
Forderungsinterview

Auszubildende
Charité/Vivantes

Name, Vorname

Lehrjahr

Ausbildungsberuf

1. Kannst du dir unter den aktuellen Arbeitsbedingungen vorstellen, den Beruf bei Vivantes bzw. bei der 
Charité langfristig auszuüben?

nie selten manchmal häufig immer

2. Ist der Beruf unter den aktuellen Arbeitsbedingungen mit deinen Vorstellungen von 
zukünftiger Familienplanung und/oder Freizeitgestaltung vereinbar?

nein eher nein eher ja ja

Telefonnummer

3. Wie oft kannst du nach einem Praxiseinsatz sagen, dass es ausreichend Zeit für die 
Praxisanleitung gab und du dich gut auf den Berufseinstieg vorbereitet fühlst?

Kurs

nein eher nein eher ja ja

nie selten manchmal häufig immer

4. Wie häufig kommt es vor, dass du während eines Praxiseinsatzes eigenständig Tätigkeiten 
am Patienten/an der Patientin machen musst, für die du noch nicht (ausreichend) ausgebildet 
bist? 

5. Was müsste sich an den Ausbildungsbedingungen verändern, damit du dich besser auf den 
Berufsalltag vorbereitet fühlst?



7. Falls ja: Wodurch entsteht diese Belastung?

11. Bist du bereit dazu, dich gemeinsam mit deinen Mitschüler*innen aus deinem und anderen Kursen 
zusammenzuschließen, um diese Forderungen durchzusetzen? 

10. Wenn die Mehrheit der Auszubildenden deines Kurses an der Befragung teilgenommen hat, 
könnt ihr gemeinsame Forderungen zur Verbesserung der Ausbildungsqualität aufstellen. 
Bist du bereit dazu an einem Kurs-Treffen teilzunehmen, wenn sich die Mehrheit an der Befragung 
beteiligt hat?

10€ 15€ 20€ 25€ 30€ 35€ 40€ 45€

Ja Nein

Ja Nein

6. Stellt es für dich, als Auszubildende*r, eine zusätzliche Belastung da, wenn während einer 
Schicht zu wenig examiniertes (Pflege-)Personal da ist?

nein eher nein eher ja ja

8. Bist du dafür, dass es für dich, als Auszubildende*r, für jede unterbesetzte Schicht, in der 
du mitarbeitest, einen finanziellen Belastungsausgleich am Ende der Ausbildung gibt?

ja nein

9. Falls ja: Was denkst du, wie hoch dieser Belastungsausgleich pro unterbesetzte Schicht sein sollte?

50€ 55€ 60€

Ausgefüllte Interviewbögen können entweder bei euren zuständigen ver.di-Organizer*innen 
abgegeben werden oder als Datei /Foto per Mail an: jugend.bb@verdi.de
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