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+ PRAKTISCH.
 … ist man immer ein wenig vor den Kopf gestoßen, wenn es heißt: „Hier ist ihre 
Urlaubsplanung für das nächste Jahr. Es sind nicht die schönsten Zeiten, aber es 
könnte ja auch schlimmer sein!“

In der Pflegeausbildung wird der Urlaub für die Azubis vom Arbeitgeber fest
gelegt. Euer Urlaub! Besonders ärgerlich ist das, wenn der längere Urlaubsblock 
in so attraktive Monate wie den Februar oder den November gelegt wird. Und 
selbst wenn der Zeitraum eigentlich in Ordnung ist, passt er noch lange nicht zum 
Urlaub mit Freund/innen, Familie oder dem/r Partner/in. Daran ändern auch  
einzelne oder wenige frei verplanbare Tage nichts, wie sie den Pflegeazubis von 
manchen Schulen scheinbar großzügig zugestanden werden. „Seid zufrieden!“, 
heißt es dann, „An anderen Schulen gibt es gar keine freien Urlaubstage…“. Trotz
dem merkwürdig: Andere Auszubildende im eurem Betrieb, zum Beispiel in  
der Verwaltung oder Ausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz können ihren 
Urlaub komplett frei beantragen. 

Mein Urlaub. 
Mein Plan.
Freie Urlaubsplanung in der Krankenpflege
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+ BESSER.
 … wäre es natürlich, wenn auch Pflegeazubis ihren Urlaub ganz normal und frei 
beantragen könnten. Und es wäre auch richtig: In Deutschland wird der Urlaub 
im Bundesurlaubsgesetz geregelt. 

Das gilt ausdrücklich auch für Azubis und regelt, dass bei der zeitlichen Festlegung 
des Urlaubs die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu berücksichtigen sind.  
Es sei denn, dass dringende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer 
Arbeitnehmer entgegenstehen. 

Es ist aber kein dringender betrieblicher Grund, dass die Schule es bequemer 
findet, den Urlaub für alle zu planen. Und schon gar nicht, dass es schon immer so 
gemacht wurde. Da Urlaub wie gearbeitete Zeit gewertet wird, gibt es auch 
keine Probleme mit der Examenszulassung bei frei geplantem Urlaub. Die einzige 
Einschränkung, die rechtlich zugelassen ist, ist die Regelung in vielen Tarifver
trägen, dass der Urlaub nur in der unterrichtsfreien Zeit zu gewähren ist. Freie 
Urlaubsplanung für Pflegeazubis ist also machbar, gerecht und vom Gesetz gewollt.

+ JETZT !
 … tun wir gemeinsam etwas für unseren Urlaub! Setze dich mit den anderen 
Auszubildenden dafür ein, dass ihr euren Urlaub frei verplanen könnt. 

Die Jugend und Auszubildendenvertretung (JAV) und ver.di arbeiten daran, eine 
verbindliche betriebliche Regelung zu erreichen, die es euch ermöglicht, euren 
Urlaub dann zu nehmen, wann ihr ihn wollt. 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 frei plan
baren Urlaub 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!


