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JAV
Du hast dich in die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) wählen lassen? Super!
Dann hast du einen Job, der Spaß macht, dein persönliches Engagement verdient und auch Verantwortung bedeutet. Damit du dich sicher fühlst und
kompetent handeln kannst, machen wir dich fit für
deine Aufgaben. Diese Seminare sind speziell für
Jugend- und Auszubildendenvertreter_innen und
deren Ersatzmitglieder. Hier werden zum Beispiel
rechtliche Grundlagen der Arbeit in der JAV vermittelt und deine Fähigkeit, öffentlich aufzutreten,
geschult. Wichtig: Bedenkt bitte, dass dies Seminare
nach § 37 Abs. 6 Betriebsverfassungsgesetz sind.
Das bedeutet, der Arbeitgeber übernimmt die Kosten, doch vorher muss der Betriebsrat darüber einen
Beschluss fassen.
Also: Ab ins Betriebsratsbüro!
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Informationen und Anmeldung | Alle JAV-Seminare und
Veranstaltungen finden im Bildungszentrum Oberjosbach
statt. | Anmeldung und Infos unter www.bzo.de

JAV 1
Frisch in die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) gewählt? Dann gibt es viel Neues zu
erfahren. Im Grundlagenseminar geht’s um die Aufgaben der JAV, um Jugendarbeitsschutz und Berufsbildungsgesetz, um Geschäftsführung, Schutz- und
Freistellungsrechte, um die Zusammenarbeit mit
Betriebsrat und Gewerkschaft, um die Jugend- und
Auszubildendenversammlung – und natürlich um
alle Fragen, die du auf dem Herzen hast. Interessenvertretung macht Spaß … wenn man weiß, wie sie
funktioniert. Freu dich auf ein spannendes Seminar
mit vielen netten Leuten!
|
|
|
|
|

11.–16.01.2015
01.–06.03.2015
19.–24.04.2015
21.–26.06.2015
06.–11.12.2015

JAV 2
Du hast schon ein paar Erfahrungen in der JAV
gesammelt und das Grundlagenseminar besucht?
Dann kannst du in diesem Seminar dein Wissen
vertiefen: Unsere Themen sind Mitwirken und
Mitbestimmen im Betriebsrat, Ausbildungsrahmenpläne und ihre Umsetzung, Beurteilungsverfahren, betriebliche und tarifliche Maßnahmen

zur Verbesserung der Berufsausbildung und Auseinandersetzungen mit dder Arbeitgeber. Im Austausch mit anderen Vertreter_innen und unter
professioneller Anleitung lernt ihr jede Menge für
den JAV-Alltag.
|
|
|
|

19.–24.04.2015
21.–26.06.2015
01.–06.11.2015
06.–11.12.2015

GJAV
Die Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung
(GJAV) spielt bei der Mitbestimmung in Unternehmen und Konzernen eine wichtige Rolle. In diesem
Seminar speziell für Vorsitzende, Stellvertreter_innen und Schriftführer_innen tauschen wir uns über
Zusammenarbeit und Vernetzung im Rahmen der
GJAV-Arbeit aus.
| 01.–06.11.2015

Bundesjugendklausurtagung
„Klausurtagung“ – klingt trocken. Ist es aber nicht!
Ein Wochenende lang treffen sich jungeNGG-Mitglieder aus ganz Deutschland. Wir lernen uns kennen, diskutieren aktuelle Themen, entwickeln neue
Ideen und planen tolle Aktionen. Gemeinsam brinDas Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ
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Referat jungeNGG | Telefon 040 38013-152 | Fax 040 3892637 |
hv.jugend@ngg.net

gen wir Leben in die Klausurtagung. Es geht um Politik, und wir mischen kräftig mit – mit jungeNGG
einen Schritt voraus!
| 02.–04.10.2015

Tarif
Du bist oder möchtest gern in eine Tarifkommission
und weißt nicht genau, was dich dort erwartet? Das
werden wir an diesem Wochenende sehr praxisbezogen Schritt für Schritt durchgehen, denn kaum etwas ist spannender als eine Tarifverhandlung! Wie
du dich durchsetzt und was du alles Wichtiges wissen musst, das erarbeiten wir gemeinsam an diesem
Wochenende.
| 06.–08.02.2015

