Gr und 4: A r b e it s s c h ut z

Gr und 5: Q u a lif iz ie r un g u n d We ite r b ild u n g
Als ver.di-Mitglied steht dir ein umfangreiches und interessantes
Seminarangebot zur Verfügung – in einigen Bundesländern gibt es
hierfür auch Bildungsurlaub. Die Themen sind breit gefächert – von
Gesellschaftspolitik bis hin zum Ausbau deiner persönlichen und
berufsfachlichen Kompetenz ist alles dabei.
Mehr dazu findest du in unserem Bildungsportal:
www.verdi-bildungsportal.de

Gr und 6: B e ra t u n g
Fragen oder Probleme tauchen fast an jedem Arbeitsplatz mal auf.
Bei uns wirst du fachkundig beraten, ohne dafür gleich tief in die
Tasche greifen zu müssen.

•

Schutz bei Fahrten von und zur Arbeitsstelle und zu
Gewerkschaftsveranstaltungen

•

Verlierst du deinen Dienstschlüssel, gibt es Schadensersatzbeihilfe

•

Wirst du aufgrund eines Arbeitsunfalls berufs- oder
erwerbsunfähig, bekommst du Unterstützung

•

Und in Zivilverfahren erhältst du Rechtsschutz

ver.di – die Gewerkschaft
für Studierende und
Praktikant*innen
in der Sozialen Arbeit

Mehr dazu findest du unter: www.guv-fakulta.de

D er ver. di -M itgl i edsbeitrag
➔ Wer mehr hat, zahlt mehr – wer wenig hat, zahlt wenig.
Das ist gelebte Solidarität.
➔ Für ein Prozent deines monatlichen Bruttoverdienstes bzw.
deiner monatlichen Ausbildungsvergütung bist du dabei.
➔ Du kannst alle unsere Services nutzen und bist Teil unserer
durchsetzungsstarken Gemeinschaft. Deinen ver.di-Mitgliedsbeitrag kannst du obendrein noch von der Steuer absetzen.

Arbeitszeugnis, Erwerbslosenberatung, Lohnsteuerservice,
Mietrechtsberatung:
www.verdi.de/service/beratung-unterstuetzung

➔ Dank unserer Organisationsmacht erkämpfen wir übrigens
regelmäßig Entgelterhöhungen von etwa zwei Prozent pro
Jahr. Das rechnet sich für dich.

M ehr daz u fi ndest du unter:
www.verdi.de

Als ver.di-Mitglied kannst du ordentlich sparen. Dank interessanter
Kooperationen haben wir tolle Angebote für dich im Gepäck. Zum
Beispiel rund um die Themen Versicherungsschutz, Altersvorsorge,
Wohnen und Bauen, Urlaub und Reisen oder beim Einkaufen.

INFOR MATIONEN FÜR SOZIAL- UND ER ZIEHUNGSBER UFE

Das bedeutet zum Beispiel:

Als ver.di-Mitglied profitierst du von kostenfreien Informationen
und Beratungen zu folgenden Themen:

Gr und 7: Vo r z u g s a n g eb o te

MEHR BRAUCHT MEHR

Für nur 21 Euro im Jahr bist du gut abgesichert. Denn als ver.diMitglied kannst du die gewerkschaftliche Unterstützungseinrichtung GUV/Fakulta der DGB-Gewerkschaften nutzen.

www.jugend.verdi.de
https://mehr-braucht-mehr.verdi.de
www.sozialearbeit.verdi.de

B eitrittserkl ärung
www.mitgliedwerden.verdi.de
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Hast du Fragen zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz?
Wir beraten dich als ver.di-Mitglied gern zu den geltenden Arbeitsschutzregeln. Außerdem beteiligen wir uns als Gewerkschaft an
der Entwicklung neuer Gesetze und Verordnungen rund um den
Arbeitsschutz.

