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Naturwissenschaften und Medizin: Alltag für Naturwissenschaftler

Verträge und Konditionen
Einstieg:
Denke an drei verschiedene mögliche berufliche Tätigkeiten in deinem Fachgebiet, die du nach
deinem Examen ausüben könntest, und beantworte die folgenden Fragen dazu. Welche
Voraussetzungen man erfüllen, um so eine Stelle zu bekommen? Wieviele Stunden muss man
normalerweise arbeiten? Was wäre ein durchschnittliches Einstiegsgehalt? Welche Aufgaben
würde man tagtäglich in solchen Berufen verrichten? Beschreibe deinem Partner/deiner
Partnerin die Berufe und erkläre ihm/ihr, welchen Beruf du am liebsten/am wenigsten gern
ausüben würdest und warum.

Aufgabe 1:
Was weißt du über die Arbeitsbedingungen in deinem Fachgebiet? Mach eine Liste von Dingen,
von denen du weißt, dass sie in Verträgen stehen, eine von Dingen, die erwartet und akzeptiert
werden, obwohl sie nicht in offiziellen Dokumenten niedergelegt sind, und eine von Gebieten,
über die es keine Vereinbarungen geben kann. Gibt es Punkte, die du zu strikt/zu
locker/unfair.... findest? Du und dein Partner/deine Partnerin könnten auch Unterschiede und
Ähnlichkeiten zwischen euren Heimatländern diskutieren, was die Arbeit in euren Fachgebieten
betrifft.
Tipp: Wenn möglich, benutze einen echten Vertrag, um eine Vorstellung von der
Vertragssprache sowie von den vertraglichen Rechten und Pflichten des Arbeitnehmers zu
bekommen. Du kannst online nach Beispielen für Standardverträge suchen, z.B. auf dieser
Website: Arbeitsverträge: Muster Vorlagen.

Man erwartet von uns ...
Es wird als selbstverständlich betrachtet, dass man ...
Als Arbeitnehmer darf man ...
Nach reiflicher Überlegung komme ich zu dem Schluss, dass ...
Nach Abwägung des Für und Widers …
Mir stellt sich die Sache so dar, dass …
Wenn ich das nicht ganz falsch sehe, …
Meiner Ansicht/Meinung nach …
Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, aber …
Ich glaube / denke / meine…
Daraus kann ich nur schließen, dass …
Vielleicht ändere ich meine Meinung ja noch mal, aber …
Ich nehme an / gehe davon aus, dass …
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Ich bin (völlig) überzeugt, dass ...
Ich sehe das so, dass ...
Man könnte sagen …

Quellen
Link 1 https://www.instaff.jobs/arbeitsvertrag
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