Atypische Beschäftigung –
Prekarisierung durch die Hintertür
Leiharbeit? Werkverträge? Befristete Beschäftigung? Solo-Selbstständigkeit? All dies sind neue
Beschäftigungsformen, die die Arbeitswelt grundlegend verändert haben. Atypische Beschäftigungsverhältnisse haben Konjunktur, da sie den
Unternehmen neue Rationalisierungs- und Einsparpotenziale eröffnen. Doch führt dieser Trend zu

einer zunehmenden Prekarisierung und Spaltung
auch innerhalb der Stammbelegschaft. In diesem
Seminar beschäftigen wir uns mit den Folgen atypischer Beschäftigung für alle Arbeitnehmer_innen
und damit, wie die Gewerkschaft diesem Trend entgegenwirken kann.
| 13.–15.03.2015 | Steinbach bei Frankfurt
| In Kooperation mit dem Landesbezirk Südwest

Die Gewerkschaftsjugend gedenkt
2015 jährt sich die Befreiung von Auschwitz
zum 70. Mal. Die Gewerkschaftsjugend plant in
diesem Jahr nicht nur eine große Gedenkfahrt
in einem breiten Bündnis mit anderen Jugendverbänden, sondern nutzt die gewerkschaftliche
Bildungsarbeit, um diesen Anlass auch mit kritischen Fragen und Themen zu verbinden, die uns
seit jeher begleiten.
Erziehung nach Auschwitz
„Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal
sei, ist die allererste an Erziehung.“
Theodor W. Adorno, 1966
In diesem Seminar wollen wir uns mit der Forderung Adornos auseinandersetzen. Gemeinsam
Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ
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schauen wir uns Deutschland nach 1945 an, den
Umgang mit der Geschichte und speziell den
Umgang mit der Schoah. Wie wurde in Deutschland mit der Schoah umgegangen? Wie war der
Einfluss auf die nachfolgenden Generationen?
Wo wurde wie „erzogen“? Auch die Rolle der
Gewerkschaften im Wandel der Zeit werden wir
durchleuchten. Wir werden mit Zeitdokumenten
unterschiedlichster Art arbeiten.
| Kostenbeteiligung 15 EUR/150 EUR
| 20.–22.03.2015 | Hattingen

Bildungsurlaub „Das soziale
Deutschland“
Wir leben in einem Land, in dem man Rente und
Arbeitslosengeld bekommt und im Krankheitsfall abgesichert ist. Dies hängt aber alles damit
zusammen, wie man arbeitet und was man verdient. Warum das so ist und ob das in allen Ländern der Fall ist, schauen wir uns in diesem Bildungsurlaub an.
| Kostenbeteiligung 100 EUR
| 27.03.–02.04.2015

Gedenken und Erinnern: Menschen im
Widerstand
Das „Haus der Ghettokämpfer“ nahe Akko in Israel
hat sich eines der bedeutendsten Projekte zur Aufgabe gemacht: das Thema Widerstand! Gegründet wurde das „Haus der Ghettokämpfer“ von einer Gemeinschaft von Überlebenden der Schoah. Einige unter
ihnen waren ehemalige Untergrundkämpfer in Partisaneneinheiten oder am Aufstand im Warschauer
Getto beteiligt. Im Zentrum stehen dabei Einzelschicksale sowie die verschiedenen Widerstandsbewegungen in den Ghettos und Konzentrationslagern.
Inspiriert von unseren Israel-Delegationen wollen
wir uns in diesem Seminar mit dem Thema Widerstand auseinandersetzen. Was ist Widerstand? Wie
funktionierte er unter schwersten Bedingungen?
Welche Bedeutung haben Menschen in unserer Geschichte, die aktiven Widerstand in Nazideutschland
und in den von den Deutschen besetzten Gebieten
geleistet haben? Insbesondere wollen wir uns aber
den jüdischen Widerstand anschauen.
| Kostenbeteiligung 15 EUR/150 EUR
| 24.–26.04.2015 | Hattingen

Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ
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Macht und Politik in Berlin
Wo werden in unserem Land eigentlich die großen
politischen Entscheidungen getroffen? Und wer
hat Einfluss auf sie? Wir werden uns direkt an
die wichtigen Orte begeben und dort sehen, wie
die Politik in Berlin funktioniert. Das Seminar mit
dem größten Seminarraum in diesem Jahr – dem
Regierungsviertel in Berlin!
| 08.–10.05.2015 | Berlin
| In Kooperation mit dem Landesbezirk Ost

Täterspuren: Deutsche Nationalsozialisten nach 1945 und ihre Beteiligung am Aufbau der Bundesrepublik
Deutschland, die Schoah und die Folgen
der deutschen Erinnerungspolitik
In diesem Seminar wird es um Täter_innen gehen,
die nach 1945 zum Teil unerkannt, zum Teil auch
gedeckt einer Verfolgung als NS-Verbrecher entgingen. Im Schatten des Kalten Krieges konnten sie unbehelligt abtauchen und unter geänderten Namen
ihr Leben neu aufbauen; Firmen und Betriebe konnten ihre braunen Flecken übertünchen; und ganze
Dorfgemeinschaften tauschten das braune Hemd
schnell mit der blütenweißen Weste. Doch während

(West-)Deutschland mit dem Wiederaufbau und
dem Wirtschaftswunder beschäftigt war, wurden
Verwaltung und Justiz unter dem Wissen der Politik
neu aufgebaut, jedoch teilweise mit alter Besetzung.
Gerade auf politischer Ebene der Bonner Republik
wurde viel Rücksicht auf die Täterhistorie einiger
hochrangiger NS-Akteure genommen. Es hatte den
Anschein, als wäre nie etwas passiert: als wären
nicht Millionen von Menschen ermordet, geschlagen, entrechtet, entwürdigt und verfolgt worden, als
hätten die Täter_innen nicht die schlimmsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen.
Viele machten nach 1945 in der jungen Bundesrepublik wieder Karriere. Gedeckt und protegiert
von „ganz oben“, aber auch von den Menschen um
sie herum, die sonst hätten gestehen müssen, dass
sie selbst Täter_innen oder Zuschauer_innen waren.
| Kostenbeteiligung 15 EUR/150 EUR
| 08.–10.05.2015 | Hattingen

Rhetorik
Wer kennt das nicht: Man soll eine Rede halten
oder muss mit dem Chef reden und bekommt kein
einziges Wort heraus! Dafür läuft man rot an, das
Herz rast, und man zappelt herum! Nach diesem Seminar passiert das nicht mehr so leicht: Hier lernen
Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ
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wir zusammen, wie man gut und entspannt redet
und wie man klar und verständlich rüberbringt,
was man möchte. Außerdem werden wir schauen,
was für Kommunikationsmöglichkeiten es gibt und
wie man diese erfolgreich anwendet.
| 03.–05.06.2015

Gedenkstättenfahrt 70 Jahre
Auschwitz
Anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung des
Konzentrationslagers von Auschwitz wird die
DGB-Jugend vom 17. bis 21. Juni 2015 in einem großen Bündnis mit vielen anderen Jugendverbänden
sowie der österreichischen und israelischen Gewerkschaftsjugend eine Gedenkstättenfahrt nach
Auschwitz in Polen durchführen.
Für die Reise sind Anmeldungen ab September
2014 möglich. Die Anmeldung erfolgt über euren
DGB-Bezirk via Online-Anmeldeformular, das zum
September 2014 freigeschaltet wird.
Diese Reise setzt obligatorisch die Teilnahme an einem Wochenendvorbereitungsseminar voraus.
|
|
|
|

Die Termine werden auf unserer Homepage
bekannt gegeben: www.dgb-jugendbildung.de
(Buchungscode SMT 8862)
17.–21.06.2015

