 
von Filmszenen 
mit Handlungs-
optionen

b. Erarbeiten 
von Lösungs-
vorschlägen in 
Gruppenarbeit

Flipchart, 
Stite

Je nach 
Variante 
30 -́ 60´

Auswertung Gespräch mit allen 
TN

IV  Unter- 
stützungs-
angebote

Schritte zur 
Unterstützung

Die TN wissen, 
wie sie vorgehen 
können, um selbst 
Unterstützung zu 
finden.

Anhand des Film-
beispiels Ideen 
sammeln, wie die 
Person sich Unter-
stützung suchen 
könnte

Flipchart, 
Stite

30´

Vorstellung 
konkreter Unter-
stützungsmöglich-
keiten

Die TN kennen  
konkrete Ansprech-
partner_innen

Beratungsstellen 
vorstellen

Infomate-
rialien zum 
Austeilen

10´

T
a

b
e

ll
e

: 
A

u
f 

e
in

e
n

 B
li

c
k

Nach Bedarf sollten ein oder zwei Pausen eingebaut 
werden. Vor Beginn kann je nach Gruppengröße eine 
kurze Vorstellungsrunde stattfinden.

Einzelne Teile des Unterrichtsmoduls können aus-
gewählt oder in anderer Reihenfolge unterrichtet 
werden.

Der angegebene Zeitaufwand für die einzelnen Teile 
dient zur Orientierung. Aufgrund von Sprachniveau und 
Teilnahmebereitschat können diese Zeiten variieren.

Insgesamt sollten 3,5 bis 5 Unterrichtseinheiten einge-
plant werden.

Anmerkungen

a. Auf einen Blick: Kurzablauf des Unterrichtsmoduls
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 Durchführung  Die kursleitende Person beginnt 
die Runde mit der Frage, was ein erster Schritt sein 
könnte, um Unterstützung zu erhalten, wenn man 
sich in einer ähnlichen Situation wie der Mann aus 
dem Film befindet. Danach wird gemeinsam über-
legt, was der nächste Schritt sein könnte. Dies wird 
so lange fortgesetzt, bis alle notwendigen Schritte/
Informationen (s.u.) gesammelt wurden. 

Es ist sinnvoll die einzelnen Schritte am Flipchart zu 
visualisieren.

Mögliche Schritte können sein:

»  Kolleg_innen ins Vertrauen ziehen und ihnen die 
Situation schildern

»  Austausch mit Kolleg_innen um herauszufinden, 
ob diese ähnliche Erfahrungen gemacht haben

»  Gemeinsame Suche nach Unterstützungsmöglich-
keiten (z. B. Internetrecherche)

»  Unterstützer_innen-Netzwerk im eigenen Umfeld 
aufbauen; Dokumentation der eigenen Arbeitszei-
ten und Arbeitsbedingungen (z. B. durch Arbeits-
zeitkalender, Fotos etc.)

»  Sammeln von Beweisen dafür, dass tatsächlich ein 
Arbeitsverhältnis besteht (insofern kein Arbeits-
vertrag existiert)

»  Anwalt/Anwältin aufsuchen

»  Polizei einschalten (siehe Anmerkung: Risiken im 
Rahmen einer Anzeige bei der Polizei).

»  Aufsuchen einer Beratungsstelle

Diferenzierung zivilrechtliche vs.  
strafrechtliche Möglichkeiten

Bei den Schritten zur Unterstützung von Betrof-
fenen ist zu beachten, dass diese Fälle eine zivil-
rechtliche und eine strafrechtliche Dimension 
haben können.

Zivilrechtlich besteht die Möglichkeit, die 
Arbeitsrechte unabhängig vom Aufenthaltssta-
tus, Beschätigungsverhältnis und auch ohne 
schritlichen Arbeitsvertag durchzusetzen.

Diese Rechte leiten sich gemäß §§ 611, 612 Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB) von der Existenz 
eines „tatsächlichen Arbeitsverhältnisses“ ab.

Auf der strafrechtlichen Ebene gibt es seit 
2005 den Stratatbestand Menschenhandel 
zur Arbeitsausbeutung (§233 Strafgesetzbuch, 
siehe Kapitel 2 Hintergrund MH/A).

In der Praxis wird bisher allerdings selten zu die-
sem Stratatbestand ermittelt. Noch seltener 
kommt es hier zu Verurteilungen. Wenn jedoch 
eine Person als Betrofene_r von MH/A identi-
fiziert wird, so stehen dieser einige zusätzliche 
aufenthalts- und arbeitsrechtliche Möglichkei-
ten zur Verfügung (siehe Kapitel 2 Hintergrund 
MH/A).

