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JUGEND ROCKT IM 3er 

Allem die Diskussionskultur im BJFK 03 

fasziniert, es war sehr angenehm den 

einzelnen Diskussionen zu folgen und 

die Wertschätzung untereinander zu 

spüren.“, fügt Tashina hinzu und be-

schreibt den BJFK 03 wie folgt:  „Der 

BJFK 03 ist ein sehr lebensfrohes Gre-

mium, welches sich mit seinen unter-

schiedlichen Charakteren super er-

gänzt. Ich ha;e nie Probleme mich in 

die bestehende Gruppendynamik ein-

zufinden. Das erleichterte es mir, mich 

in für mich neue Themen und Prozesse 

einzufinden.“ 

Nina, wie schaust du auf das Ak&ven-

treffen des BJFK 03 zurück? „Am Ende 

war es sogar noch schöner als gedacht. 

Ich bin sehr zufrieden und mo>viert 

wieder zu kommen.“   

tungsbereich des Berufsbildungsgeset-

zes aufgenommen werden und keine 

Sonderstellung mehr haben. Es kann 

nicht sein, dass es Ausbildungen gibt, 

für die man keine Vergütung bekommt. 

Das Menschen in Berufen ausgebildet 

werden, die keine standardisierten 

Qualitätsvorgaben haben, das Auszubil-

dende im Gesundheitswesen mehr da-

mit zu tun haben Personalengpässe 

auszugleichen, als etwas zu lernen, ist 

ein Unding. Obwohl beim Ak>ven-

treffen Menschen aus ganz verschiede-

nen Ausbildungsberufen da waren und 

wir ganz verschiedene Erfahrungsschät-

ze mitbrachten, kamen wir inhaltlich 

sehr schnell zusammen. Mir als einem 

der "Neulinge" wurde sowohl der Ein-

s>eg als auch das Einfinden ins Gremi-

um sehr leicht gemacht.“ „Mich hat vor 

Du hast auch Interesse, dich für eine gute Ausbildung einzusetzen? Melde dich 

doch einfach bei ver.di! Wir freuen uns auf Dich! Diana.sgolik@verdi.de 

Der BJFK 03 ist das Jugendgremium von ver.di im Gesundheits– und Sozialwesen 
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Der Newsle.er der ver.di Jugend  

im Gesundheits- und Sozialwesen 

Einsatz für Gute Ausbildung im 
Gesundheitswesen 
„Das die Auszubildenden im Fokus ste-

hen, nicht die Ausbilder_innen.“ so be-

antwortet Nina, Auszubildende in der 

Physiotherapie, die Frage, was sie in der 

Ausbildung besonders wich>g findet. 

Gemeinsam mit vielen anderen nutzte 

sie die Chance beim Ak>ventreffen des 

Bundesfachbereichsjugendfachkreises 

(BJFK 03) des Fachbereichs Gesundheit, 

Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen 

im Februar, über Forderungen für eine 

gute Ausbildung im Gesundheitswesen 

zu disku>erten. Was Nina, Max und 

Tahina bei ihrem ersten Treffen des 

BJFK 03 erlebt haben, beantworten sie 

im folgenden Interview. 

Nina, die Sitzung des BFJK 03 hat im 

ver.di Bildungszentrum in Gladenbach 

bei Marburg (Hessen) sta.gefunden, 

du kommst aus NRW. Was hat Dich 

dazu gebracht die weite Fahrt auf dich 

zu nehmen? „Ich habe mir ehrlich ge-

sagt wenige Gedanken gemacht. Ich 

habe bis jetzt alle ver.di Gremien und 

Seminare immer als sehr bereichernd 

wahrgenommen und jedes Mal tolle, 

inspirierende Leute kennen gelernt. 

Deswegen bin ich mit einem guten Ge-

fühl dorthin gefahren.“  

Du hast also schon Erfahrung mit dem 

Engagement in ver.di. Was bringt Dich 

denn dazu? „Viele Entscheidungen wer-

den von Poli>kern getroffen, die von 

der Arbeit an der Basis oH zu wenig 

wissen. Das kri>siere ich und möchte 

die Ausbildungsbedingungen verbes-

Nina Rüter, Auszubildende Physiotherapie Essen 
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-schulischen Azubis im Vordergrund. 

