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Gemeinsam
mehr erreichen
information für 
dual Studierende

ver.di JuGend – deine  
Gewerkschaft

Wir sind Fachleute für Ausbildung und Berufseinstieg. 
Als Teil der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft orga-
nisiert die ver.di Jugend bundesweit über 100.000 Aus-
zubildende, Studierende und junge Beschäftigte. Gemein-
sam ist uns der Wunsch nach einem guten Leben. Wir 
lassen nicht andere über unsere Zukunft entscheiden. 
Wir wollen sie selbst gestalten. Am besten gelingt das  
in einem starken Netzwerk – wie einer Gewerkschaft.

Wir sind eine offene Community – aktiv für Gerechtigkeit. 
Wir verbinden Party mit Politik: Wir machen uns fit mit 
Seminaren, Workshops und Konferenzen. Wir kämpfen 
mit kreativen Aktionen, Kampagnen und mit Streiks. 
Und wir feiern gemeinsam unsere Erfolge – die großen 
genauso wie die kleinen.

Wir nutzen unsere Stärke, um unsere Interessen als 
junge Erwachsene wirkungsvoll durchzusetzen.  
Gemeinsam sind wir stark. Mit dir sind wir stärker.  
Zusammen gehört uns die Zukunft.

Du hast Fragen oder Probleme rund um Studium,  
Ausbildung oder Arbeit? Wir sind für dich da:

www.verdi-jugend.de
www.facebook.com/ver.di.Jugend

Bei fraGen und ProBlemen – 
komPetenz zählt

Vieles lässt sich mit professioneller Unterstützung 
besser regeln. Dual Studierende stehen bei Problemen 
gleich mehrere kompetente Ansprechpartner_innen 
zur Verfügung:

  An der Hochschule bzw. Akademie kümmern sich  
die Studierendenvertretungen um alle hochschul-
politischen Angelegenheiten.

  Im Betrieb ist die Jugend- und Auszubildenden-
vertretung und der Personal- bzw. Betriebsrat die 
erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um Arbeit  
und Ausbildung.

  Aber auch die ver.di Jugend ist immer da, wenn’s 
drauf ankommt: mit unseren Vertrauensleuten  
in vielen Betrieben und mit über 150 Anlaufstellen  
vor Ort.

Eine Interessenvertretung ist immer nur so stark wie 
die, die hinter ihr stehen. Deshalb stärkt die ver.di 
Jugend den Studierendenvertretungen den Rücken 
und setzt sich für mehr Mitbestimmung an den Hoch-
schulen ein. Und wir unterstützen mehr als 5.000 JAVen 
bei ihrer Arbeit im Betrieb. Mit Arbeitshilfen, Info-
broschüren und einem speziellen Schulungsprogramm.



ver.di JuGend BrinGt dir viel

Wir setzen uns für dich ein und haben dir eine Menge 
zu bieten:

  Bessere Bedingungen in Studium und Ausbildung.  
Für eine bessere Ausstattung der Hörsäle, mehr  
Dozenten, eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
und für Entwicklungsmöglichkeiten in deinem 
Wunschberuf.

  Information, Beratung und Unterstützung. 
Wir kennen deine Rechte: Von A wie Ausbildungs-
vertrag bis Z wie Zeugnis. Und liefern wertvolle 
Informationen und Hintergrundwissen speziell für 
deine Branche.

  Mehr Sicherheit in Arbeit und Ausbildung.  
Umfassender Rechtsschutz: Wir vertreten dich  
kostenlos bei allen arbeits- und sozialrechtlichen 
Streitfällen.

  Ein großes Weiterbildungsprogramm.  
Neue Entwicklungschancen: Workshops und  
Seminare für Persönlichkeit, Politik, Karriere und 
Kommunikation.

  Ein starkes Netzwerk.  
Vielfältige Möglichkeiten, aktiv zu werden:  
Spannende Arbeitsgruppen, jede Menge nette  
Leute und Aktionen, die Spaß machen und was  
bewegen.

konsequente interessen - 
ver tretunG für dual studierende

Ein duales Studium eröffnet viele Chancen und Perspek-
tiven: Eine theoretische Schulung auf akade mischem 
Niveau, aber auch die Praxiserfahrung einer betrieblichen 
Ausbildung.

Doch nicht alles ist immer so rosig, wie es auf den  
ersten Blick vielleicht scheint. Denn für die meisten dual 
Studierenden gelten bislang keine tariflichen Standards. 
Dazu bleiben sie oftmals auf einem Teil der Studienkosten 
sitzen. Die ver.di Jugend setzt sich für die Interessen  
der dual Studierenden ein. Wir fordern zum Beispiel:

  Bezahlung und Urlaub (mindestens) nach dem  
gültigen Ausbildungstarifvertrag.

  Urlaubs- und Weihnachtsgeld bzw. andere Sonder-
zahlungen.

  Bereitstellung aller notwendigen Arbeitsmaterialien 
(z. B. Laptop) sowie ausreichend Bücher- und Kopier-
geld.

  Erstattung der Fahrtkosten zur Hochschule bzw.
Akademie sowie der Unterbringungskosten.

  Übernahme der Studien- und Verwaltungsgebühren.

solidarität statt konkurrenz

Auch wenn einem das nicht immer bewusst ist:  
dual Studierende und andere Auszubildende im Betrieb 
haben viele gemeinsame Interessen:

  Eine qualitativ hochwertige Ausbildung im Betrieb 
ohne ausbildungsfremde Tätigkeiten, mit kompe-
tenter Anleitung und der notwendigen Ausstattung.

  Eine Ausbildungsvergütung, von der man leben  
kann und zwar auch unabhängig von den Eltern.

  Ein gesundes, angenehmes Arbeitsumfeld,  
vernünftige Arbeitszeiten und genügend Urlaub.

  Die Chance auf Übernahme nach der Ausbildung und 
Entwicklungsmöglichkeiten im gewünschten Beruf. 

Egal ob in der Produktion, im Lager, im Verkauf oder im 
Büro, egal ob in betrieblicher, überbetrieblicher Ausbil-
dung oder im dualen Studium – die ver.di Jugend ist die 
Interessenvertretung für alle Auszubildenden, Studie-
renden und jungen Erwachsenen. Gemeinsam mit einer 
starken Gewerkschaft lässt sich einfach mehr erreichen.

Das Infoportal zum dualen Studium im Netz 
www.ausbildung.info liefert Antworten auf 
alle deine Fragen rund um Ausbildung, Studi-
um, Berufseinstieg und Weiterbildung. Nutze 
unser Angebot, schau dich um und mach dich 
fit. Es ist dein Leben, für das du lernst!