G rund 8 : K ooperati on mit der G UV/Faku l ta

Die Gewerkschaft
für die Soziale Arbeit.

v e r. d i – d i e G e w e r k s c h a f t f ü r S t u d i e r e n d e u n d P r a k t i k a n t * i n n e n i n d e r S o z i a l e n A r b e i t
Du hast dich für einen sehr interessanten, spannenden und verantwortungsvollen Beruf entschieden. Dafür wirst du viel Kraft
benötigen. Mit uns hast du einen kompetenten Partner an deiner
Seite.
Denn ver.di ist die Gewerkschaft für den Sozial- und Erziehungsdienst – und gemeinsam sind wir stark. Wir bündeln
die Interessen unserer Mitglieder und setzen uns mit unserer
Gemeinschaft für jede*n Einzelne*n ein.

Uns ere M itg l i e d e r – e ine sta r ke G em e inschaft f ü r d i c h
ver.di ist aufregend bunt und beruhigend stark. Egal, ob du
bei kommunalen Trägern, bei Wohlfahrtsverbänden, kirchlichen
oder privaten Trägern arbeitest – bei ver.di findest du Spezialist*innen für dein Arbeitsfeld.
Unsere Mitglieder im Sozial- und Erziehungsdienst sind regional, auf Landes- und Bundesebene aktiv, um gemeinsam bessere
Arbeits- und Lohnbedingungen zu erreichen. Bei ver.di gibt es
diverse Gremien, in denen die Kolleg*innen diskutieren und unsere
Standpunkte für eine gute Kinder- und Jugendhilfe erarbeiten.
Diese Gremien bestehen aus Kolleg*innen aus der Praxis: Sie
organisieren die berufsfachliche Arbeit in der Gewerkschaft und
orientieren sich ganz eng an den Bedürfnissen deines Berufsfeldes.

D u möch te st au c h E inf lu s s nehm e n?
Mit ver.di geht das und ist sogar ausdrücklich erwünscht! Denn
die Gewerkschaft lebt durch das Engagement der Mitglieder.
Gemeinsam mit dir kämpft ver.di für bessere Arbeitsbedingungen
und dafür, dass die Soziale Arbeit weiter aufgewertet wird.
Aufwertung steht dabei für eine bessere Bezahlung und die
Schaffung besserer Rahmenbedingungen. Welche Forderungen wir
durchsetzen, ist abhängig von den Wünschen unserer Mitglieder.
Und genau hier kommst du ins Spiel. Wir freuen uns, wenn du
mitmachst. Denn natürlich gilt auch bei uns: je mehr Beteiligung, desto besser!

Was haben die E r zieher innen und Erzi eher
mit v er.di erreicht ?
Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind professionelle Zukunftsgestalter*innen. Mit den Streikbewegungen in den
Jahren 2009 und 2015 haben die Beschäftigten gemeinsam mit
ver.di dieses Bild auch in der Öffentlichkeit verankert. In der
Bevölkerung entstand eine starke Solidarität.
So haben wir es geschafft, dass der Respekt vor der Leistung
unserer Berufsgruppe in der Gesellschaft gestiegen ist. Das war
wichtig und wirkt nachhaltig!

Was uns er Tar if v er t rag f ür den ö ffentlichen Dienst im S ozial- und E rzie hungsdienst beinhaltet :
Die besondere Entgelttabelle mit den sogenannten S-Gruppen hat
es in sich. Gerade den jungen Kolleg*innen bringt sie finanzielle
Verbesserungen. So verdienen Berufsanfänger*innen jetzt monatlich120 Euro mehr als vor unserer letzten Tarifrunde zur Aufwertung.
Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu besseren Arbeitsbedingungen sind die tariflichen Regelungen zur betrieblichen
Gesundheitsförderung. Das Fundament ist gelegt, jetzt heißt
es weitermachen!

I ch werde E r zieher *in!
Was kann ich mit ver.di erreichen?
Mit uns setzt du dich für Qualität und Qualifikation ein, denn
Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Ihre Entwicklung und
Entfaltung professionell zu begleiten, ist unser gemeinsames Ziel.
Mit guten Rahmenbedingungen, insbesondere einem verbesserten
Fachkraft-Kind-Schlüssel, kann die Qualität der frühkindlichen individuellen Bildung und guten Betreuung gewährleistet werden – im
Interesse der Kinder, der Eltern sowie der gesamten Gesellschaft.