Sommerakademie DGB
Der Strukturwandel in der Wirtschaft und in
der Industrie, aber auch die Energiewende stellen Politik und Gewerkschaften vor große Herausforderungen. Besonders deutlich wird dies
bei der Energiefrage: Für eine innovative und
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung benötigt
das produzierende Gewerbe zuverlässig Strom.
Wie kann die Energiewende so ausgestaltet werden, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet bleibt, ohne dabei nachhaltige Schäden an
Mensch und Umwelt zu verursachen?
Gleichzeitig gewinnt der Dienstleistungssektor
nach wie vor für Wirtschaft und Beschäftigte immer mehr an Bedeutung. Aber eine ausreichend
gute Versorgung der Bevölkerung durch soziale
und gesellschaftsorientierte Dienstleistungen –
also in den Bereichen öffentliche Verwaltung,
Bildung und Erziehung sowie Gesundheits- und
Sozialwesen – ist immer weniger gesichert.
Wir wollen in den drei Tagen gemeinsam mit Gewerkschaftsvertreter_innen und Wissenschaftler_innen die zentralen Herausforderungen
diskutieren, einen Überblick über den aktuellen
Diskussionsstand gewinnen und Lösungsansätze erarbeiten, die uns helfen, als GewerkschaftsDas Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ
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jugend unsere Positionen zu überarbeiten und
weiterzuentwickeln.
| 14.–16.08.2015 | Hattingen

We feed the world
Habt ihr euch auch schon mal darüber gewundert, dass Salat teurer als Fleisch sein kann? Muss
jemand darunter leiden, dass ich mein Schnitzel
so günstig auf den Teller bekomme? An diesem
Wochenende wollen wir uns mit der industriellen
Produktion von Lebensmitteln und ihren Auswirkungen beschäftigen.
| 04.–06.09.2015
| In Kooperation mit dem Landesbezirk Nord

Von Menschen, die wie Menschen leben
wollten – 150 Jahre Gewerkschaft NGG
In diesem Seminar wollen wir die 150-jährige
Geschichte unserer NGG nachzeichnen. Zeiten
der sozialpolitischen Erfolge wechselten mit
Zeiten, in denen es galt, mit aller Kraft das Erreichte zu verteidigen. Nicht zufällig ziehen sich
unsere Forderungen nach mehr Mitbestimmung
und politischem Einfluss der Beschäftigten,
nach der Respektierung und Ausweitung der

Menschenrechte, nach Frieden und Abrüstung
sowie nach der sozialen und wirtschaftlichen
Gerechtigkeit für alle Menschen wie ein roter
Faden durch unsere Geschichte. Neben der historischen Betrachtung geht es vor allem um die
Frage, wie die Gewerkschaft die zukünftigen
Herausforderungen anpacken soll und wie du
dir Gewerkschaftsarbeit vorstellst. Die Gewerkschaft bist du!
| 09.–11.10.2015 | Leipzig
| In Kooperation mit dem Landesbezirk NRW und Südwest

Wohnraum finanzierbar machen
Gerade im Bereich der größeren Städte, jedoch
ebenfalls auf dem Land wird bezahlbarer Wohnraum immer knapper. Studierende und Auszubildende, aber auch Geringverdiener_innen leiden
zunehmend massiv unter diesen Gegebenheiten.
Über die Hintergründe dieses Problems, die Gestaltung von Widerstand durch uns und die Politik
sowie über praktische Tipps zur Wohnungssuche
sollen an diesem Wochenende diskutiert und aufgeklärt werden.
| 13.–15.11.2015

Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ
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Angebote
Nord

Nordschiene
Die Nordschiene ist der Landesbezirksausschuss
jungeNGG Nord. Hier planen wir zum Beispiel Aktionen und Demos und beschließen, was wir als
Jugend im Norden verändern wollen. Viel Spaß
und tolle Inhalte sind garantiert. Du bist neue_r
jungeNGGler_in und weißt noch gar nicht, wie du
dich aktiv einbringen kannst? Oder du bist noch gar
kein Mitglied und möchtest erfahren, was die jungeNGG so alles bietet? Wir zeigen dir, welche Möglichkeiten es gibt. Schau doch einfach mal vorbei
– wir freuen uns auf dich!
|
|
|
|

