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Hol dir gleich 
die App zum  
Online-Spiel! 
Hilf mir, meine Abenteuer in 
der Arbeitswelt auch  online 
zu bestreiten. 
Schaffen wir es gemeinsam 
bis zur  Lehrabschlussprüfung?

und mache eine Lehre zur  
Mechatronikerin. Auf den 
nächsten Seiten begleitest du 
mich durch meine Lehre und 
die damit verbundenen Heraus-
forderungen. Was sind deine 
Herausforderungen im Beruf 
bzw. in der Lehre? 

hallo,
ich bin toni 

Logo mit Claim

 
T



Toni: Hey Samira! Diese Runde geht auf mich! 
Heute habe ich mein erstes Weihnachtsgeld 
 bekommen!
Samira: Was meinst du mit Weihnachtsgeld?
Toni: Ich habe im Dezember das doppelte  
Lehrlingseinkommen erhalten. Du auch?
Samira: Nein, ich habe das nicht bekommen.

? findest du das  
gerecht?

Urlaubs-/Weihnachtsgeld 



Alle Infos zum Kollektiv-
vertrag findest du hier: 

Gerda: Hi Mädels! Samira, ich habe 
gehört, dass du kein Weihnachtsgeld 
bekommen hast. Ich arbeite bei der 
Gewerkschaft. 
Diese handelt jedes Jahr das  
Urlaubs- und das Weihnachtsgeld aus. 
Das steht dann im  Kollektivvertrag. 
Auch du hast Anspruch auf Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld. Ich helfe dir, 
damit du es bekommst.

Urlaubs-/Weihnachtsgeld 

!



Toni: Hallo Bruno, ich habe gehört, du 
bist Betriebsrat. Kann ich bei dir der  
Gewerkschaft beitreten? 
Bruno: Ja, super! Komm, setz dich. 
Ich zeige dir, was die Gewerkschaft für 
dich tut.

Mitgliedschaft

? Welche Vorteile hast 
du als Gewerkschafts-
mitglied?



Bruno: Du hast nicht nur Vorteile in der 
 Berufswelt, sondern auch in deiner Freizeit.  
Darum ist es gut, Gewerkschaftsmitglied zu sein. 
Denn je mehr Mitglieder wir sind, umso mehr  
können wir für dich durchsetzen.
Toni: Wie cool ist das denn? Ich werde das gleich 
meinen Kolleg:innen und Freund:innen erzählen.
Bruno: Wenn du etwas brauchst – ich bin  
jederzeit für dich erreichbar.

Hier findest du 
alle Vorteile: 

Mitgliedschaft

!



Toni: Was machst du da, Oliver?
Oliver: Ich baue gerade selbst-
ständig einen Schaltschrank auf.
Toni: Obwohl wir im gleichen 
Lehrjahr sind, habe ich das noch 
nie machen dürfen. Ich darf 
 immer nur feilen.

Tätigkeit

? Ist das für dich fair?



Wann du was lernen musst, 
steht in deinem Berufsbild. 
Schau hier nach:

Tätigkeit

Oliver: Schau, Ausbilder 
August kommt, den fragen wir 
jetzt.
Toni: August, wieso darf  
Oliver den Schaltschrank  
allein aufbauen und ich nicht?
August: Toni, schau lieber, 
dass du mit deiner Arbeit  
zurechtkommst und nicht so 
oft unpünktlich bist.
Toni: Das finde ich  
unfair! Da frage ich beim 
 Jugendvertrauensrat nach.

!



Bruno: Gratulation zum erfolgreichen 
Lehrabschluss.
Amal: Auch ich gratuliere euch im 
Namen des Jugendvertrauensrats und 
überreiche euch ein Geschenk. Und:  
Ihr bekommt heuer zusätzlich zwei Tage 
Urlaub!
Toni: Das ist ja voll mega! Danke an 
euch beide.

Lehrabschluss

? Gibt es in jedem  
Betrieb einen  
Jugendvertrauensrat?



Toni: Hey, wisst ihr, was ich bekommen habe? Der 
Jugendvertrauensrat hat mir das Online-Lernmodul 
der Gewerkschaftsjugend für den Führerschein  
überreicht.
Malik: Toni, echt toll! Wir haben weder einen 
Jugendvertrauensrat noch einen Betriebsrat in der 
Firma.
Toni: Ja, unser Jugendvertrauensrat hat immer ein 
offenes Ohr für uns und unterstützt, wo er nur kann.

Wenn es noch keinen  Jugendvertrauensrat  
in deinem Betrieb gibt, kannst auch DU  
einen gründen! Infos dazu findest du hier:

Lehrabschluss

!



Oliver: Hey Toni, ich habe meinen 
 Arbeitsvertrag bekommen. Einiges davon 
verstehe ich nicht!
Toni: Meinen Arbeitsvertrag habe ich von 
Bruno und der Gewerkschaft checken lassen 
und erst danach unterschrieben. Du kannst 
ihn auch bei der Arbeiterkammer prüfen  
lassen, wenn du noch kein Gewerkschafts-
mitglied bist.
Oliver: Danke Toni, das werde ich machen.

Vertragscheck

? Weißt du, was die 
 Arbeiterkammer alles 
für dich macht?



Frida: Ja klar, 
am besten du 
schnappst dir  
deinen Vertrag 
und kommst 
zu mir in die 
Arbeiter kammer. 
Wir gehen deinen 
Vertrag dann 
Punkt für Punkt 
gemeinsam 
durch.

Die Arbeiterkammer (AK)   
beantwortet dir alle Fragen  
rund um dein Arbeitsleben. 

Oliver: Hallo Frida, 
ich habe meinen 
neuen Arbeitsvertrag. 
Einiges kommt mir da 
komisch vor. Kannst 
du mir helfen?

Vertragscheck

!
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it`s on you! 
Es liegt an dir, aktiv zu sein!  

Mach dich stark für deine Rechte im Betrieb 
und werde  Gewerkschaftsmitglied! 

Dieses Produkt wurde als Projektarbeit im Rahmen der SOZAK-Ausbildung 
des 71. Lehrgangs 2021/22 erstellt.