Risiken im Rahmen einer Anzeige  
bei der Polizei

Gerade wenn TN selbst gearbeitet haben, 
ohne angemeldet zu sein oder sich irregulär in 
Deutschland aufhalten oder unerlaubt gearbei-
tet haben, sollten Behörden nicht ohne vorhe-
rige Absprache mit einer Beratungsstelle oder 
Anwält_innen verständigt werden.

Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es 
schwierig ist, die „Opferrechte“ der Betrofenen 
durchzusetzen. Es bestand und besteht eine 
große Diferenz zwischen Rechtsanspruch und 
Rechtswirklichkeit.

Ziel:  Die TN wissen, wie sie vorgehen können, 
um selbst Unterstützung zu finden und kennen 
konkrete Ansprechpartner_innen für Probleme.

Dauer:  ca. 40 Minuten

Materialien: Flipchart, Stite, Info-Materialien 
zum Austeilen (Arbeitszeitkalender, Liste von 
Beratungsstellen)

IV  Unterstützungsangebote
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Beratungsstellen vorstellen

Nachdem die möglichen Vorgehensweisen mit den 
Teilnehmenden besprochen wurden, geht die kurs-
leitende Person noch mal detailliert auf den Punkt 
„Aufsuchen einer Beratungsstelle“ ein. Dafür stellt 
sie den Teilnehmenden eine Übersicht der, im Vor-
feld recherchierten, regionalen Beratungsangebote 
für Migrant_innen zur Verfügung. Alternativ können 
auch Flyer der Beratungsstellen verteilt werden. 
Eine allgemeine Übersicht zu möglichen Beratungs-
angeboten befindet sich im Anhang.



Glossar
Arbeitsort
die Adresse, an der die Arbeit verrichtet wird 
(Ort, Straße, Hausnummer)

Arbeitsvertrag
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer abge-
schlossener Vertrag, der ein Arbeitsverhältnis 
begründet > enthält Arbeitsort, Arbeitszeit, 
Aufgaben, Bezahlung, Datum, Name und  
Unterschrit des Arbeitgebers

Arbeitszeit
Stunden, in denen gearbeitet wird  
(z. B. von 8.00 bis 17.00 Uhr)

Aufgabe
konkrete Arbeit, die gemacht werden soll

Pause
Ruhezeit, in der keine Arbeit stattfindet

Lohn
Bezahlung für die gearbeiteten Stunden 

Mindestlohn
Mindesthöhe an Gehalt, die der Arbeitgeber 
auszahlen muss (ab 1.1.2015 8,50€/Stunde)

Tarifvertrag
Vertrag zwischen Arbeitgeber(n) und  
Gewerkschat über Löhne und Gehälter  
sowie über Arbeitsbedingungen

Überstunden
Arbeitsstunden über die vereinbarte  
Arbeitszeit hinaus

Kündigung
schritliches Dokument, das über die Been-
digung der Arbeitsbeziehung informiert 

Kündigungsfrist
Frist bis zum Wirksamwerden einer  
vorher angekündigten Kündigung

Kollege / Kollegin
andere Menschen, die am selben  
Arbeitsort arbeiten

Chef / Arbeitgeber
Person, für die gearbeitet wird; Person die  
Aufgaben erteilt und den Lohn bezahlt

Unterschrit
Schreiben des Namens auf ein Dokument; 
als Identifikation, Einverständnis, Bestäti-
gung (Verb: unterschreiben)

Krankenversicherung 
Versicherung gegen Kosten, die bei  
Krankheit entstehen 

Rente
regelmäßiges, monatlich ausgezahltes 
Einkommen, das meistens als Altersversor-
gung dient. Es wird ausgezahlt, sobald der 
Arbeitnehmer eine bestimmte Altersgrenze 
erreicht hat oder z. B. erwerbsunfähig (zu 
krank zum Arbeiten etc.) geworden ist

Arbeitserlaubnis
Das Recht, in einem Land arbeiten zu dürfen

Arbeitsausbeutung
Ausnutzung der Arbeit einer anderen Person 
für sich selbst (z. B. zu wenig Bezahlung,  
zu viele Überstunden)

Täuschung
absichtlich etwas Falsches erzählen   

Beweis
Nachweis dafür, dass etwas  
zu Recht behauptet wird

Zeuge
jemand, der eine Aussage bestätigen kann

Zwangslage
Bedrängnis, in der jemandem keine  
andere Wahl zum Handeln bleibt

Gewerkschat
Organisation, die die Interessen  
von Arbeiternehmern vertritt

Beratungsstelle
Ort, an dem Fragen beantwortet und  
Informationen weitergegeben werden  
(kostenlos oder gegen Bezahlung)



Eine aktuelle Übersicht über Beratungsstellen,  
nach Regionen ilterbar, inden Sie auf den  
Seiten des Bündnisses gegen Menschenhandel  
zur Arbeitsausbeutung:

http://www.buendnis-gegen-menschenhandel.de/
organisationen 

Beratungsstellen

Beratungsstellen für Migrant_innen (nicht auf  
Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung spezialisiert)

Migrationsberatungsstellen der Wohlfahrtsverbände  
(AWO, Caritas, Diakonie, Der Paritätische Wohlfahrtsverband,  
Deutsches Rotes Kreuz): Informationen finden Sie auf den  
Internetseiten der Wohlfahrtsverbände sowie der Zusammen-
schlüsse dieser Verbände.

