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Auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung legen junge 
Menschen heute besonders hohen Wert. Und das vollkom-
men zu Recht, denn schließlich ist die Ausbildungsqualität 
die entscheidende Grundlage, um später im Berufsleben 
gute Perspektiven zu haben.

Doch aktuell lassen die Ausbildungsbedingungen in vielen 
Fällen noch immer stark zu wünschen übrig: Mangelhafte 
fachliche Anleitung, ausbildungsfremde Tätigkeiten, feh-
lende Ausbildungsmittel, schlechter Berufsschulunterricht, 
ständiges „Holen aus dem Frei“, Arbeitsüberlastung oder 
regelmäßige Überstunden sind für viele Auszubildende 
hier zulande leider keine Seltenheit.

Um dieses zentrale Thema anzugehen und vor Ort konkrete 
Verbesserungen durchzusetzen, hat die ver.di Jugend die 
Toolbox Ausbildungsqualität entwickelt. Die Toolbox bietet 
JAVen und betrieblich Aktiven alle notwendigen Materia-
lien rund um das Thema Ausbildungsqualität: Von Hinter-
grundinformationen und rechtlichen Regelungen über 
Handlungsmöglichkeiten und Aktionsideen bis hin zu Kom-
munikationsmedien wie Umfragen, Plakaten und Flyern.

Für eure Aktivitäten rund um mehr Ausbildungsqualität 
wünschen wir euch alles Gute und viel Erfolg!

Eure ver.di Jugend

Gute AusbildunG?

Gecheckt

Ausbildung CheCken
und verbessern
gemeinsam für bessere Perspektiven 
im berufsleben

Digitale Präsentation „Ausbildung 
checken und verbessern“
Mit dieser Präsentation haben JAV 
und gewerkschaftlich Aktive die 
Möglichkeit, die Auszubildenden im 
Betrieb erstmals für das Thema Aus-
bildungsqualität zu interessieren und 
zu sensibilisieren. Die Präsentation 
kann zum Beispiel im Rahmen eines 
entsprechenden Vortrags auf einer 
JA-Versammlung eingesetzt werden. 
Die Präsentation findet ihr unter: 
www.jav.info/ausbildungchecken.

Umfragegenerator 
Mit dem Umfragegenerator können 
JAV und betrieblich Aktive ganz ein-
fach eine maßgeschneiderte Umfrage 
zur Ausbildungssituation im Betrieb 
erstellen. Dazu können Fragen aus 
verschiedenen Themenfeldern ein-
zeln ausgewählt werden, die für den 
eigenen Betrieb relevant sind. Der 
fertige Fragebogen lässt sich ausdru-
cken oder online verteilen. Bei der 
Online-Variante wird das Ergebnis 
mit anschaulichen Grafiken aufberei-
tet, die zum Beispiel auf einer JA-Ver-
sammlung präsentiert werden kön-
nen. Den Umfragege nerator findet 
ihr unter www.gute-ausbildung.info.

Zukunfts-
werkstatt 
ausbildungs-
qualita‘‘t

Bildungsbaustein für JAVen 
und betrieblich Aktive

Gute AusbildunG?

Gecheckt
Bildungsbaustein „Zukunfts
werkstatt“
Eine Zukunftswerkstatt ist eine spe-
zielle Form von Workshop, der nach 
einem ganz bestimmten Muster ab-
läuft. Damit können JAV und inter-
essierte Auszubildende die beste-
henden Probleme bei der Aus- 
 bildungs qualität gemeinsam analy-
sieren, über ideale Ausbildungsbe-
dingungen nachdenken und kon-
krete Schritte planen, um die Aus - 
bildung zu verbessern. Der Bildungs-
baustein erläutert den genauen 
Ablauf einer Zukunftswerkstatt, wo-
rauf bei den einzelnen Schritten zu 
achten ist und welches Material be-
nötigt wird.

Wandzeitungsbefragung  
„Gute Ausbildung“
Auch mit der Wandzeitungsbefra-
gung können JAV und betrieblich 
Aktive herausfinden, wo die Auszu-
bildenden konkrete Probleme hin-
sichtlich ihrer Ausbildungsbedingun-
gen sehen. Der Unterschied zum 
Umfragegenerator und -flyer ist 
dabei: Mit der Wandzeitung ge-
schieht dies im Rahmen einer Veran-
staltung (zum Beispiel einer JA-Ver-
sammlung) als aktivierende Maß- 
nahme, die Bewegung unter die 
Teilnehmer_innen bringt. Während 
des Punktens der einzelnen Fragen 
kommen die Auszubildenden unter-
einander ins Gespräch. Außerdem 
kann das Ergebnis der Befragung 
noch auf derselben Versammlung 
bekannt gegeben und weitere 
Schritte diskutiert werden.
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Gute AusbildunG  
heisst fur mich, ...

wichtig weniger wichtig unwichtig

1. dass ich während der Ausbildung wert
schätzend behandelt werde.

