
HAST DU PROBLEME AUF DER ARBEIT?
Bekommst du wenig oder kein Geld für deine Arbeit? 

>  In Deutschland bekommt aktuell jeder  
mindestens 9,82 € brutto pro Stunde!

>  Ab 1. Oktober 2022 bekommt jeder 12 € brutto pro 
Stunde!

Hast du Schulden bei deinem Arbeitgeber? 

Kannst du dich frei bewegen?  
 Oder wohnst du bei deinem Arbeitgeber? 

Ist deine Arbeit in Deutschland anders als es dir  
 vorher erzählt wurde? 

Hast du Angst vor deinem Arbeitgeber?  
 Wirst du unter Druck gesetzt? 

Hast du keine Papiere und wirst du deswegen  
erpresst?      

Wurden dir dein Pass oder andere wichtige  
Dokumente weggenommen? 

Das kann Ausbeutung sein!



DU HAST RECHTE!

Betroffene von Ausbeutung und Zwang bei der Arbeit haben 
besondere Rechte in Deutschland.

Unterbringung 
Du hast das Recht auf eine sichere Unterkunft. Dort kannst 
du dich erholen und bist weg von deinem Arbeitgeber. Dazu 
gehört auch Essen und Zugang zu einem Arzt. 

Beratung 
Du hast das Recht auf eine vertrauliche, kostenlose Beratung 
in deiner Sprache. Da erfährst du mehr über deine Rechte. 
Danach kannst du dich entscheiden, wie es weiter geht! 

Aufenthalt 
Du hast das Recht für drei Monate in Deutschland zu bleiben. 
In dieser Zeit bekommst du Geld und Essen, Zugang zu  
Ärzten und eine Unterkunft. Du kannst dich erholen.  
Dann kannst du entscheiden, ob du bei der Polizei aussagen 
möchtest oder nicht! 



HIER FINDEST DU HILFE:

>  bieten kostenlose Beratung zu deinen Rechten,  
unabhängig von deiner Herkunft, deinem Aufenthaltstitel 
und ob du eine Arbeitserlaubnis hast.

> sind unabhängig, anonym und vertraulich.
>  helfen dir eine Unterkunft, medizinische Versorgung und 

Leistungen zum Lebensunterhalt zu bekommen.
>  unterstützen dich bei deinen Entscheidungen, egal ob du 

zur Polizei gehen willst oder nicht. 
>  können dich bei der Rückkehr nach Hause unterstützen.
>  können dir helfen, das Geld für deine Arbeit zu  

bekommen. 
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Du kannst mehr Beratungsstellen in deiner Nähe auf dieser 
Seite finden:
www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/beratungsstellen


