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Stark.
Stärker.
Gemeinsam.

Wir Machen´s
Einfach!

www.gute-ausbildung.verdi.de

EINE GUTE
AUSBILDUNG
Eine gute Ausbildung ist ein Fundament fürs Leben. Ein Fundament,
auf das im späteren Berufsleben immer wieder neu aufgebaut werden
kann. Wenn die Ausbildung gut ist, wenn ihre Qualität stimmt. Und
weil die Qualität der Ausbildung die Weichen für ein ganzes Leben entweder in Richtung gute oder aber schlechte Arbeit stellen kann, setzen
sich die Gewerkschaften für eine hohe Ausbildungsqualität ein:
Gute Ausbildung – gute Arbeit. Dabei haben sie schon vieles erreicht.
Und das war dringend nötig.

ICH MÖCHTE MITGLIED WERDEN ab:

Entspannung

Stress und Hektik? Das kann dir mal gestohlen bleiben – aber so richtig. Dir erschließt
sich einfach nicht die Logik, warum alles immer schnell gehen muss, warum die Leute
durch ihr Leben hetzen und schon im Januar wissen, was sie im Dezember machen
werden. Dein Motto heißt „Entschleunigung“. Was nicht heute kommt, kommt eben
morgen. Oder auch nicht. Dann wird sich etwas anderes ergeben. Du weißt, dass sich
im Leben nicht alles planen lässt und viele gute Dinge an einem vorbeiziehen, wenn
man ständig mit anderen Dingen beschäftigt ist. Und weißt du was? Du hast Recht!
Genau deshalb macht ver.di sich stark für menschlichere Arbeitsbedingungen und
weniger Leistungsdruck. Mehr Urlaub, kürzere Arbeitszeiten, keine Überstunden
(und wenn dann doch mal welche sein müssen, zumindest bezahlt oder mit Freizeitausgleich) – das haben Gewerkschaften erkämpft und dafür kämpfen wir auch
weiterhin.

Engagement

Mitbestimmen, mitgestalten, aktiv werden, sich einbringen – das muss man dir
eigentlich gar nicht mehr erklären. Du bist immer auf Achse und ständig dabei, die
Welt zu verändern. Neugierde, Lebensfreude und ein starkes Gerechtigkeitsempfinden
treiben dich vorwärts. Du liebst es, mit anderen Leuten gemeinsam etwas zu bewegen.
Steine, die dir in den Weg gelegt werden, spornen dich eher an, als dass sie dich von
irgendetwas abhalten würden. Du interessierst dich für das Weltgeschehen genauso
wie für die Menschen in deiner Umgebung. Und wenn du mit Dingen unzufrieden bist,
nimmst du kein Blatt vor den Mund. Genauso funktioniert das Prinzip Gewerkschaft.
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir stehen für Solidarität statt Konkurrenz.
Im Betrieb unterstützen wir die Jugend- und Auszubildendenvertretung und den Betriebsrat. In der Politik sorgen wir für soziale Gerechtigkeit und Umverteilung. Unsere
Stärke ist unsere Vielfalt und unser Zusammenhalt.

■ Frau

Name

■ Herr

Vorname
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Geburtsdatum

Telefon

E-Mail
Arbeitgeber
PLZ, Ort
monatlicher
Bruttoverdienst

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 %
des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro.

Datum

Unterschrift

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft · Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 · Die Mandatsreferenz wird
separat mitgeteilt.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsweise

zur Monatsmitte

zum Monatsende

IBAN
BIC
Datum

Unterschrift

Werber/-in

Name

Mitglied, Nr.
Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich
gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und
Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und
sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet
wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

FÜR BESSERE
BEDINGUNGEN
Für bessere Bedingungen in ihrer Ausbildung gingen Anfang der
1970er Jahre tausende junge Menschen auf die Straße. Es entstand
die Lehrlingsbewegung, wie die Auszubildenden seinerzeit noch genannt wurden. Sie wollten eine gute Ausbildung, nicht nur Bier holen,
Kaffee kochen, Werkstatt fegen und als billige Arbeitskräfte ausgenutzt
werden. Aus Protest zogen sie mit Besen auf die Straßen und fegten
dort statt in den Werkstätten, verschafften sich Aufmerksamkeit für ihr
Anliegen: Gute Ausbildung – gute Arbeit. Mit ihren Gewerkschaften erstritten sie Zug um Zug bessere Ausbildungsstandards und damit
bessere Ausgangsbedingungen für ihr Berufsleben.