2. dass ich nicht gleich negative Konse
quenzen erfahre, wenn ich mal  
etwas falsch mache.

3. dass mir ein_e Ausbilder_in zur Seite 
steht.

4. dass mein_e Ausbilder_in fachlich  
kompetent ist.

5. dass ich überwiegend Tätigkeiten  
verrichte, die für meine Ausbildung 
wichtig sind.

6. dass ich Verantwortung übernehmen 
darf und mit der Verantwortung nicht 
alleine gelassen werde.

7. dass ich meine fachlichen Fähigkeiten  
in der Ausbildung entwickeln kann.

8. dass gegenseitige Hilfe und kollegiale 
Zusammenarbeit im Betrieb gefördert 
wird.

9. dass ich als Auszubildende_r meine 
Rechte kenne.

10. dass ich eine Interessenvertretung  
(JAV / AV, BR / PR) im Betrieb habe.

11. dass ich eine angemessene Ausbildungs
vergütung erhalte.

12. dass ich nach der Ausbildung in  
ein sicheres Arbeitsverhältnis über
nommen werde.
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besonders belAstend  
finde ich ...

Für jede besondere Belastung einen Punkt!

1. dass ich in meiner praktischen Ausbildung auf 
mich allein gestellt bin.

2. dass ich meine Ausbildungsmittel selbst zahlen 
muss (Fachbücher, Werkzeuge usw.).

3. mangelhafte oder fehlende Arbeitsmittel  
(Fachbücher, Werkzeuge usw.).

4. schlechte Planung und Durchführung der  
praktischen Ausbildung.

5. dass mich meine praktische Ausbildung nicht 
oder nur unzureichend auf den Abschluss meiner 
Ausbildung vorbereitet.

6. dass ich wie eine Vollzeitkraft eingesetzt werde.

7. das schlechte Arbeitsklima insgesamt.

8. Überstunden und/oder zu lange Arbeitszeiten 
und/oder Wochenendarbeit.

9. dass ich immer noch auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen bin.

10. schwere körperliche Betätigung in der Aus
bildung, schlechte Luft oder Lärm.

11. unberechtigte Kritik von Vorgesetzten und  /  oder 
Kollegen_innen.

12. dass ich keinen oder nur unzureichenden Einfluss 
auf die Planung meines Urlaubs habe. 

13. die Unterschiede zwischen Theorie und Praxis.
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hilfreich und  
unterstutzend  
wAre es, wenn ...

Für jede notwendige Unterstützung einen Punkt!

1. ich einen verlässlichen Ausbildungsplan hätte.

2. ich nur ausbildungs und prüfungsrelevante Tätigkeiten  
ausüben müsste.

3. meine Tätigkeit in meiner praktischen Ausbildung  
abwechslungsreicher wäre.

4. ich meine Ideen in die praktische Ausbildung einbringen  
könnte.

5. ein_e Ausbilder_in für mich da ist.

6. mein_e Ausbilder_in meine Ausbildungsleistung  
wertschätzen würde.

7. ich mehr Einfluss auf meine Ausbildung hätte.

8. ich keine oder weniger Überstunden machen müsste.

9. ich nach der Berufsschule nicht mehr in den Betrieb müsste.

10. Wochenenden zumindest in der Regel ausbildungsfrei wären.

11. ich regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen könnte.

12. das Arbeitsklima insgesamt gefördert werden würde.

13. meine Ausbildungsvergütung deutlich erhöht würde.

14. es eine verbindliche Dienstplanung für meine Praxiseinsätze 
geben würde.

15. sämtliche Ausbildungsmittel für mich kostenlos wären.

16. ich meinen Urlaub frei planen dürfte.
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unser themA:

1. Was genau ist das Problem?  
Was sind die Ursachen?

2. Was ist das Ziel oder die Ziele? 
(ggf. kurz, mittel, langfristig)

3. Welche Hindernisse gibt es?  
Was sollte berücksichtigt werden?

4. Was sind (erste) Schritte zur Lösung? 
Formuliert möglichst konkrete  
Handlungs bzw. Arbeitsaufträge!

Weitere Anmerkungen
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Plakatserie 
Mit dieser Plakatserie können JAV 
und betrieblich Aktive das Thema 
Ausbildungsqualität in die betrieb-
liche Öffentlichkeit bringen. Die 
Plakatserie funktioniert dabei nach 
dem Prinzip einer wachsenden Bot-
schaft: Die Plakate werden in der 
vorgegebenen Reihenfolge z. B. ent-
lang des Weges zum Betrieb mit je-
weils mehreren Metern Abstand 
platziert. Mit dem ersten Plakat, das 
die Auszubildenden lesen, wird die 
Neugierde geweckt und dadurch für 
Aufmerksamkeit gesorgt. Von Plakat 
zu Plakat wird ein Spannungsbogen 
aufgebaut, bis mit dem letzten Pla-
kat die eigentliche Botschaft deut-
lich wird.