20.–22.02.2015
30.04.–03.05.2015
28.–30.08.2015
11.–13.12.2015

Bremen
Hamburg
Bad Malente
Varel

Cocktailseminar
Von einem professionellen Barkeeper lassen wir uns
in die Welt der Cocktails entführen. In dieser Schulung lernen wir, wie man Cocktails richtig mischt
und präsentiert und woher unsere Zutaten kommen.
Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit Fragen
rund um Ausbildung und Zukunft im Hotel- und
Gaststättengewerbe.
| 26.–28.01.2015 | Varel | HoGa-Seminar
Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ
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nord

Alltagsrassismus: Nicht mein Problem!?

We feed the world

Wir wollen eigenen Vorurteilen auf die Spur kommen und Gegenstrategien finden. Wie kann ich sensibel für Alltagsrassismus werden? Was kann ich
tun, wenn ich Zeug_in diskriminierender Szenen
werde?
Unter der Leitung von Thelma Buabeng und Mirya
Kalmuth, Schauspielerinnen und Coaches, können
wir spielerisch und kreativ Situationen und Lösungen ausprobieren.

Habt ihr euch auch schon mal darüber gewundert,
dass Salat teurer als Fleisch sein kann? Muss jemand darunter leiden, dass ich mein Schnitzel so
günstig auf den Teller bekomme? An diesem Wochenende wollen wir uns mit der industriellen Produktion von Lebensmitteln und ihren Auswirkungen beschäftigen.
| 04.–06.09.2015
| In Kooperation mit der Bundesebene

| 10.–12.04.2015 | Walsrode

Die Brauer und die NGG
Besichtigung der Flensburger Brauerei: Kommt
zum Seminar, und erlebt den Weg des Bieres in die
Flasche, – und erforscht gleichzeitig den Weg der
letzten 150 Jahre NGG. Feucht, fröhlich und informativ!
Bitte festes Schuhwerk mitbringen.
| 10.–12.07.2015 | Flensburg

Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ
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Aktiventreffen jungeNGG
Gemeinsam erreichen wir mehr! Das SüdWestAktivenTreffen ist das jungeNGG-Gremium der Länder
Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und
Saarland. Hier tauschen wir Erfahrungen aus, planen Aktionen und gestalten Politik – garniert mit
jeder Menge Spaß. Eingeladen sind alle interessierten jungeNGG-Mitglieder Südwest.
|
|
|
|

20.–22.02.2015
30.04.–03.05.2015
24.–26.07.2015
11.–13.12.2015

Mosbach (mit Bayern)
Stuttgart
München (mit Bayern)
Nördlingen (mit Bayern)

Alles Bio! Techno. Logisch?*
Längst ist sie unter uns und besetzt zunehmend
wesentliche Bereiche des Alltages – doch verbirgt
sich ihre Bedeutung häufig hinter dem Kleinsten
des Kleinen: die Biotechnologie. Die Reise führt
von den fundamentalen Errungenschaften einer
wohlschmeckenden Notwendigkeit über etablierte
industrielle Anwendungsbeispiele bis hin zu zukunftsweisenden Ideen und deren Möglichkeiten.
Einblick mit Ausblick: Grundlagen und Grundfragen biotechnologischer Verfahren im Fokus der
Lebensmittelindustrie.
| 30.01.–01.02.2015 | Steinbach bei Frankfurt
Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ | *Für die Teilnahme
an diesem Seminar erhältst du ein qualifiziertes Zertifikat von unserem Bildungspartner.
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Cocktailseminar*

südwest

Fancy Drinks, Longdrinks, Eggnog, Angostura und
Bombay Sapphire? Alles Begriffe, mit denen du
locker hantierst? Ein professioneller Barkeeper
zeigt dir bei dieser Schulung, wie du selbst Cocktails mixen und präsentieren kannst und worauf
in der Prüfung zu achten ist. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit allen Fragen rund um die
Ausbildung und die Karriere im Hotel- und Gaststättengewerbe.
| 09.–11.02.2015
| 24.–26.02.2015
| Stuttgart/Nördlingen