Dafür bin ich in meinem Betrieb schon 

lange ak>v. Im BJFK 03 haben wir nun 

auch über weitere wich>ge Verbesse-

rungen in der Ausbildung disku>ert.“ 

Max, du bist Auszubildender in der 

Gesundheits- und Krankenpflege, was 

heißt für Dich „Gute Ausbildung“? 

„Gute Ausbildung bedeutet für mich, 

dass der Fokus auf dem Erlernen und 

Ver>efen von Wissen und prak>schen 

Fähigkeiten/Tä>gkeiten liegt. Auszubil-

dende müssen dafür einen besonderen 

Schutz genießen. Es braucht förderliche 

Lernbedingungen in Praxis und Theorie, 

die sich auch an individuelle Bedürfnis-

se anpassen können. Beim Ak>ven-

treffen des BJFK, konnte ich diese Vor-

stellungen mit den anderen disku>e-

ren. Gemeinsam haben wir die Eck-

punkte für einen Leitantrag zum Thema 

„Gute Ausbildung“ disku>ert, der wäh-

rend der kommenden ver.di Organisa>-

onswahlen einen inhaltlichen Schwer-

punkt legen soll. Dabei geht es sowohl 

um Anforderungen, die wir an eine 

gute prak>sche Ausbildung stellen, wie 

zum Beispiel mehr Praxisanleitung, als 

auch an die Qualifika>on der Men-

schen, die uns in der Theorie ausbilden. 

sern. Ich bin selber Auszubildende und 

möchte mir mit anderen Ak>ven Ge-

danken machen wie Fachpersonal noch 

besser ausgebildet werden kann und 

wie die Ausbildungsbedingungen ver-

bessert werden können. Dafür warte 

ich nicht auf Gedankenblitze von Poli>-

kern. Den mir folgenden Auszubilden-

den würde ich gerne in der ZukunH 

viele Ungerech>gkeiten aus dem Weg 

räumen, dabei steht für mich unter 

anderem die Vergütung von betrieblich

Maximilian Schupp, Auszubildender  

Gesundheits– und Krankenpflege, Gö.ngen 
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Ein besonderer Fokus lag dabei darauf, 

dass die Lehrer_innen in der Schule 

auch prak>sche Erfahrungen in den Be-

rufen haben oder erlangen, die wir ler-

nen sollen. Am Mi;ag des zweiten Ta-

ges war es für mich ein besonderer Mo-

ment zu sehen, wie viel wir geschaM 

haben. Auf vier Seiten ha;en wir skiz-

ziert, was es für eine gute Ausbildung im 

Gesundheitswesen braucht.“ 

 „Eine gute Ausbildung stellt den Sockel, 

auf welchen im Laufe des Berufslebens 

immer wieder aufgebaut wird. Für mich 

spielen verschiedene Komponenten 

zusammen, um eine gute Ausbildung zu 

gewährleisten. Nicht nur die theore>-

sche Ausbildung sollte in ihrer Qualität 

überzeugen und überall ein stets gleich-

hohes Niveau haben, sondern vor allem 

die prak>sche Ausbildung ist in allen 

Berufen im Gesundheitswesen, welche 

ja nah am Menschen orien>ert sind, 

sehr wich>g. Gute und geplante Praxis-

anleitung, ein strukturierter und zeitlich 

festgelegter Ausbildungsplan und die 

Möglichkeit der eigenverantwortlichen 

Übernahme erworbener Tä>gkeiten, 

spielen für mich eine große Rolle. Gute 

Ausbildung bedeutet auch, das Auszu-

bildende Wertschätzung erfahren. Sie 

legt die finanzielle Grundlage für ein 

gutes Leben. Deshalb braucht es für alle 

Auszubildenden eine angemessene Aus-

bildungsvergütung.“, sagt Tashina, die 

auch eine Ausbildung in der Gesund-

heits- und Krankenpflege absolviert 

und beim Thema Ausbildungsvergü-

tung keine Unterschiede zwischen Pfle-

geberufen und anderen Ausbildungen 

in Gesundheitsberufen macht.  

Max: „Die erste Forderung ist und 

bleibt, dass die vielen Ausbildungsberu-

fe im Gesundheitswesen, in den Gel-

Tashina Will, Auszubildende Gesundheits– und 

Krankenpflege, Dortmund 


