Fallbeispiel 4
Erich Faulsam hat erneut einen Betrieb zwecks Ausbildung gefunden. Er ist nun bei
dem Autohaus Schrott als Kfz-Mechaniker untergekommen. Faulsam hat die 3monatige Probezeit erfolgreich hinter sich gebracht. Mitte des 2. Ausbildungsjahres
ziehen Erichs Eltern von dem derzeitigen Wohnort weg, da Erichs Vater nach längerer Arbeitslosigkeit in einem anderen Ort, der ca. 200km entfernt liegt, eine neue Arbeitsstelle gefunden hat. Erich, z. Z. noch minderjährig, kündigt daraufhin das Ausbildungsverhältnis mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen.
Kann er das?

Fallbeispiel 5
Werner Mäßig, ebenfalls Azubi bei Schrott, möchte mit seiner Freundin gemeinsam 2
Wochen in Urlaub fahren. Mäßig hat sich überlegt, dass, wenn er während der Berufsschulferien fahren würde, er dann für die geplante Ferienwohnung weitaus mehr
zu zahlen hätte. Mäßig beschließt daraufhin, dass er den Urlaub außerhalb der Berufsschulferien nimmt. Er meldet bei seinem Chef den Urlaub rechtzeitig an. Der
Chef verweigert Mäßig den Urlaub. Mäßig fühlt sich ungerecht behandelt. Er geht
zum Betriebsrat.
Was würde der Betriebsrat Mäßig sagen? Kann Mäßig den Urlaub zu dem von ihm
gewünschten Zeitpunkt nehmen?

Fallbeispiel 6:
Meister Sauber ist in Bezug auf das, was seine Mitarbeiter tun, ein genauer Mensch.
Er achtet genauestens darauf, dass Pausen eingehalten werden, er achtet auf Pünktlichkeit und Sauberkeit. Unserem Azubi Faulsam überträgt er deshalb jeden Freitagnachmittag die Aufgabe seinen Privat-PKW zu waschen und innen zu reinigen. E.
Faulsam kommt das langsam spanisch vor. Eines Freitags geht er zu Sauber und
weigert sich diese wöchentliche Tätigkeit weiter zu machen.
Ist Faulsam im Recht?

Fallbeispiel 7:
Sauber ist nicht nur genau, sondern auch noch sparsam. Er ist der Auffassung, dass
die Azubis sich ihre Werkzeuge selber kaufen sollen, weil sie dann wenigstens pfleglich damit umgehen und darauf achten, dass die Sachen nicht verloren gehen. Er
fordert seine beiden Azubis auf, sich ihre Schraubenschlüssel, Zangen und Schraubendreher selber zu kaufen.
Darf er das?

