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Vom 22. bis 26. Juni haben 

wir in vielen Betrieben ein 

Zeichen gesetzt! Unter dem 

Motto „Wir verbessern 

Ausbildung“ haben wir 

gemeinsam als aktive 

Auszubildende, Jugend- und 

Auszubildenvertretungen und 

ver.di mit kreativen Aktionen 

in unseren Betrieben auf 

dringend nötige 

Verbesserungen in der 

praktischen Ausbildung 

aufmerksam gemacht. 

Von Berlin bis Krefeld, von Lü-

beck über Kassel bis an die 

Schweizer Grenze  in Lörrach… 

an vielen Orten in der Bundes-

republik haben tolle Aktionen 

stattgefunden, unter dem Motto: 

„Wir verbessern Ausbildung!“ 

Denn wir packen eine bessere 

Ausbildung selbst an und wis-

sen, dass die Arbeitgeber nur 

etwas ändern werden, wenn wir 

sie dazu bringen! 

„Ihr könnt uns mal…  

anleiten!“  

In den meisten Projektbetrieben 

spielt eine bessere Praxisanlei-

tung eine große Rolle, weshalb 

bei vielen Aktionen das Thema 

auch im Vordergrund stand. 

Aber auch zum Stations-

Hopping, Ausbildungskosten 

oder Urlaubsplanung fand in 

den Betrieben etwas statt. Die 

Ideen reichten von leckeren 

Cocktailrunden im Urlaubsflair, 

über die Verteilung von Flugis 

zu den Themen und Sprech-

chöre vor den Betrieben zu den 

Forderungen bis hin zu sponta-

nen Tagging-Aktionen mit Sta-

tic-Stickern. Das war einfach 

super!   

 

Positive Reaktionen 

Die Stimmung in den Betrieben 

war super und das Interesse 

der Auszubildenden, aber auch 

von Lehrkräften und ausgelern-

ten Kolleginnen und Kollegen 

war richtig groß. Und noch 

wichtiger: Alle haben bestätigt: 

Es wird Zeit, dass etwas besser 

wird und es ist richtig, dass wir 

es in die Hand nehmen!  

Wir warten nicht mehr, wir 

verbessern die Ausbildung!  

Denn wir lernen einen wertvol-

len Beruf und fordern zu Recht 

eine gute Pflegeausbildung. Mit 

der ersten Aktionswoche haben 

wir gezeigt, dass wir es anpa-

cken!   

So geht‘s 

weiter 

Als Ziel für 

nachhaltige 

Verbesserun-

gen arbeiten 

wir auf Be-

triebs- bzw. 

Dienstvereinbarungen zu unse-

ren Themen hin. Daran arbeiten 

JAVen gemeinsam mit ver.di, 

um sie dem Arbeitgeber für 

eine Verhandlung vorzulegen. 

Und dann wird es darauf an-

kommen, dass wir wieder ge-

meinsam sichtbar werden und 

dem Arbeitgeber zeigen, dass 

wir ALLE ein Interesse an guten 

Ausbildungsbedingungen in der 

Pflege haben. 

 

Mehr Infos & Bilder unter: 

www.gesundheit-

soziales.verdi.de/ueber-uns/jugend  

Wir verbessern Ausbildung! 
Aktiv: Eine Woche voller Aktionen 
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Uniklinikum Ulm  

Kliniken Lorräch 

http://www.gesundheit-soziales.verdi.de/ueber-uns/jugend
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ver.di-Aktiventreffen 
Gemeinsam stark für unsere Pflegeausbildung! 
 

Vom 16. bis 18. Oktober 

findet unser Aktiventreffen 

in der Jugendbildungszent-

rale der ver.di Jugend in 

Naumburg (Hessen) statt.  

Dieses Treffen dient unserer 

Vernetzung und zum Aus-

tausch der Aktiven aus den 

über 30 Projektbetrieben 

bundesweit. Eine einzigartige 

Gelegenheit, sich bundesweit 

zu treffen und im Rahmen des 

Projekts Erfahrungen auszu-

tauschen.     

Voneinander lernen & stär-

ker werden  

Wie läuft das Projekt in ande-

ren Betrieben? Wie bewegen 

die Kolleginnen und Kollegen 

dort ihr Thema? Was tun sie 

dafür? Was ist besonders 

erfolgreich, was könnte noch 

verbessert werden? Wo sind 

Anknüpfungspunkte zu unse-

rem Betrieb? Wie können wir 

uns noch besser durchset-

zen? Über diese Fragen und 

viele andere wird intensiv 

diskutiert und ausgetauscht.

Rechte kennen & durchset-

zen 

Wir werden uns beim 

Aktiventreffen auch noch ein-

mal ausführlich mit unseren 

Themen Praxisanleitung, Stati-

ons-Hopping, freie Urlaubspla-

nung und kostenlose Ausbil-

dungsmittel beschäftigen. Da-

bei wird die Vertiefung der 

Rechtsgrundlagen, aber auch 

deren Regelung in betrieblichen 

Vereinbarungen und deren 

Durchsetzung durch gewerk-

schaftliche Stärke im Vorder-

grund stehen. 

Anmelden!!!   

Du möchtest als aktives JAV-

Mitglied bzw. Aktive_r zum 

Treffen kommen und dich ver-

netzen? Dann sprich mit deiner 

ver.di-Jugendsekretärin oder 

ver.di-Jugendsekretär und mel-

de dich an! Wir freuen uns auf 

dich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter aus Köln: 

Sich vernetzen. 
Gemeinsam Ideen 
entwickeln. Aktuel-
le Probleme ange-
hen und Lösungen 
durchsetzen. 

Deswegen machen wir beim 
Projekt mit. Unser Thema lau-
tet: Stations-Hopping. Angeb-
lich in unserem Klinikum nicht 
existent, geschieht es doch fast 
täglich. Die Azubis sagten: 
„Jetzt reicht’s!“ Das Signal für 
uns als JAV, das Thema ganz 
weit oben auf die Agenda zu 
schreiben. Keine Kompensation 
von Personalengpässen durch 
Azubis mehr! Gemeinsam kön-
nen wir das schaffen und zwar 
Praktisch.Besser.Jetzt! 
 
 

Maria aus Berlin: 

Als wir vom Projekt 
Praktisch.Besser. 
Jetzt! von unserem  
Gewerkschaftssek-
retär hörten, waren 
wir als JAV sofort 

Feuer und Flamme, da wir das 
Konzept super fanden. Nach 
einer Fragebogenaktion mit unse-
ren Azubis manifestierte sich das 
Thema Praxisanleitung. Das ist 
schon immer ein Dauerbrenner 
und muss nun endlich praxisnah 
definiert und schriftlich festgehal-
ten werden! 

 


