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+ PRAKTISCH.
 … alle haben in der Krankenpflegeschule schon mal diesen Satz gehört: „Es wären 
auf jeden Fall wichtig, dass sie dieses Buch haben. Wir können es als Schule aber 
nicht zur Verfügung stellen.“

Mit den Kopien, die dann noch bezahlt werden sollen, kommt einiges zusammen, 
was im Laufe von drei Ausbildungsjahren und für die Examensvorbereitung  
nötig ist. Insbesondere Fachbücher kosten viel Geld und reißen Auszubildenden 
große Löcher in die Börse. Laut unserer Umfrage unter 2.700 Pflege-Auszu-
bildenden zahlen weit mehr als die Hälfte aller Auszubildenden für ihre Bücher. 
Dreiviertel von ihnen sogar bis zu 120 Euro oder mehr. Es läuft immer gleich:  
Die Schule gibt vor, welche Bücher anzuschaffen sind und dann können Auszu-
bildende sie auf eigene Kosten anschaffen. Bibliotheken? Die gibt es entweder 
gar nicht oder sie haben lediglich einen Satz der benötigten Lehrbücher vorrätig, 
allerdings noch von der vorletzten Auflage. Eine Vor- oder Nachbereitung von 
Unterrichtseinheiten, Praxisanleitungen oder gar auf das Examen auf dem aktuellem 
Stand ist auf diese Weise kaum möglich und damit vom Geldbeutel der Auszu-
bildenden abhängig.

Büchergeld? 
Spar ich mir!
Kostenlose Ausbildungsmittel in der Krankenpflege
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+ BESSER.
 … wäre es, wenn alles, was zur Ausbildung benötigt wird, kostenlos wäre.  
In der Pflegeausbildung ist das möglich. Wie? 

Die Kosten der Ausbildung werden von den Krankenkassen übernommen, das 
heißt, insbesondere Fachbücher und weitere Kosten, wie z. B. für Kopien o. ä., 
werden dem Ausbildungsbetrieb von den Kassen bezahlt. Die einzige Voraus-
setzung ist, dass Bücher und weiteren Materialien zur Ausbildung und zum  
Ablegen des Examens erforderlich sind. Die Bücher gehören in dem Fall zwar noch 
nicht zwingend den Auszubildenden, weil sie nur zur Nutzung zur Verfügung 
gestellt werden müssen. Aber die Fachbücher müssen in ausreichender Anzahl für 
alle Auszubildenden, in aktueller Auflage und als persönliches Arbeitsexemplar 
vorhanden sein. Welche Lehrbücher oder weiteren Ausbildungsmittel das konkret 
sind, hat die Schule bekannt zu geben. 

Für eine fundierte Ausbildung kann eine Vielzahl an Lehrbüchern durchaus 
zweckmäßig sein, wenn auch nicht alle gleichermaßen erforderlich zum Ablegen 
der Prüfung. Um das einheitlich, abschließend und transparent zu festzu- 
legen, können im Betrieb Regelungen im Interesse der Auszubildenden geschaffen 
werden. 

+ JETZT !
 … tun wir gemeinsam etwas für eine kostenfreie Ausbildung! Setze dich mit den 
anderen Auszubildenden dafür ein, dass Bücher und andere Ausbildungsmittel 
zukünftig für alle kostenfrei sind. 

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) und ver.di arbeiten daran, eine 
verbindliche betriebliche Regelung zu erreichen, die für alle die gleichen Rechte  
für Lehrbücher und weitere Kosten der Ausbildung regelt. Dazu benötigen wir die 
Unterstützung aller Auszubildenden. Wie kann das gehen? Ganz leicht: Du  
kannst selbst Ideen einbringen, was in der Vereinbarung stehen soll, du kannst 
dich an Aktionen beteiligen und weitere Auszubildende ansprechen, sich  
gemeinsam für eine kostenlose Ausbildung einzusetzen. Verteilt diesen Flyer 
weiter, sprecht mit eurer JAV und sagt, was euch bewegt. Eure Meinung ist  
wichtig, denn ihr seid die Expertinnen und Experten für eure Ausbildung. Und 
zusammen schaffen wir es!


