Eckpunkte zur Ausbildungsreform
in Gesundheitsfachberufen
Berufspolitik
Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern von Berufs-, Schul- und
Hochschulverbänden und ver.di hat ein Konsenspapier erarbeitet, das zentrale Eckpunkte zu
J. R O T T E N E C K E R

einer Reform der Berufsgesetze der Gesundheitsfachberufe und zur Verbesserung der Ausbildungsqualität enthält.
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Berufspolitik
Gesetzes über die Berufszulassung
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Die »Eckpunkte zur Ausbildungsreform in den Gesundheitsfachberufen (Heilberufe) – Diskussionspapier der Arbeitsgruppe ›Berufsbildung
in den Heilberufen‹ zur Entwicklung einer homogen(er)en Struktur und zur Qualitätssicherung der Berufsausbildung in den Heilberufen
(Oktober 2015)« (13 Seiten) gibt es als PDF zum Download unter https://gesundheit-soziales.verdi.de/berufe/gesundheitsfachberufe
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