< Buchrücken 6,5 mmBuchrücken 6,5 mm >
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Arbeitshilfe „Ausbildung checken 
und verbessern“
Diese Arbeitshilfe vermittelt der JAV 
alles was sie wissen muss, um die 
Ausbildungsbedingungen im Be-
trieb zum Thema zu machen und 
gemeinsam mit den Auszubildenden 
konkrete Verbesserungen zu errei-
chen: Rechtliche Grundlagen und 
Mitbestimmungsmöglichkeiten, 
häufig vorkommende Probleme bei 
den Ausbildungsbedingungen, 
Handlungsschritte, kreative Aktions-
ideen u.v.m.

Gute AusbildunG?

Gecheckt

CheCk deine  
Ausbildung!Eine gute Ausbildung ist die entscheidende Grund- 

lage für gute Berufsperspektiven. So selbstverständlich 
dies klingt, so wenig sind gute Ausbildungsbeding- 
ungen selbstverständlich: Mangelhafte fachliche An- 
leitung, ausbildungsfremde Tätigkeiten, fehlende 
Ausbildungsmittel, Arbeitsüberlastung oder ständige 
Überstunden sind für Auszubildende in Deutschland 
leider keine Seltenheit.

Schlechte Ausbildungsbedingungen dürfen wir aber 
nicht einfach hinnehmen! Schließlich wirken sich  
diese unmittelbar auf unser Berufsleben aus – und 
zwar mindestens für die Dauer der Ausbildung, 
manchmal noch sehr viel länger.

Deine Meinung ist gefragt

Deshalb nehmen wir gemeinsam mit dir die Ausbil-
dungsqualität unter die Lupe. Zunächst wollen  
wir herausfinden, an welchen Punkten die Ausbildung 
verbessert werden kann.

Hier kommt’s auf dich an: Fülle bitte unsere Um- 
frage auf den Innenseiten dieses Flyers aus! Es kostet 
dich nur zwei Minuten, beeinflusst aber vielleicht 
dein ganzes Leben.

Vielen Dank für deine Unterstützung!
Deine JAV und ver.di Jugend

Umfrage für eine bessere
Ausbildungsqualität

Die Umfrage werden wir so schnell wie möglich  
auswerten und dir die Ergebnisse vorstellen.  
Bitte achte auf entsprechende Ankündigungen!

Doch das ist erst der Anfang: Schließlich wollen  
wir ja nicht nur die Ausbildungsqualität beurteilen, 
wir wollen sie Punkt für Punkt verbessern.

Das kann aber nur gemeinsam klappen! Deshalb: 
Werde selbst aktiv für bessere Ausbildungsbe- 
dingungen, beteilige dich an entsprechenden Ver- 
anstaltungen und Aktionen.

Wir zählen auf dich!

Noch Fragen?

Dann wende dich an deine JAV  
oder an die ver.di Jugend:

Fon 0800.8373433 oder jugend@verdi.de

www.verdi-jugend.de
www.facebook.com/ver.di.Jugend
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Umfrageflyer „Check deine  
Ausbildung“
Um schnell und ohne großen Vor-
lauf ein erstes Problem hinsichtlich 
der Ausbildungsqualität zu identifi-
zieren, gibt es diesen Umfrageflyer. 
Anhand von zehn einfachen Fragen 
können JAV und betrieblich Aktive 
damit die wichtigsten Aspekte zum 
Thema Ausbildungsqualität bei den 
Auszubildenden abfragen.

Gute AuSBiLdunG?

Gecheckt

 

Ausbildung 

gecheckt?!

ver.di J
uGend

Button „Ausbildung gecheckt?!“
Mit diesem Button können alle Aus-
zubildenden und Beschäftigten, die 
für mehr Ausbildungsqualität im 
Betrieb eintreten, öffentlich Posi-
tion beziehen. Dazu kann die JAV 
zum Beispiel auch einen Button-Tag 
organisieren, an dem alle gleichzei-
tig mit den Buttons auf problemati-
sche Ausbildungsbedingungen auf-
merksam machen.

Sämtliche Materialien können – soweit nicht anders angegeben – über den  
ver.di Jugend-Materialkatalog bestellt werden: www.verdi-jugend.hassenbach.de

Eine Kundennummer für eure Bestellungen erhaltet ihr von Ramon Friedrich  
von Hassenbach Werbemittel Mainz unter 06131.5838319 oder per Mail:  
ramon.friedrich@hassenbach.de
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