Projekt Faire Mobilität 
Beratung zu Arbeitnehmerfreizügigkeit in Berlin, Frankfurt am Main, 
Hamburg, München, Dortmund und Stuttgart:  
www.faire-mobilitaet.de

Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen 
Aufsuchende Beratung und Qualifizierung in Rheinland-Pfalz:  
www.emwu.org

Gewerkschatsnahe Beratungsstellen für Menschen ohne Papiere  
z. B. AK Undokumentierte Arbeit in Berlin:  
www.berlin-brandenburg.dgb.de/beratung/
ak-undokumentierte-arbeit

Beratung für Opfer von Strataten

Weisser Ring 
Bundesweite Beratung für Opfer von Strataten:  
www.weisser-ring.de

Auf Menschenhandel spezialisierte Stellen:

Bündnis gegen Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung 
Beratungsangebote in Wuppertal, Frankfurt (Oder) und Potsdam:  
www.buendnis-gegen-menschenhandel.de

Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel (KOK) e. V.  
Auf Menschenhandel spezialisierte Beratungsstellen für Frauen:  
www.kok-buero.de/mitgliedsorganisationen-fachberatungsstellen.html



Arbeitsrechtliche Grundlagen  
für Kursleiter_innen
Mindestlohn
In Deutschland gibt es für einige Branchen 
(z. B. Bau, Gebäudereinigung, Zeitarbeit) ver-
bindliche Mindestlöhne. Ab dem 1. Januar  
2015 gilt grundsätzlich der gesetzliche 
Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde. 
Allerdings gibt es hierbei einige Ausnahmen, 
Informationen dazu finden Sie unter:  
https://www.mindestlohn.de/

Lohnabrechnung
Generell erhält der/die Arbeitnehmer_in 
monatlich eine schritliche Lohnabrechnung 
von seinem/r Arbeitgeber_in. Darauf müssen 
die von ihm/ihr geleisteten Arbeitsstunden, 
der vereinbarte Bruttomonatslohn, abge-
führte Lohnsteuern und der tatsächlich 
ausbezahlte Betrag (Nettolohn) stehen. 

Überstunden/Mehrarbeit
Überstunden müssen durch den/die Arbeit-
geber_in immer extra angeordnet und ver- 
gütet werden. Es kann auch ein Freizeitaus-
gleich vereinbart werden.

Kranken-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung
Der/Die Arbeitgeber_in ist verpflichtet, für 
den/die Arbeitnehmer_in Beiträge zur Kran-
ken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung 
zu zahlen. Diese müssen auf der Lohnab-
rechnung stehen.

Lohnabzug
Wenn der/die Arbeitgeber_in einen Teil des 
vereinbarten Lohns für Kosten einbehält, die 
sich aus der Anwerbung, Anreise, Unterkunt, 
etc. ergeben, so ist das nur nach vorheriger 
Vereinbarung möglich (z. B. im Arbeitsver-
trag). Sonst verstößt er/sie gegen das Gesetz 
und der/die Arbeitnehmer_in kann dagegen 
vorgehen.

Vertragsstrafe
Wenn der/die Beschätigte selber kündigt, 
kann der/die Arbeitgeber_in von ihm/ihr nur 
in seltenen Fällen eine Vertragsstrafe verlan-
gen. Eine Kündigung muss generell schrit-
lich erfolgen. Eine Beratungsstelle kann hier 
Unterstützung leisten. 

Kündigung
Bei einer Kündigung muss in der Regel eine 
Frist eingehalten werden. Wenn der/die 
Arbeitnehmer_in die Kündigung nicht akzep-
tieren will, muss er/sie innerhalb von drei 
Wochen nach Erhalt der Kündigung vor dem 
Arbeitsgericht eine Klage einreichen.  
Hierbei kann er/sie sich anwaltliche oder 
gewerkschatliche Unterstützung holen.

Lohnfortzahlung im Krankeitsfall
Auch im Krankheitsfall der/des Beschätig-
ten ist der/die Arbeitgeber_in verpflichtet, 
den Lohn fortzuzahlen. Hierfür ist eine ärztli-
che Bescheinigung nötig, die bis zum dritten 
Tag bei dem/der Arbeitgeber_in abgegeben 
werden muss.

