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Zwei JAV-Kollegen berichten 

über ihre Teilnahme an 

Praktisch.Besser.Jetzt! Sie ha-

ben das Auszubildendenprojekt 

genutzt, um eine Betriebs-

vereinbarung zur Praxisan-

leitung auf dem Weg zu bringen. 

Wie ist das Projekt bei ihnen 

gelaufen, was haben sie erreicht, 

was steht noch an… Dies und 

anderes haben wir mit Dome und 

Mark besprochen.  

Domenic „Dome“ Hessenauer, 

Universitätsklinikum  Mannheim, 

ausgelernter Krankenpfleger und 

JAV-Vorsitzender seit Dezember 

2015. Vertritt 580 Auszubildende, 

über 300 davon in der Pflege.  

 

Seid ihr mit der JAV seit Anfang 

des Projekts dabei und was habt 

ihr euch als Schwerpunkt ausge-

wählt?  

Dome: Ja, bei uns lief es kontinuier-

lich durch, und ich war von Anfang 

des Projekts an involviert. Ich bin 

jetzt aktuell mit zwei anderen JAV 

Kollegen in der Arbeitsgruppe für die 

Betriebsvereinbarung, die wir aus-

handeln. Schon durch meine eigene 

Ausbildung hat sich das Thema prak-

tische Anleitung immer wieder als 

Schwerpunktthema herauskristalli-

siert. 

 

Wir haben nur die Regelung, die es 

im Krankenpflegegesetz gibt, dass 

150 Stunden praktische Anleitung zu 

erfolgen haben, das schafft aber un-

ser Klinikum nicht zu erfüllen. Also 

Sachstand 2015 haben es knapp 

45% der Auszubildende geschafft, 

die 150 Stunden innerhalb der drei 

Jahre zu kriegen. Mit der Betriebs-

vereinbarung wollen wir an die 100% 

ran. Das Projekt hat uns auf jeden 

Fall unterstützt, das Thema im Be-

trieb durchzusetzen. 

 

 
„Personalbäckerei“ in Mannheim 

 

Wie habt ihr euch innerhalb der 

JAV organisiert?  

Dome: Wir haben das für uns in ver-

schiedene Gruppen aufgeteilt, wir 

sind elf Leute in der JAV. Erstmals 

gab es eine Gruppe die sich mit der 

Öffentlichkeitsarbeit befasst hat, die 

das Projekt unter die Auszubildenden 

gebracht hat, dann gab es die Ar-

beitsgruppe, die mit unserem Ju-

gendsekretär gearbeitet hat und 

überlegt hat, was kann man für Akti-

onen machen, wie kann man das 

Thema im Betrieb breit setzen. Wir 

wurden von unserem Jugendsekretär 

sehr gut unterstützt.  

 

Was habt ihr für Aktionen ge-

macht? 

Dome: Bei uns gibt es immer eine 

Aktion, die machen wir regelmäßig, 

das nennt sich „KaTaPAK“ ( Kaffee-

TassenPausenAktion). Wir stehen in 

der Krankenpflegeschule in der Pau-

se und bringen so Themen, wie die-

ses Projekt unter die Azubis, weil wir 

sie dann direkt vor Ort haben. Dort 

haben wir so eine Art Klagemauer 

aufgestellt, an der die Azubis Klebe-

zettel kleben konnten mit Themen, 

die sie gerade beschäftigen. Da 

stach das Thema Praxisanleitung 

ganz klar heraus. Alle 2-3 Monate 

findet eine solche Aktion statt. Das 

haben wir neben den Aktionswochen 

gemacht. Am 24.06.15 letztes Jahr, 

bei der ver.di Aktion 162.000 haben 

wir im Rahmen von PBJ so eine Art 

Praxisanleiterbäckerei aufgebaut. 

Das war unser großer Meilenstein in 

diesem Projekt. Wir traten mit dem 

Betriebsvereinbarungen in Arbeit  

Mit gemeinsamer Stärke und langem Atem ans Ziel 
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Thema Anleitung erstmals in die Öf-

fentlichkeit und in die lokale Presse. 

