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Die Wandzeitungen „Gute Ausbildung“ sollen euch unterstützen, die
Probleme und Wünsche der Azubis herauszufinden und außerdem Bewegung in die Jugend- und Auszubildendenversammlung zu bringen.

Material

1 Set enthält

• 1 Wandzeitung „Gute Ausbildung heißt für mich ...“

• 1 Wandzeitung „Besonders
belastend empfinde ich, ...“

Ihr benötigt genügend Wandzeitungssätze (pro 15 Azubis / 1 Satz) und
dazu die entsprechenden Klebepunkte. Alternativ könnt ihr statt der Klebepunkte auch dicke Stifte (Edding usw.) benutzen.

• 1 Wandzeitung „Hilfreich

Ablauf

•
•

Verteilt jede Wandzeitung an einem anderen Ort im Versammlungsraum,
außer Wandzeitung Nummer 4 (dazu kommen wir später). Es macht Sinn die
verschiedenen Wandzeitungen inhaltlich in die Versammlung einzubauen.
Hierzu ein Beispiel:
1. Wandzeitung: „Gute Ausbildung heißt für mich …“
Diese Wandzeitung könnt ihr bereits bepunkten lassen, wenn eure Azubis
den Versammlungsraum betreten. Drückt ihnen die entsprechende Klebepunkteanzahl in die Hände, sodass zu jeder Aussage bewertet werden kann
(„Finde ich wichtig“ oder „weniger wichtig“). Für jede Aussage an der Wandzeitung also 1 Punkt. Nachdem alle gepunktet haben, eröffnet ihr die
Versammlung und verkündet das Ergebnis. So könnt ihr gleich darauf orientieren, dass es bei der Versammlung um die Qualität der Ausbildung geht.
2. Wandzeitung: „Besonders belastend empfinde ich …“
Ihr könnt die zweite Wandzeitung beispielsweise nach eurem Geschäftsbericht oder nach der Diskussion von bestimmten Problemen im Betrieb / in
der Dienststelle anwenden. Diese Wandzeitung fragt nun nach konkreten
Belastungen und Missständen in der täglichen Ausbildungspraxis (sowohl
in der Schule, als auch im Betrieb). Alle Auszubildenden erhalten maximal
3 bis 5 Klebepunkte, mit denen sie ihre 5 größten Belastungen / Missstände
auswählen können. Auch diese Wandzeitung wertet ihr direkt aus und verkündet das Ergebnis. Versucht die Zeit, die ihr für die Auszählung benötigt,
mit einer Pause oder einer anderen Aktivität zu füllen, so dass keine Unruhe

•

und unterstützend wäre es,
wenn ...“
1 Wandzeitung für Workshops
1 Rolle mit ver.di Klebepunkten (1000 Punkte)
1 Kurzbeschreibung zur
Wandzeitungsbefragung
„Gute Ausbildung“
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entsteht (zum Beispiel kurzer Infopunkt oder Ähnliches). Auswerten könnt
ihr die Wandzeitungen am besten, indem ihr die Punkte an der jeweiligen
Wandzeitung zusammenzählt und dann die 3 wichtigsten Themen markiert.
Im Anschluss bietet es sich an, euren Arbeitgeber direkt mit dem Ergebnis
zu konfrontieren (zum Beispiel Aushang der Wandzeitungen auf dem Flur
der Ausbildungsabteilung, im Foyer an Pinnwänden usw.).
3. Wandzeitung: „Hilfreich und unterstützend wäre es, wenn …“
Es geht nicht nur darum, Probleme herauszufiltern, sondern auch um
die gemeinsame Entwicklung von Perspektiven für die zukünftige Ausbildungsqualität. Zum Ende der Versammlung lasst ihr deshalb diese Wandzeitung bepunkten, um Themen abzufragen, welche die JAV angehen soll.
Auch hier erhalten die Azubis jeweils maximal 3 bis 5 Klebepunkte. Im
Anschluss wertet ihr die Wandzeitung aus und gebt bekannt, welche Themen
die meisten Punkte erhalten haben. Beachtet aber: Geht nicht zwingend
als erstes die Themen an, die eine Mehrheit haben. Beschäftigt euch vor allem
erstmal mit den Themen, die am schnellsten durchzusetzen sind. Denn:
Erfolg macht stark. Kleine Erfolge ermutigen euch und die Azubis gemeinsam
weiter zu machen.
So könnte ein Arbeitsplan aussehen:
Rabatt für
Azubis in
der Kantine

Januar /
Februar

Kostenlose
Ausbildungsmittel / Fachbücher

März / April

Übernahme der Azubis

Mai bis September

Neue
Workshops
einführen /
bestehende
verbessern

Oktober /
November
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4. Wandzeitung
Diese Wandzeitung eignet sich für Workshops und Arbeitsgruppen. Die
Fragestellungen ermöglichen es euch, ein Thema detaillierter und intensiver
zu bearbeiten und Lösungen gemeinsam mit den Azubis zu entwickeln.
Ladet beispielsweise maximal 10 Azubis zu dem Themenworkshop oder der
Arbeitsgruppe „Schulbücher“ ein. Schreibt das Thema / Problem gut sichtbar auf die Wandzeitung. Anhand der Fragen klärt ihr:
a) das konkrete Problem (zum Beispiel Kosten für Schulbücher),
b) das konkrete Ziel (zum Beispiel alle Azubis sollen die Schulbücher
kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen),
c) etwaige Hindernisse (die Schule möchte kein Geld ausgeben),
d) die ersten Schritte zur Lösung (Gespräch mit der Schulleitung /
Postkartenaktion usw.).
Die Azubis werden von Anfang an unmittelbar an der Lösung des
Problems beteiligt.

Viel Spaß beim Ausprobieren!