AUSBILDUNG
MIT PLAN
So wollten sie Ausbildungspläne, in denen Ziele festgelegt und auch
überprüfbar würden. Eine Ausbildung, die nicht ausschließlich auf die
spezifischen Erfordernisse des Ausbildungsbetriebs zugeschnitten ist,
sondern auch andernorts von Wert ist. Sie wollten geeignete, qualifizierte Ausbilderinnen und Ausbilder. Und sie wollten als Auszubildende
ein existenzsicherndes Einkommen.

ERFOLGE TEILEN!
Aber auch in der jüngsten Vergangenheit konnten wir durch viele
Aktive in den Tarifrunden Erfolge feiern: In den letzten fünf Jahren
ist die Ausbildungsvergütung allein im öffentlichen Dienst um
185,00 Euro angestiegen. Das sind mehr als 26 Prozent.
Für alle Gewerkschaftsmitglieder war es wichtig, dass junge Menschen
ihre Ausbildung unabhängig von der Finanzkraft ihrer Eltern
finanzieren können. Und das haben sie gemeinsam erstritten. Festgeschrieben wurde es in einem Tarifvertrag. Und nur die Mitglieder der
Gewerkschaft, die den Vertrag durchgesetzt und abgeschlossen hat,
können Rechte und Vorteile einklagen, die sich aus ihm ergeben.

Die von den Mitgliedern der Gewerkschaften erstrittenen Tarifverträge enthalten meist zahlreiche Ansprüche, die weit über den
entsprechenden gesetzlichen Ansprüchen liegen, etwa die
Dauer des Urlaubs betreffend. Es lohnt sich also, schon gleich zu
Beginn der Ausbildung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft –
ver.di beizutreten und sie im Rücken zu haben.

GESETZ

TARIF

Arbeitszeit
wöchentlich

Unter 18: bis zu 40 h
Über 18: bis zu 48 h

34 h
z.B. bei der Deutschen
Telekom AG

Urlaub Berechnet nach
Arbeitstagen (AT)
Mo – Fr

Unter 16: 25 AT
Unter 17: 23 AT
Unter 18: 21 AT
Über 18: 20 AT

30 AT für alle
z.B. in der
Druckindustrie

Urlaubsgeld

Keine Regelung = 0 €

50 % der
Ausbildungsvergütung
z.B. im
Versicherungsgewerbe

Weihnachtsgeld

Keine Regelung = 0 €

95 % der
Ausbildungsvergütung
z.B. bei der AOK

Übernahme nach der
Ausbildung

Keine Regelung =
Zitterpartie

Unbefristet
z.B. im öffentlichen Dienst

Lohn und Ausbildungsvergütung

Anspruch auf „angemessene Bezahlung“.
Jedoch nicht festgelegt.

Tariflich festgelegt

BEISPIEL: TUI
Bei dem Reiseveranstalter TUI zum Beispiel setzten die Auszubildenden mit ihrer Gewerkschaft ver.di einen Tarifvertrag für Auszubildende durch. Darin ist nicht nur die Erhöhung von Urlaubs- und
Weihnachtsgeld festgelegt, sondern auch, wie viele Kolleginnen und
Kollegen nach Abschluss der Ausbildung in ein Arbeitsverhältnis
übernommen werden müssen. Vereinbart ist überdies eine einmalige
Zahlung von 120 Euro für Ausbildungsmittel zu Beginn der Ausbildung. Wie jeder andere Tarifvertrag gilt auch dieser Vertrag nur für die
ver.di-Mitglieder zwingend. Es lohnt sich also, dabei zu sein.

BEISPIEL:
UNIKLINIKEN BW
Das hat sich auch an den Unikliniken in Baden-Württemberg neuerlich
gezeigt. Dort wurde ein Tarifvertrag erarbeitet, in dem verbindliche
Ausbildungsstandards vereinbart sind: im Sinne einer hochwertigen
Ausbildung, also im Sinne der Auszubildenden und ihrer Zukunft im
Beruf – und sicher auch im Sinne der Patientinnen und Patienten.
Festgelegt sind die Ausbildungsziele, Standards der Ausbildungspraxis
bis hin zur Pflicht des Arbeitgebers, den Lehrkräften regelmäßige Fortund Weiterbildungen anzubieten.
Denn darum geht´s: Gute Ausbildung – gute Arbeit.

ES GIBT VIELE GUTE GRÜNDE
FÜR EINE MITGLIEDSCHAFT BEI VER.DI
HIER SIND DIE 10 BESTEN
1. TARIFVERHANDLUNGEN:
Weil faire Arbeitsbedingungen nur fair sind.
Erfolgreiches Arbeiten braucht angemessene Bezahlung, planbare
Arbeitszeiten und ein gesichertes Arbeitsverhältnis. Wir verhandeln
das. Übrigens: Davon profitieren besonders Frauen mit im Schnitt
9 Prozent höheren Stundenlöhnen als ohne Tarifvertrag.