 

 
„Speed-Praxisanleitung“ Mannheim 

 

Wie hat die Zusammenarbeit mit 

dem Betriebsrat funktioniert? 

Dome: Bei uns klappt es einwandfrei, 

unser Betriebsrat steht bei allem, 

was wir machen hinter uns, sie un-

terstützen uns immer. Unser Be-

triebsratsvorsitzender ist immer als 

Ansprechpartner da gewesen. Au-

ßerdem sind zwei weitere Kollegen 

des Betriebsrates immer bei unseren 

Sitzungen dabei um uns zu unter-

stützen. 

 

Wie weit seid ihr jetzt auf dem Weg 

zu einer BV? 

Dome: Die Eckpunkte waren bis April 

fertig. Seit Juli sind wir in der Ver-

handlung mit der Geschäftsführung. 

Wir haben die Praxisanleiter/innen 

und die Pflegelehrer/innen gefragt, 

um einen Gesamtüberblick zu be-

kommen und um zu wissen, was 

überhaupt durchführbar ist. Uns war 

es wichtig, dass wir von allen Seiten 

eine Meinung haben.  

 

Wir haben Material von unserem 

Jugendsekretär bekommen. Außer-

dem stehen wir auch in Kontakt mit 

der JAV aus einer anderen Klinik, die 

schon Eckpunkte für eine BV ge-

schrieben haben. Da war die Vernet-

zung echt gut, es war uns auch sehr 

wichtig, Vergleichspunkte zu haben.  

 

Was sind für dich gute Vorausset-

zungen für den erfolgreichen Ab-

schluss einer BV? 

Dome: Auf jeden Fall ist die Zusam-

menarbeit mit dem Betriebsrat ganz 

wichtig weil der Betriebsrat die BV 

letztendlich unterschreiben muss.  

Bei uns haben wir einen tollen Be-

triebsrat, der uns viele Freiheiten 

lässt. Wenn man das nicht hat, dann 

kann es sehr schwierig werden.   

 

Was hat euch das Projekt ge-

bracht?  

Dome: Ein Betrieb als Ausbilder wird 

natürlich attraktiver, wenn ich als 

Azubi weiß, ich kann mich auf eine 

BV beziehen, um  meine Rechte ein-

zufordern. Als JAV hat es noch mal 

gezeigt, wie eine betriebliche Struktur 

funktioniert, welche Wege man ge-

hen muss und das hat für die JAV 

viel Arbeit bedeutet, dass wir 

manchmal auch einen langem Atem 

brauchen, das geht nicht von jetzt auf 

gleich.  

 

Mark Müller, 

Lahn-Dill-

Klinikum Wetz-

lar, Auszubil-

dende der 

Gesundheits- 

und Kranken-

pflege, JAV-

Vorsitzender seit Dezember 2014. 

Vertritt 120 Auszubildende und be-

gleitet das Projekt seit Anfang 2015. 

 

Welches Thema habt ihr ausge-

wählt und in welchem Rahmen 

habt ihr euch für dieses Thema 

entschieden?  

Mark: Wir haben uns das Thema 

Praxisanleitung ausgewählt. Wir ha-

ben eine JA-Versammlung gemacht 

und haben dort kleine Gruppen ge-

bildet, damit die Auszubildende die 

Probleme, die sie mit der Ausbildung 

haben, besprechen können. Praxis-

anleitung war dabei deutlich das 

stärkste Thema. Obwohl wir in Hes-

sen diese 10%-Regelung haben, ist 

die Praxisanleitung ein totales Prob-

lem bei uns. Meist wird es bereits als 

Praxisanleitung aufgeschrieben, 

wenn ein Praxisanleiter gemeinsam 

mit dem Azubi im Dienst eingeteilt 

war, aber eigentlich haben sie nicht 

zusammengearbeitet. Außerdem 

handelt es sich oft nicht um hochwer-

tige, qualitative Praxisanleitung.  Wir 

haben vor dem Projekt schon das 

Thema ergriffen, aber es ist nichts 

wirklich zu Stande gekommen.  

 

Was war für euch Ziel des Projekts 

und wie seid ihr vorgegangen? 

