
Workshop „Gesunde Ausbildung“, 29. Oktober 2019, Stuttgart 

Ver.di, UKBW und BGW laden JAVen zum Austausch über gesunde und 
sichere Arbeitsverhältnisse in der Pflege ein 

 

Gerade für Auszubildende und Berufseinstei-
ger*innen werden gesunde Arbeitsbedingun-
gen in der Pflege immer wichtiger: Angesichts 
von Personal- und Fachkräftemangel ist der 
Arbeits- und Gesundheitsschutz nicht nur ge-
setzlich gefordert, sondern stellt für die Be-
triebe eine Chance dar, Arbeit attraktiver zu 
gestalten, den jungen Fachkräften den Ein-
stieg zu erleichtern und sie langfristig für den 
Pflegeberuf zu gewinnen. 

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, die 
Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) und 
die Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW) haben da-
her am 29. Oktober 2019 zum Workshop „Ge-
sunde Ausbildung“ eingeladen. Die Resonanz 
war groß: 35 Teilnehmende aus ganz Baden-
Württemberg trafen sich in der ver.di-Ge-
schäftsstelle in Stuttgart.  

Die Jugendauszubildendenvertreter*innen, die in ihren Betrieben insbesondere die 
Interessen der Auszubildenden vertreten, tauschten sich nach einer grundlegenden 
Einführung in den Arbeits- und Gesundheitsschutz über ihre eigenen Arbeitsbedin-
gungen aus. In Kleingruppen erarbeiteten sie, welche Belastungen und Ressourcen 
sie in ihrer Arbeitssituation erleben und stellten die Ergebnisse auf Plakaten im Ple-
num vor.  

Viele der Teilnehmenden verwiesen auf Be-
lastungen, die sie in der Ausbildung erleben: 
Fachkräftemangel, unklare Strukturen, Infor-
mationsfluss, Über- und Unterforderung, 
nicht geregelte Pausen, Dissonanzen im 
Team und mangelnde Anleitung waren häu-
fig genannte Themen. Demgegenüber ste-
hen Ressourcen (unterstützende Faktoren), 
die die angehenden Fachkräfte ebenfalls er-
leben: eine gute Kommunikation, Zusam-
menhalt im Team, engagierte Lehrkräfte und 
Vorgesetzte, ein flexibler Dienstplan uvm. 
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Auch die Rollen und Aufgaben der Akteure im Arbeitsschutz waren ein zentrales 
Thema im Workshop. Hier interessierte die JAVen besonders, welche Handlungs-
möglichkeiten sie im Betrieb haben und wie sie das Mitbestimmungs- und Initiativ-
recht der betrieblichen Interessenvertretung (BIV) im Arbeitsschutz nutzen können, 
um an einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen mitzuwirken. Müssen Unfallmel-
dungen von der BIV unterschrieben werden?  Bestimmt die BIV auch bei der Bestel-
lung von Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten mit? Was ist der Unter-
schied zwischen der Gefährdungsbeurteilung und einer Überlastungsanzeige?  

 Auch über gesundheitsgerechtes Arbeiten in der 
Pflege diskutierten die Teilnehmenden bei der Ver-
anstaltung: Was lässt sich tun in Bezug auf Haut-
schutz, psychische Belastungen, Gewalt & Aggres-
sion, rückengerechtes Arbeiten? 

Beim abschließenden Feedback sagten die Teilneh-
menden, vor allem die Vernetzungsmöglichkeiten, 
die Informationen zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz sowie die Informationen zu den Aufgaben 
und Chancen der Interessenvertretung beim Arbeits- 
und Gesundheitsschutz seien hilfreich gewesen. 
Und gefragt, für welche Themen sie sich auch in Zu-
kunft interessieren würden, benannten sie vor allem 
Handlungsmöglichkeiten im Betrieb, ihre Rechte als 

Auszubildende und die Prävention, insbesondere den Umgang mit psychischen Be-
lastungen.  

Veranstalter*innen und Teilnehmende waren sich einig, dass der Veranstaltungstag 
für alle sehr gewinnbringend war und ein solcher Workshop, ggf. mit dem Fokus auf 
den genannten Schwerpunkten, auf jeden Fall wiederholt werden sollte! 