2. STREIK:
Weil auch im Streikfall die Kasse stimmt.
Wenn Arbeitgeber berechtigte Forderungen nach besseren
Löhnen und Arbeitsbedingungen ignorieren, kann ein Streik
unumgänglich werden. Dann zahlen wir unseren Mitgliedern
Streikgeld, um Einkommenseinbußen aufzufangen.

3 KÜNDIGUNG:
Weil Gekündigte Unterstützung erhalten.
Unsere Arbeitsrechtsexperten beraten im Kündigungsfall. Und wo
ein Rechtsstreit unvermeidlich wird, haben Mitglieder vollen Rechtsschutz. Übrigens: Gewerkschaftsmitglieder werden deutlich seltener
gekündigt als Nichtmitglieder.

4 ELTERNZEIT:
Weil auch Eltern Rat und Schutz brauchen.
Kündigt sich Nachwuchs an, kommt viel Neues auf werdende Eltern
zu. Wir stehen bei allen Fragen zu Mutterschutz, Kündigungsschutz
und Rückkehr in den Job beratend zur Seite.

5 MOBBING:
Weil Betroffene nicht alleine sind.
Mobbing und Belästigung am Arbeitsplatz trifft mehr Menschen,
als man denkt. Und für sich allein kommt man schwer dagegen an.
Wir von ver.di beraten und helfen, sich wirkungsvoll zu wehren.

6 MIETRECHT:
Weil fragen für Mieter nichts kostet.
Ob bei Fragen zu Mietrecht, Mieterhöhung oder Ärger mit Nachbarn: ver.di bietet allen Mitgliedern gemeinsam mit dem Deutschen
Mieterbund e.V. kostenfreie telefonische Erstberatung.

7 LOHNSTEUERBERATUNG:
Weil die Steuererklärung kein Papierkrieg sein muss.
Wer dem Finanzamt kein Geld schenken will, bekommt als ver.diMitglied kostenlos Hilfe bei der persönlichen Steuererklärung.
Und das kann sich richtig lohnen.

9 PREISVORTEILE:
Weil vieles viel weniger kostet.
Die finanziellen Vorteile einer Mitgliedschaft nutzen. Unsere Partner
aus den Bereichen Vorsorge, Versicherung, Finanzen, Reisen und
Freizeit bieten Mitgliedern attraktive Sonderkonditionen.

10 AKTIVITÄTEN:
Weil man mit anderen mehr erreicht und erlebt.
ver.di ist überall. Bei uns aktiv werden und sich mit Gleichgesinnten
aus der gleichen Gegend zum Austausch, zum Spaß und für
Aktionen treffen.

8 BILDUNGSANGEBOTE:
Weil Weiterbildung klug und erfolgreich macht.
Wählen Sie als Mitglied aus jährlich über 1.000 Seminaren,
Veranstaltungen und Weiterbildungen. Übrigens: Für Mitglieder sind
viele Angebote günstiger oder sogar kostenfrei.

WWW.MITGLIEDWERDEN.VERDI.DE

Welcher Gewerkschaftstyp bist du?
Der Sommer steht vor der Tür. Wie sehen deine Pläne aus?

Jawolllja! Endlich macht mal jemand den Mund auf!
Hätte ich mal auf Mutti gehört. Die sagt schon seit Monaten, dass

Pläne? Welche Pläne?

ich in die Gewerkschaft eintreten soll, weil das für mich besser ist.

Pläne habe ich genug, allein mir fehlt das Geld. Oder die Zeit.

Wie cool! Dann gibt es bald wieder Action, Warnstreiks und so.

Oder beides.

Hm, auf welchem Sender kommt noch mal meine Lieblingsserie?

Ich bin von Ende Mai bis Mitte September total ausgebucht:
Ein Festival jagt das nächste, dann kommen noch mehrere

Und nun nehmen wir mal an, du kommst am nächsten Tag zur

Sommer-Camps dazu – ich muss eher schauen, dass meine

Ausbildung und eine Kollegin erwartet dich schon an der Tür.

Ausbildung nicht hinten runterfällt.

Sie hält Buttons bereit, auf denen das ver.di-Logo abgebildet

Ich freue mich auf zwei Wochen Pärchen-Urlaub mit Sonne,

ist und bittet dich, einen davon zu tragen. So sollst du deine

Meer und viel Freizeit.

Solidarität mit den gewerkschaftlichen Forderungen in den
Tarifverhandlungen demonstrieren. Wie reagierst du?