Mark: Grundsätzlich haben wir schon 

von Anfang an als Ziel den Ab-

schluss einer Betriebsvereinbarung 

gelegt, aber gleichzeitig haben wir 

auch gesagt, wir haben Teilziele. 

Erstmals wollten wir schauen, dass 

wir die JAV im Betrieb etablieren, 

was bisher noch nicht der Fall war, 
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Aktion „Ich unterstütze die BV…“  

und wir haben das auch genutzt um 

im Unternehmen zu zeigen: „Wir sind 

da, nicht um Spaß zu haben, son-

dern wir haben auch was vorzule-

gen“.   

 

 

Gleichzeitig wollten wir auch noch die 

Azubis gewinnen, sie überzeugen, 

dass sie für ihre Rechte einstehen 

müssen und auch dafür kämpfen 

müssen. Das hat auch sehr sehr gut 

funktioniert.  Wir haben eine JA-

Versammlung einmal pro Quartal 

gemacht, wo wir den Stand des Pro-

jekts wiedergegeben haben und auch 

Aktionen, die wir gemacht haben, 

besprochen, wie der bundesweite 

Stand des Projekts ist und wir haben 

Teil-JA-Versammlungen gemacht, 

um die Kurse zu informieren, was an 

Aktionen ansteht.   

Die Aktionswoche haben wir total 

positiv in Erinnerung, weil wir da ge-

sehen haben, dass die Azubis hinter 

uns stehen und uns unterstützen.  

 

Wie weit seid ihr mit dem Ab-

schluss einer Betriebsvereinba-

rung? 

Mark: Wir haben 

eine Arbeitsgruppe 

mit dem Betriebsrat 

zusammen gegrün-

det, um die BV 

durchzugehen und 

eine Version abzu-

stimmen und auch 

Praxisanleiter-innen 

nach deren Mei-

nung befragt. Jetzt 

nehmen wir am 

Praxisanleiterinnen-

treffen teil und auch an der Arbeits-

gruppe, die es bereits in unserem 

Haus zur Organisation der prakti-

schen Ausbildung gibt. Dort können 

wir Konzepte, die schon da sind bzw. 

neue Konzepte ansprechen. Diese 

Arbeitsgruppe können wir auch nut-

zen um Verhandlungen aufzuneh-

men.  

 

Was würdest du als Schwierigkei-

ten beim Projekt benennen? 

Anfangs hatten wir viele Diskussio-

nen mit dem Betriebsrat. Mittlerweile 

ist es aber so, dass der Betriebsrat 

hinter uns steht. Seitens der Ge-

schäftsführung war auch keine große 

Bereitschaft da und ich habe mich 

echt schwer getan mit der Erstellung 

einer BV. Also das war für mich rela-

tiv schwierig, ich habe Zeit ge-

braucht. Jetzt ist was Gutes daraus 

gekommen. 

 

Hilft auch Projekt wie PBJ? 

Mark: Das Projekt hat total geholfen, 

weil wir für uns ein Rahmen hatten, 

dem wir nutzen konnten und in dem 

wir bleiben konnten. Die Arbeit war 

dadurch sehr strukturiert und das hat 

auch dazu geführt, dass wir jetzt im 

Betriebsrat angesehen sind. Sie ha-

ben gesehen, dass wir am Ball blei-

ben, dass wir weiter machen und ich 

denke, dass gesamte PBJ hat da 

sehr geholfen. Ohne dies wäre es 

schwierig gewesen.  

 

Das Projekt hat der JAV total viel 

gebracht, jetzt ist sie im Betrieb ge-

setzt.  Persönlich hat es mir viel Ge-

duld beigebracht, ohne Geduld geht 

es nicht.  

 

Mark und Dome haben gemein-

sam mit mehr als 200 JAVis an 

unserer JAV-Konferenz mit dem 

Motto „Level up! Gemeinsam 

Ausbildung aufwerten“ vom 08.-

10. Juni in Willingen teilgenom-

men. Wart ihr auch dabei? Hier 

findet ihr Eindrücke und Fotos 

der tollen Konferenz: 

www.gesundheit-

soziales.verdi.de/ueber-

uns/jugend/jav-konferenz-2016
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