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Aktiventreffen jungeNGG NRW
Aktiv werden, engagieren und zusammen die NGG
gestalten! – Das Aktiventreffen ist der perfekte Einstieg in
die Gewerkschaft; es ist aber auch für alle, die schon
aktiv sind, eine echte Bereicherung. Wir bereiten
Aktionen und Demos vor oder befassen uns auch mit
politischen und betrieblichen Themen. Hier wird die
Arbeit der jungeNGG vor Ort gestaltet!
		
		
		
		
		

15.09.–17.09.2017
06.10.–08.10.2017
02.03.–04.03.2018
13.07.–15.07.2018
28.09.–30.09.2018
30.11.–02.12.2018

Hattingen
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Mit Biss in die Ausbildung –
Berufseinsteiger_innen-Seminar Bäcker_innenHandwerk
Wir machen dich schlau! Was darf dein_e Chef_in mit dir
machen und was nicht? Welche Rechte hast du im
Betrieb? Wie schaut’s aus mit Geld, Arbeitszeit, Urlaub
usw.? Wie viel steht dir zu, und wie kann mehr draus
werden? Fragen über Fragen! Aber in diesem Seminar
werden wir den Antworten auf den Grund gehen und
natürlich auch noch gemeinsam deine eigenen Fragen
beantworten.
20.10.–22.10.2017
		 16.11.–18.11.2018

Hattingen

nrw

Anti-Stress-Seminar für Auszubildende
Deine Ausbildung wächst dir über den Kopf? Beim
Gedanken an die anstehenden Prüfungen läuft es dir kalt
den Rücken runter? Deine Arbeitszeiten sorgen für null
Privatleben? Mit unserem Anti-Stress-Seminar für
Auszubildende wollen wir dir zum einen Möglichkeiten an
die Hand geben, den Stress zu reduzieren und zu
bekämpfen, dir auf der anderen Seite aber auch zeigen,
wie Arbeit und Arbeitszeit richtigerweise auszusehen
haben.
02.11.–03.11.2017

Hattingen

Bierseminar
Wenige Zutaten, ein Reinheitsgebot seit 1516 und doch
die unterschiedlichsten Sorten. Wir begeben uns auf die
Reise des Bieres und werden dabei die verschiedensten

jungeNGG-Bildungsprogramm | Angebote NRW

Fragen beantworten. Wie wird es hergestellt, welche
Sorten gibt es, und wie braue ich mein Bier zu Hause
selbst? Selbstverständlich werden wir auch mit einer
Verkostung in die Praxis einsteigen und dabei die
Arbeitsbedingungen in der Branche betrachten.
09.02.–11.02.2018

Hattingen

Startklar für die Prüfung!
Die Prüfung steht kurz vor der Tür, und es bleibt einfach
nichts im Kopf? Du lässt gerne mal was schleifen, und
richtig motivieren kannst du dich auch nicht? Wir geben
dir Techniken zum Lernen an die Hand, individuell für
dich! Wie du am besten lernst und dich auch motivierst,
kannst du in unserer Praxisphase am Samstag dann auch
direkt ausprobieren. – Also, willst du startklar für die
nächste Prüfung sein?
23.03.–25.03.2018

Hattingen

Trends und YouTube – was die Medien
mit uns machen
Du hast dich immer schon gefragt, wie ein Trend entsteht?
Und wieso hört man so kurz danach nicht mehr viel
davon? Vielleicht hast du selbst aber auch schon Trends
gesetzt. Ob YouTube, soziale Medien oder Foodtrends –
alles hat seinen Ursprung. Wir beschäftigen uns mit den
Auswirkungen von Social Media auf uns und mit der
Frage– „Wie platziere ich eigentlich Themen in den
Köpfen der Menschen?“ Wir machen unseren eigenen
Trend.
27.04.–29.04.2018

Hattingen
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Gewerkschaft worldwide
Gewerkschaften in anderen Ländern? Was machen die
eigentlich für eine Arbeit, und funktioniert es wie bei uns?
Was haben unsere Politik und die tägliche Arbeit damit zu
tun? Wir beantworten die Fragen und werfen einen Blick
über den Tellerrand hinaus. Außerdem sprechen wir mit
anderen Aktiven aus Europa und der Welt und tauschen
uns dabei aus.
11.05.–13.05.2018

Hattingen

Cocktailseminar
nrw

„Geschüttelt – nicht gerührt!“ – das ist das Seminar (nicht
nur) für das Hotel- und Gaststättengewerbe. Hier lernst du
unter fachkundiger Anleitung und wirst am Schluss mit
einer Qualifizierungsurkunde belohnt! Einen Exkurs in die
Arbeitsbedingungen und die rechtlichen sowie tariflichen
Regelungen der Branche gibt es dabei obendrauf.
06.06.–07.06.2018

Hattingen

JAV-Konferenz NRW*
JAVen sind die starke Stimme der Auszubildenden im
Betrieb. Vernetzung und Kommunikation hat dabei einen
hohen Stellenwert. In verschiedenen Workshops rund um
das Thema Öffentlichkeitsarbeit gibt es Ideen und Tipps
für die praktische Arbeit. – Der Austausch mit anderen
JAVen kommt dabei natürlich nicht zu kurz.
25.06.–27.06.2018

* Hinweise zur Freistellung auf Seite 9.

Hattingen
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Rhetorik – wissen, wie man redet!
Sich selbst hört man selten zu, allerdings stellt man sich
häufig einige Fragen. Wieso hören mir nicht alle zu? Was
tue ich gegen die Unsicherheit beim Reden, und wie wirke
ich richtig gut auf andere? Diese und noch viele weitere
Fragen beantworten wir auf dem Rhetorik-Seminar. Hier
bekommst du außerdem Werkzeuge für eine gute Rede,
für eine gelungene Präsentation bei der Prüfung und für
den täglichen Gebrauch. Denn jetzt redest du!
31.08.–02.09.2018

Hattingen

Against Racism – wir tun was!
Eins ist klar, wir dulden keine Art von Rassismus oder
anderer Diskriminierung! Aber wo fängt es eigentlich an,
und was können wir dagegen tun? Im Kreis der Freundinnen und Freunde gibt es die typischen Parolen, oder ihr
werdet Zeug_in von Diskriminierung? Wir befassen uns
damit und zeigen klar auf, wo Rassismus und Diskriminierung beginnen. Außerdem probieren wir in der Praxis aus,
wie man dagegen erfolgreich argumentiert. Ob im Betrieb,
der Freizeit oder auf der Straße: Rassismus und Diskriminierung haben dort keinen Platz.
09.10.–11.10.2018

Hattingen
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