Nehmen wir nun einmal an, du guckst die Tagesschau. Es läuft

Ich trage grundsätzlich keine Buttons.

ein Bericht über Tarifverhandlungen. Es geht um mehr Lohn,

Her mit dem Ding – aber nur, wenn es nach was aussieht. Dann

den ver.di fordert, die Arbeitgeber aber nicht bezahlen wollen.

kannst du mir auch gleich ein paar mehr geben. Was den Ausbilder

Was denkst du?

ärgert ...

Ich nehme einen Button, bin aber unsicher: Eigentlich finde ich die

Wenn du das Wort Gewerkschaft hörst ...

Forderungen gut. Aber ich habe Angst, dass ich Ärger bekomme mit

denke ich an Sicherheit.

dem Chef. Und ich habe keinen Bock, deshalb meinen Ausbildungs-

denke ich an Streik.

platz zu verlieren.

denke ich an mich.

Ich bin die Person, die an der Tür wartet und die Buttons verteilt.

denke ich an Mitmachen.

Da schau mal einer an: Es waren harte Verhandlungen, jetzt
aber gibt es ein Ergebnis. Und zwar ein gutes. Der ganze Stress
hat sich also gelohnt, die Aktionen, Warnstreiks und Demonstrationen. Die Arbeitgeber mussten klein beigeben. Und für dich
gibt es mehr Geld. Was denkst du rückblickend?
Mutti hat immer Recht. Gut, dass ich jetzt in der Gewerkschaft bin.
Das war eine hammer Zeit. Eigentlich schade, dass es vorbei ist.
Es war so viel los.
Ich habe mehr Geld?
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Die nächsten Herausforderungen
liegen vor uns. Keine Zeit, auszuruhen.

Auswertung
Du hast es fast geschafft. Nun nur noch zählen, welche
Farbe/Form du wie oft gewählt hast, und das Ergebnis unten
in die Kästchen eintragen. Die Farbe/Form, die am häufigsten
auftaucht, ist deine Typ-Farbe. Was das genau bedeutet, erfährst
du auf den nächsten Seiten.

Rebellion

Tun und denken, was andere von dir erwarten, das ist nichts für dich. Du schwimmst
gern gegen den Strom. Am liebsten überraschst du deine Umwelt immer wieder aufs
Neue. Ob Gewerkschaften für andere „in“ oder „out“ sind, interessiert dich nicht. Du
triffst deine eigenen Entscheidungen. Was dich überzeugt, ist gut. Was nicht, lässt du
bleiben. Bei ver.di bist du mit dieser Einstellung sehr gut aufgehoben. Denn wir lassen
uns von niemandem vorschreiben, was wir zu tun oder zu lassen haben. Es geht um
unsere Zukunft und um unser Leben. Beides wollen wir aktiv mitgestalten. Ob für
bessere Tarifverträge, mehr Ausbildungsvergütung, das Recht auf Bildungsurlaub und
Spaß an der Freude oder gegen Nazis, Lohndrückerei und miese Arbeitsbedigungungen
– wir kämpfen, wir streiten, wir lernen und wir feiern. Wir legen uns an mit Wirtschaft
und Politik. Wir setzen uns dafür, wenn es sein muss, zwischen alle Stühle oder auf die
Straße. Und last but not least: Unsere Sommercamps sind legendär.

Sicherheit

Du weißt genau, was du willst und hast vor, das zu erreichen. Bildung ist dir sehr
wichtig – du willst etwas aus deinem Leben machen. Du weißt, dass du dafür zielstrebig und diszipliniert sein musst, denn die Zeiten sind hart und man bekommt nichts
geschenkt. Träge in den Tag hinein leben und seine Zeit vertrödeln ist dir deshalb ein
Graus. Schließlich willst du dir auch mal was leisten können. Ein Haus, eine schöne
Wohnung, ein ordentliches Auto – das sollte schon drin sein. Dir und deiner Familie soll es gut gehen. Und auch im Alter möchtest du nicht am Hungertuch nagen
müssen. Korrekt? Na dann, auf zu ver.di! Wir setzen uns ein für Ausbildungsqualität
und Übernahme – damit sich deine Ausbildung lohnt und du beruflich vorankommst.
Wir handeln Tarifverträge aus, die Auszubildende und Beschäftigte absichern, mit
ordentlichen Gehältern, Sonderzahlungen und Altersvorsorge. Und wir bieten unseren
Mitgliedern kostenlose Unterstützung bei Lohnsteuer und Mietrecht sowie ein breit
gefächertes Bildungsprogramm.

