
Ah, ja. Früher hat er das 
mit mir auch gemacht.

Hallo Kollege – alles ok?

   Der Chef sagt, 
ich soll am Wochenende 

wieder kommen. Und er will 
immer, dass ich länger bleibe. 
Ich bin schon 

so fertig.



Aber dann habe ich
mit den anderen Kollegen

darüber geredet.

Und wenn du das nicht

machst, fliegst du halt raus.

So ist es. Ich habe 
Angst meinen 
Job zu 
verlieren.



Wir haben aufgeschrieben, 

wann und wie lang wir

gearbeitet haben und

Und was habt ihr 
dann gemacht?

Wieviel Geld wir da-
für bekommen haben. 

Denn es gibt einen 
Mindestlohn.

Und für Überstunden muss 
die Firma mehr bezahlen.



Ja, aber was ist die Alternative?
Wenn wir nix tun, 

wird es schlimmer.

Das weiß ich, 

aber so viele Andere 

suchen ein Job.

Der Chef sucht sich 

einfach neue Leute.



Du hast leicht reden. Aber ich habe keine Arbeitserlaubnis.Was soll ich tun? Ich will keineProbleme mit meinem Visum.

Ich weiß, und so 

werden wir erpresst.

Aber wenn wir nix dagegen tun, 
werden sie uns fertig machen. 



Aber was soll ich tun?
Ich habe von Anderengehört, denen es auch so geht.

Wir sollten uns 
zusammensetzen und
gemeinsam überlegen.



Aber die Anderen haben

auch Angst und wollen

nichts tun. Fragen wir 
sie einmal.
Viele sind 

unzufrieden.

Wichtig ist, dass wir 
zusammen halten.

So kann uns der Chef nicht 
gegeneinander ausspielen.



Und dann? Wenn wir uns abgesprochen haben, dann gehen wir zur Arbeiterkammer und zur Gewerkschaft.

Dort gibt‘s Beratung. Die kennen sich aus.



Wenn wir uns abgesprochen haben, dann gehen wir zur Arbeiterkammer und zur Gewerkschaft.

Kannst du mir helfen?

OK!

Ja, wir machen das gemeinsam. 
Ivana, Fatme, Efe, Hans, OK?
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