
 

 

Lernfeld Wirtschafts- und 
Sozialkunde 

Gastgewerbliche Berufe - Grundbildung 

Aufgaben zur Lernsituation  
 

 

1. Halbjahr 
3. Turnuswoche 
 
 

8 Stunden 

 

Handlungsrahmen: 

Sie sind Auszubildende im Hotel „Brillat-Savarin“, Unter den Linden 1, 10117 Berlin, Tel. +49 30 6549871-0,  
Fax. +49 30 6549871-11, empfang@hotel-brillat-savarin-berlin.de, 
Ihr Hotel beschäftigt  47 Mitarbeiter*innen verschiedener Nationalitäten sowie 15 Auszubildende. Es verfügt über 
130 Doppel- und 42 Einzelzimmer. Das Hotel besitzt ein internationales Restaurant mit 40 Vierer-Tischen. Dort 
gibt es eine trendorientierte Speisekarte mit zahlreichen vegetarischen Gerichten. Die Speisen dafür werden in 
einer großen Postenküche zubereitet. Zum Hotel gehört außerdem ein gehobenes Systemrestaurant mit Platz für 
60 Gäste. Dieses Restaurant verfügt über eine offene Showküche.   

 

 Sie setzen sich mit Grundlagen des Arbeitsrechtes und -schutzes   
auseinander. 

 
 

Lernsituation: Der Urlaub  

 
06.11.  -2 Wochen Urlaub stehen an- endlich wie 

lange hatte die Clique darauf gewartet. Zur Clique 

gehören u.a.: 

· Nesthäkchen Justin, Azubi, 16 Jahre alt 

· die 19-jährige Klara Himmel, Facharbeiterin 

· der 26jährige Daniel 

· die Zwillinge Hanni und Nanni, 23 Jahre alt 

· und der nach einem Unfall, im Rollstuhl sitzende querschnittsgelähmte Kevin, 21 Jahre alt. 

Da, neben Justin noch Steven, Samantha und Thorben-Hendrik eine Ausbildung in den 

verschiedensten Berufen begonnen haben, war ein gemeinsamer Urlaub bisher, aufgrund 

der Probezeiten, nicht möglich. Doch nun starten sie durch Richtung Loret de Mare.  

  

Eines Abends bei einer Strandparty: Daniel, der „Oldie“ der Clique erzählt, dass er 

neuerdings in seiner Tischlerei auch sonntags arbeiten muss, und das nun schon seit 4 

Monaten. Zudem belaufen sich seine täglichen Schichten aufgrund der guten Auftragslage 

inzwischen auf 12-15 Stunden täglich. „Naja“ meint Daniel „man kann ja froh sein, wenn man 

heutzutage noch einen Job hat! Da muss man eben durch als Lurch, wenn man Frosch 

werden will.“ Da schmiegt sich Klara, die bei VW Kleinteile im Akkord zusammenbaut, an ihn. 

Die beiden sind seit 1 1/2 Jahren ein Paar. „Schatz, ich wollte dir und den anderen noch 

etwas mitteilen– wir werden Eltern! Ist zwar erst kurz nach der Ausbildung, aber bis zur 

Entbindung kann ich ja noch voll im Betrieb mit anpacken! So schlimm wird es schon nicht, 

ich bin ja nur schwanger und nicht krank…“ Darauf stoßen wir erst einmal an, sagen die 

anderen! „Richtig und herzlichen Glückwunsch!“ sagt Kevin. Das freut mich für euch: „Bei mir 

läuft es leider nicht so gut. Mein Chef hat mich vor 1 Woche zum 15.11. entlassen– er meinte 

die Aufträge fehlten und den Bürokram kann ja auch eine Aushilfe übernehmen. Dabei war 

ich doch schon fast 3 Jahre bei ihm. So schnell werde ich nichts Neues finden!“ „Ach nun 

lass den Kopf nicht hängen“, meldet sich Nesthäkchen Justin zu Wort „ich bin nur am 

ackern…– 13 Stunden am Tag sind keine Seltenheit...ich bin erstmal froh das ich Urlaub 

habe. Feiern bis 24 Uhr find ich ja dufte, aber immer so lange arbeiten ist schon ganz schön 

anstrengend. Prost!“  Ja wir auch, sagen Hanni und Nanni- beide beschäftigt in einem 

Supermarkt- „der letzte Urlaub war schließlich letztes Jahr, und das waren auch nur 2 

Wochen im ganzen Jahr! Und Nanni fügt hinzu: „Und ausgerechnet da war ich auch noch 

krank… wie immer wenn man Urlaub hat, also war der Urlaub auch pfutsch… nur im Bett 
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habe ich gelegen. Pech, meinte mein Chef. Naja nun lasst uns kein Trübsal blasen, sondern 

unseren wohlverdienten Urlaub genießen und auf die werdenden Eltern anstoßen– und 

Kevin, du lass auch den Kopf nicht hängen, du findest bestimmt ganz bald einen neuen Job! 

Prost“ 

  

 
Ziel: Sie stellen am Ende der Turnuswoche in Form einer Präsentation die wichtigsten 
Regeln aus folgenden Gesetzen dar: Arbeitszeitgesetz, Bundesurlaubsgesetz, 
Jugendarbeits-schutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Gesetz zur Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. 
 
 

Aufgaben zur Lernsituation: 
 
1) Schauen Sie sich die Situationen unserer Mitarbeiter an und ordnen Sie diese den 

jeweiligen arbeitsrechtlichen Regelungen zu. 
 
2) Erarbeiten Sie gruppenteilig die wichtigsten Aspekte aus den jeweiligen Gesetzen 
(Arbeitszeitgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Mutterschutzgesetz und Elternzeitgesetz 

sowie Gesetz zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) und stellen Sie diese als 
Power-Point-Präsentation dar. 

 
3) Lesen Sie sich den Eingangsfall noch einmal durch. Stellen Sie die Situation der oben 
genannten Mitarbeiter*innen rechtlich dar und beurteilen Sie schriftlich die Rechtslage.  

 
 