Deshalb stellt ver.di folgende Forderungen an Arbeitgeber
und Politik:
• Bessere Bedingungen in der Ausbildung: Ausbildungsvergütung für alle, ausreichend Zeit für die Praxisanleitung
und gut ausgebildete Praxisanleiter*innen
•

Bessere Bezahlung

•

Bessere Arbeitsbedingungen

Und es gibt noch mindestens acht weitere gute Gründe,
ver.di-Mitglied zu werden:

G r u n d 1 : Tarifv e rträg e
Wusstest du eigentlich, dass der Arbeitgeber die ausgehandelten
Tarifverträge nur bei Gewerkschaftsmitgliedern verbindlich umsetzen muss? Nicht-Mitglieder können nur darauf hoffen, von den
Abschlüssen zu profitieren. Einklagbar sind diese für sie nicht.
Als ver.di-Mitglied bist du mit deinen Ansprüchen hier auf der
sicheren Seite.

G r u n d 2 : U n te rstü tz u n g b e i S tre i k
u n d A u s s p e rru n g
Während eines Streiks oder bei Aussperrung wird dein Gehalt nicht
weitergezahlt. Damit du in dieser Zeit nicht leer ausgehst und
ohne Sorge für dein Recht kämpfen kannst, erhältst du als ver.diMitglied Geld aus der Streikkasse. Ein Streik ist natürlich immer das
letzte und schärfste Mittel zur Durchsetzung unserer Forderungen,
aber manchmal ist auch dies notwendig.

G r u n d 3 : R e c h ts s c h u tz
Wir bieten dir Rechtsberatung und Rechtsschutz in Arbeitsund Sozialgerichtsverfahren, im Beamtenrecht sowie im berufsbezogenen Vertrags- und Urheberrecht. Bereits ab dem ersten
Tag deiner Mitgliedschaft kannst du auf die Rechtsberatung
zurückgreifen. Und nach drei Monaten genießt du unentgeltlichen
Rechtsschutz bei Auseinandersetzungen vor Gericht. Und das lohnt
sich: Wir erstreiten pro Jahr rund 250 Millionen Euro für unsere
Mitglieder.

MEHR BRAUCHT MEHR
INF O RMATIONEN FÜ R S O Z I A L- U N D E RZ I E H U N G S B E RU F E

ve r.di – d i e G e w e r ks c haf t f ür St udierende und
P rak t i kan t* i n n e n i n der Ausbildung z ur Er z iehe r * i n

Die Gewerkschaft
für die Soziale Arbeit.

ver. d i – d i e G e we r ks c h af t f ür St udierende und
Pra kt i kan t* i n n e n i n d er Ausbildung z ur Er z ieher* i n
Du hast dich für einen sehr interessanten, spannenden
und verantwortungsvollen Beruf entschieden.
Dafür wirst du viel Kraft benötigen. Mit uns hast du einen kompetenten Partner an deiner Seite.
Denn ver.di ist die Gewerkschaft für den Sozial- und Erziehungsdienst – und gemeinsam sind wir stark. Wir bündeln
die Interessen unserer Mitglieder und setzen uns mit unserer Gemeinschaft für jede*n Einzelne*n ein.

Unsere Mitglieder – eine starke Gemeinschaft für dich
ver.di ist aufregend bunt und beruhigend stark.
Egal, ob du bei kommunalen Trägern, bei Wohlfahrtsverbänden,
kirchlichen oder privaten Trägern arbeitest – bei ver.di findest du
Spezialist*innen für dein Arbeitsfeld.
Unsere Mitglieder im Sozial- und Erziehungsdienst sind regional, auf
Landes- und Bundesebene aktiv, um gemeinsam bessere Arbeitsund Lohnbedingungen zu erreichen. Bei ver.di gibt es diverse Gremien, in denen die Kolleg*innen diskutieren und unsere Standpunkte
für eine gute Kinder- und Jugendhilfe erarbeiten.
Diese Gremien bestehen aus Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis, sie organisieren die berufsfachliche Arbeit in der Gewerkschaft

