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Im November gibt’s wieder 

eine Woche voller Aktionen. 

Unter dem Motto „Wir 

machen Druck“ werden in 

ganz Deutschland wieder 

Pflege-Azubis für die 

Verbesserung ihrer 

praktischen Ausbildung 

unterwegs sein. 

Praxisanleitung ist das Top-

Thema in den Projektbetrieben, 

gefolgt von Urlaubsplanung, 

Stations-Hopping und Kosten 

für Ausbildungsmittel. Wir sind 

gespannt, was ihr euch alles 

dazu einfallen lasst! Überrascht 

uns!   

Auf den Weg gemacht  

Seit einem dreiviertel Jahr sind 

in ganz Deutschland Azubis 

und ihre JAVen gemeinsam mit 

ver.di unterwegs in Sachen 

gute Ausbildung. Das Motto 

lautet „Praktisch.Besser.Jetzt!“, 

darunter wird überall auf besse-

re Ausbildungsbedingungen 

hingearbeitet. Am Ende soll 

eine Betriebs- oder Dienstver-

einbarung stehen mit verbindli-

chen Regelungen für das The-

ma, das gemeinsam in eurem 

Betrieb festgelegt wurde. 

Druck machen! 

In vielen Betrieben ist schon 

ordentlich Bewegung, aber nur 

in einigen gibt es bereits Ver-

handlungen mit dem Arbeitge-

ber. Deshalb machen wir im 

November nochmal richtig 

Druck!   

Vom 9. bis 13. November ist die 

Bühne frei für weitere kreative 

und einDRUCKsvolle Aktionen 

in euren Betrieben. Dazu haben 

wir uns Einiges ausgedacht und 

ein paar Ideen in der „Action 

Box No. 2“ für euch zusam-

mengetragen. Die bekommt ihr 

vor Ort von euren 

Jugendsekre-

tär_innen, einfach 

danach fragen. 

Vorher Plan machen! 

Schaut euch gemein-

sam die Ideen in der 

Action Box an und 

überlegt, ob eine da-

von was für euch sein 

könnte. Vielleicht habt 

ihr auch selbst eine 

andere tolle Idee, die 

ihr im November um-

setzen wollt. Verein-

bart, wer was tut, um 

die Aktion vorzubereiten, macht 

euch eine Materialliste und 

informiert vor allem alle recht-

zeitig über eure Aktion. Gewinnt 

Unterstützer_innen aus eurem 

Betrieb oder vielleicht auch von 

außerhalb. 

Macht Fotos von eurer Aktion 

und schickt sie uns zu: 

mario.gembus@verdi.de 

Ihr postet eure Bilder bei 

Facebook? Hashtag nicht ver-

gessen: #PraktischBesserJetzt 

 

Und jetzt? 

Machen wir gemeinsam 
Druck!

Wir machen Druck! 
Vom 9. bis 13. November ist Aktionswoche! 
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You're welcome! 
Herzlich willkommen in der Ausbildung! 
 

Im Herbst starten bundes-

weit wieder Tausende ihre 

Ausbildung in einem Pfle-

geberuf. Wir sagen: Herz-

lich willkommen, schön, 

dass ihr da seid! 

Traditionell beginnt im Herbst 

die Ausbildung in der Alten-, 

Gesundheits- und Kranken- 

und Gesundheits- und Kin-

derkrankenpflege. In den 

nächsten drei Jahren gibt’s 

viel zu lernen und zu entde-

cken. Damit da alles glatt 

läuft, braucht es gute Ausbil-

dungsbedingungen. Dafür 

setzen sich die Auszubilden-

den in deinem Betrieb ge-

meinsam ein. 

Gut angeleitet 

Da du vollkommen neu in der 

„Pflege-Welt“ unterwegs bist, 

brauchst du in dieser Zeit eine 

richtig gute Betreuung in dei-

nen praktischen Einsätzen, 

um den Einstieg gut zu schaf-

fen. Dafür gibt es Praxisanlei-

tungen. Dabei erklären und 

zeigen dir Fachkräfte mit ei-

ner entsprechenden Weiter-

bildung, wie man z.B. die 

Körperpflege richtig durch-

führt, wie du korrekt Blutdruck 

misst, welche Lagerungstech-

niken es gibt oder wie du rü-

ckenschonend arbeitest. Das 

muss aber nicht nur in der Pro-

bezeit passieren, sondern wäh-

rend der gesamten Ausbildung. 

Wir machen uns gemeinsam 

stark für regelmäßige und 

strukturierte Anleitungen, die 

dich in deiner Ausbildung vo-

ranbringen und sicher machen 

in deinem Handeln. 

Gut eingesetzt 

Damit du dich in Arbeitsabläufe 

im Wohnbereich oder der Stati-

on einfinden kannst, brauchst 

du dort einen dauerhaften und 

verbindlichen Einsatz. Deshalb 

gibt es einen Ausbildungsplan, 

in dem die Dauer deiner Pra-

xisphasen genau drinstehen 

und an den sich dein Ausbil-

dungsbetrieb halten muss. Ein 

Hüpfen zwischen verschieden 

Abteilungen oder Wohnberei-

chen hilft dir nicht beim Lernen, 

weshalb das nicht passieren 

darf. Wir setzen uns gemein-

sam dafür ein, dass du nicht 

zur „Leihware“ wirst. 

Gut aufgehoben 

Die ver.di Jugend steht an dei-

ner Seite und freut sich auf 

dich. Denn nur gemeinsam sind 

wir stark! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Baus und Marie Engel, 

JAV-Mitglieder im SHG-Klinikum Merzig 

 

"In unserem Krankenhaus läuft 

es mit der Praxisanleitung 

nicht so toll, weil es einfach 

immer weniger Examinierte 

gibt, die das zusätzlich zu ihrer 

Arbeit machen wollen, denn 

dafür ist meistens im normalen 

Stationsablauf keine Zeit. Des-

halb wollen wir nicht nur mehr 

und bessere Praxisanleitun-

gen, sondern auch mehr Per-

sonal, damit das auch funktio-

niert und die Zeit für die Anlei-

tung von den Azubis da ist. 

Bei unserem Ausbildungs-

Check haben 13 von rund 75 

Azubis angegeben, dass sie 

noch nie eine Anleitung hatten 

– davon neun aus dem Exa-

menskurs! Das muss sich än-

dern. Wir wollen Anleitung für 

alle: Während der gesamten 

Ausbildung und ohne Ausnah-

men! 
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