Arbeitsunfall
Im Falle eines Arbeitsunfalls ist der/die 
Beschätigte über die gesetzliche Unfallver-
sicherung geschützt. Der/Die Ärzt_in muss 
darüber informiert werden, dass es sich um 
einen Arbeitsunfall handelt. Es ist wichtig, 
zu dokumentieren, wie es zu dem Unfall 
gekommen ist und wer ihn bezeugen kann.

Selbstständigkeit/ 
Scheinselbstständigkeit
Um Auträge von Unternehmen anzuneh-
men, muss ein Gewerbe beim zuständigen 
Gewerbeamt angemeldet sein. Eine Tätigkeit 
ist nur dann selbstständig, wenn Arbeitszeit, 
-dauer, -ort, und Art der Tätigkeit nicht an 
die Weisungen eines/einer Arbeitgeber_in 
gebunden sind. Unterliegt die arbeitende 
Person aber den Weisungen einer anderen 
Person, so handelt es sich möglicherweise 
um eine Scheinselbstständigkeit. Es könnten 
rechtlich Ansprüche gegenüber dem/der 
Arbeitgeber_in bestehen.
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2.5   Wird die Unkenntnis des Arbeitnehmers / der Arbeitnehmerin in Bezug auf arbeits- und 
aufenthaltsrechtliche Bestimmungen oder seine/ihre Hilflosigkeit ausgenutzt?

   Trift es zu, dass der/dem Arbeitnehmer bzw. die/der Arbeitnehmerin…

 ☐  …keinen regulären Aufenthaltsstatus hat? 

 ☐  …aufenthaltsrechtlich an den/die Arbeitgeber_in gebunden ist?  

 ☐  …eine Arbeitserlaubnis fehlt? 

 ☐  … keine eigenen finanziellen Mittel hat (z. B. um den/die Arbeitgeber_in zu verlassen/für die 
Heimreise)?

 ☐  … sich in Deutschland nicht/kaum verständigen kann?

 ☐  … seine/ihre Arbeitsrechte in Deutschland nicht kennt (Arbeitszeit, Mindestlohn in der Branche,  
Freizeitregelung usw.)?

 ☐  … sich über längeren Zeitraum extrem schlechten Arbeitsbedingungen unterwarf?

 3. Ausbeuterische Beschätigung   

3.1    Gibt es beim Arbeitsvertrag und bei der Lohnzahlung Unstimmigkeiten?
   Trift es zu, dass…

 ☐  …kein Arbeitsvertrag existiert?

 ☐   … der Arbeitsvertrag in einer für den/die Arbeitnehmer_in fremden Sprache verfasst ist?

 ☐  … ein inoffizieller „Zweitvertrag“ mit schlechteren Bedingungen existiert? 

 ☐   … die im Vertrag festgehaltenen Arbeitszeiten klar über- oder unterschritten werden?

 ☐  … die Bezahlung niedriger als der Mindestlohn ist?1

 ☐  …es Lohnabzug als „Strafe“ gibt?  

 ☐  …Überstunden nicht bezahlt werden?

 ☐  …eine Manipulation der Lohnunterlagen stattfindet?2

3.2  Übersteigen die Arbeitszeiten den gesetzlichen Rahmen?
   Handelt es sich um…

 ☐  …ständige Überstunden?

 ☐  … keine oder nur extrem kurze Arbeitspausen ( die evtl. willkürlich unterbrochen werden)?

 ☐  … keine freien Tage?

3.3  Fehlt die soziale Absicherung und der Arbeitsschutz
   Trift es zu, dass…

 ☐  …dem/der Arbeitnehmer_in Krankheitstage verweigert werden? 

 ☐  … der/die Arbeitnehmer_in von dem/der Arbeitgeber_in keine/unzureichende Schutzkleidung erhält?

 ☐  … der/die Arbeitnehmer_in sich während der Arbeitszeit verletzte und nach dem Arbeitsunfall keine 
angemessene medizinische Versorgung erhielt bzw. ihm diese verweigert wurde?

 ☐  … dass Arbeitsunfälle nicht der Berufsgenossenschaft gemeldet wurden? 

3.4   Ist die Unterbringung und Versorgung des Arbeitnehmers / der Arbeitnehmerin schlecht?
   Handelt es sich um…

 ☐  … eine schlechte Unterkunft? (zu viele Arbeitnehmer_innen auf engem Raum untergebracht;  
unhygienische Zustände; keine Heizung und kein Strom)  

 ☐  … eine ungenügende Verpflegung / einen schlechten gesundheitlichen Gesamtzustand des  
Arbeitnehmers / der Arbeitnehmerin? 

1 Tariflohn um mehr als 2/3 unterschritten.
2  z. B. blanko unterschriebene Stundenzettel; keine oder fehlerhate Lohnabrechnungen / 

Belege über Lohnzahlungen; zu hohe Abzüge für Unterkunt / Verpflegung / Kleidung
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