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Nicht alles Gold, was glänzt! 
 
Der neue Ausbildungsreport 2013 ist da! Wie auch in den 
vergangenen Jahren wurde die Ausbildungsqualität unter 
die Lupe genommen. Leider stellte sich mal wieder raus– 
Es gibt noch viel zu tun. Hier ein paar Zahlen: 

 

36,5% der Auszubildenden müssen regelmäßig 

Überstunden machen 

 

650,52€ ist die durchschnittliche Ausbil-

dungsvergütung über alle Ausbildungsjahre, 

Ausbildungsberufe hinweg der tarifliche Durch-

schnittswert beträgt 737€ (also 86,48€ mehr!) 

 

Nur 29,6%  der Auszubildenden wissen, dass sie 

im Anschluss an ihre Ausbildung übernom-

men werden 

 

"Während die Wirtschaft immer lauter vor dem Fachkräf-
temangel warnt, bildet sie selbst immer weniger aus. Das 

ist an Heuchelei kaum zu überbieten" so Ringo Bischoff, 
ver.di-Bundesjugendsekretär.  
 
Mehr Informationen hierzu findest Du, wenn Du auf das 
Bild klickst:  
 

Her mit dem schönen Leben! 

Im Frühjahr ist es wieder so weit– Der Tarifvertrag im  

öffentlichen Dienst wird neu verhandelt& deshalb bist Du 

gefragt! Was sind Deine Forderungen?  

Wenn Du Lust hast, Dich gemeinsam mit anderen für  

bessere Ausbildungsbedingungen und schöneres Leben  

einzusetzen, melde Dich für diesen Bildungsurlaub an: 

 

Vom 20.– 24. Januar 2014 

 

Mehr Informationen hierzu findest Du, wenn Du  

auf das Bild klickst:  

http://www.jugend.dgb.de/ausbildung
http://www.jugend.nds-bremen.verdi.de/


Kontaktdaten 

Phoebe Freyermuth 

Geschäftsstelle Osnabrück 

August- Bebel-Platz 1 

49074 Osnabrück 
 

phoebe.freyermuth@verdi.de 

 

Sprachlos?! 

Du bist ver.di Mitglied& möchtest Deine Kolleg_innen  

auch überzeugen- Aber wann ist die richtige Situation  

dafür und wie trifft man den richtigen Ton, die  

richtige Sprache ?  

 

Genau das spielen wir in diesem Tagesworkshop  

am 7. Dezember 2013 von 10 - 15 Uhr mit Euch durch! 

 

Mehr Informationen hierzu findest Du, wenn Du  

auf das Bild klickst:  

 

Termine vor Ort 
 
Mitglied sein bedeutet manchmal nur, seinen Mitgliedsbei-
trag pünktlich zu überweisen und sich so die tariflichen 
Vorteile zu sichern.  All right!  

 

Es gibt aber auch noch eine weitere Möglichkeit, nämlich 

bei der ver.di Jugend aktiv zu werden. Neben Tarifkom-

missionen, Jugendfachbereichsfachkreisen und vielen an-

deren Gremien, die es so gibt kannst Du aber auch ganz 

einfach vorbeikommen und mit uns Aktionen in Olden-

burg, Osnabrück und Meppen machen, über aktuelle The-

men diskutieren oder Dich einfach mal mit anderen Studis, 

Azubis und jungen Beschäftigten über Deinen Alltag aus-

tauschen. Wir sehen uns das nächste Mal in Meppen: 

 

Vom  8.-10. November 2013 

 
Mehr Informationen hierzu findest Du, wenn Du  
auf das Bild klickst:  

Romy Schneider 

Geschäftsstelle Oldenburg 

Stau 75 

26122 Oldenburg 
 

romy.schneider@verdi.de 

 

Jugend macht Ansagen!  
 
Es hätte alles so schön werden können am 22. 
September. Aber die böse Überraschung kam 
am Abend bei den Hochrechnungen der  

Wahlergebnisse auf den Tisch.   

 

Angela Merkel und „ihre“ Union sind die Gewin-
ner_innen der Bundestagswahl.  Eine rot-rot-
grüne Mehrheit wird politisch von SPD und den 
Grünen ausgeschlossen.  

 

Damit heißt es wieder Aufstehen& 

Ansagen machen für : 

Den gesetzlichen Mindestlohn 

Gleicher Lohn und gleiche Arbeitsbedingun-
gen bei Leiharbeit, Werkverträgen und Minijobs 

Soziale Gerechtigkeit 
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