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Offene Fragen (Fachpraktiker*innen) 

 

Grundlagen des Arbeitsrechts: „Einzelarbeitsvertrag“ 

 

1. Sven hat ein Vorstellungsgespräch. Welche Bewerbungsunterlagen muss er mitbringen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Im Vorstellungsgespräch werden Sven verschiedene Fragen gestellt. Der Arbeitgeber will 

z.B. wissen, ob Sven alleine wohnt und ob er bald heiraten wird. Wie soll Frank auf diese 

Fragen reagieren? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Sven ist mit der Bahn angereist. Das Ticket kostete 34 €. Seine Bewerbungsunterlagen hat 

er sauber in eine Klarsichtfolie gesteckt. Welche Pflichten hat der Arbeitgeber im Hinblick auf 

die Bahnkosten und die Bewerbungsunterlagen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Sven hat die Stelle bekommen. Mit der Arbeitsstelle geht aber auch eine größere 

Verantwortung einher. Nennen Sie vier Pflichten eines Arbeitnehmers, die Sven jetzt erfüllen 

muss. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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5. Nicht nur Sven, auch sein Arbeitgeber hat Pflichten. Nennen Sie ebenfalls vier Pflichten 

des Arbeitgebers. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Sven muss vor seinem Arbeitsantritt noch Unterlagen besorgen. Insgesamt sind es vier 

Dokumente, die er vorlegen muss. Welche Dokumente sind das? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Sven hat die Dokumente zusammengetragen und geht damit zu seiner zukünftigen 

Arbeitsstelle. Sein neuer Arbeitgeber empfängt ihn dort und teilt ihm mit, dass er eingestellt 

sei und am kommenden Montag mit der Arbeit beginnen könne. Sven überlegt, ob damit 

alles erledigt ist. 

Was muss der Arbeitgeber noch tun und wie heißt das diesbezügliche Gesetz? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Sven hat zunächst einmal einen befristeten Vertrag bekommen, der nach einem Jahr 

verlängert wird. Nachdem auch die zweite Befristung abgelaufen ist, will Svens Arbeitgeber 

einen neuen befristeten Vertrag aufsetzen. Sven erkundigt sich bei Ihnen, ob dies erlaubt ist. 

Beantworten Sie die Frage von Sven. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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9. Als Sven Einsicht in seine Personalakte nehme will, wird ihm dies mit dem Hinweis 

verweigert, die Personalakte sei Firmeneigentum und daher nicht einsehbar. 

Nehmen Sie hierzu Stellung. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Sven fühlt sich aufgrund der vielen schlechten Erfahrungen in der Firma nicht mehr wohl. 

Er bittet um Entlassung vor der gesetzlichen Kündigungsfrist, weil er bereits eine neue Stelle 

in Aussicht hat, die er kommende Woche antreten kann. 

Der Arbeitgeber stimmt zu und Sven schließt mit seinem Arbeitgeber einen Vertrag ab. 

Wie heißt dieser Vertrag? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