Atypische Beschäftigung – Prekarisierung durch die Hintertür
Leiharbeit? Werkverträge? Befristete Beschäftigung? Solo-Selbstständigkeit? All dies sind
neue Beschäftigungsformen, die die Arbeitswelt
grundlegend verändert haben. Atypische Beschäftigungsverhältnisse haben Konjunktur, da sie
den Unternehmen neue Rationalisierungs- und
Einsparpotenziale eröffnen. Doch führt dieser
Trend zu einer zunehmenden Prekarisierung und
Spaltung auch innerhalb der Stammbelegschaft.
In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit den

Folgen atypischer Beschäftigung für alle Arbeitnehmer_innen und damit, wie die Gewerkschaft
diesem Trend entgegenwirken kann.
| 13.–15.03.2015 | Steinbach bei Frankfurt
| In Kooperation mit der Bundesebene

Erlebnisseminar im Land der
aufgehenden Sonne*
Japan zählt zu den größten Wirtschaftsmächten
der Welt. Doch hat Japan viel mehr zu bieten als
Roboter, Mangas und Spielekonsolen. In diesem
Seminar beschäftigen wir uns mit den Besonderheiten der gesellschaftspolitischen Landschaft
und mit der einzigartigen Sushi-Kunst Japans. Du
erfährst, wie man mit Ketan-Reis umgeht, was es
mit Noriblättern auf sich hat, wie der dekorative
Sesammantel gelingt, und wie man Inside-out-Röllchen zubereitet. Ab jetzt wird jedes Sushi-Gericht
zum Gedicht!
| 10.–12.04.2015 | Stuttgart

Baristaseminar*
Dieses Seminar macht dich zur Künstler_in an der
Kaffeemaschine. Wir schulen dich in allen Fertigkeiten, die professionelle Baristas auszeichnen.
Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ | *Für die Teilnahme
an diesem Seminar erhältst du ein qualifiziertes Zertifikat von unserem Bildungspartner.
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In diesem Seminar stehen Theorie und Praxis auf
dem Programm. Du lernst alles im Umgang mit
Siebträgermaschinen und die Anwendung von Kaffeemühlen. Was ist der perfekte Mahlgrad? Welche
Dosierung hat sich bewährt? Wie wirkt sich die
Extraktion auf Geschmack und Aroma aus? Dieses
Seminar erklärt es dir!
| 18.–20.05.2015 | Steinbach

A.r.T – Antirassistisches Training – „Ich
bin kein Rassist, aber …“
Das Anti-Rassismus-Training hilft, unterschwellige
Tendenzen rassistischer Denk- und Gefühlsmuster
in unserem Alltag zu erkennen und zu entlarven.
Insbesondere durch die Medien, durch das Zusammensein in der Familie, durch den Beruf und den
Freundeskreis können Alltagsrassismen immer
wieder bestätigt und verbreitet werden. Diese
politische Alltagskultur sorgt dafür, dass rassistische Denkmuster in weiten Teilen der Lebenswelt
toleriert werden. In diesem Seminar werden wir
das Konzentrationslager in Struthof besichtigen
und uns den traurigen Höhepunkt des deutschen
Rassismus vergegenwärtigen. Ziel des Seminars ist
es, die eigene kritische Reflexionsfähigkeit im Umgang mit alltäglichen Rassismen zu schärfen und

diese Erkenntnisse in das eigene Umfeld zu tragen.
| 04.–07.06.2015 | Offenburg

Bierseminar*
Die Beschäftigten der Brauereien haben viele nachhaltige Verbesserungen für alle Arbeitnehmer_innen in Deutschland erkämpft! Dieses Seminar
dreht sich rund um die Züchtung und den Anbau
von Tettnanger Siegelhopfen, wir lernen Gerstensaft abseits der bekannten Sorten kennen, und wir
degustieren edle Biere.
| 10.–12.07.2015 | Tettnang

Von Menschen, die wie Menschen leben
wollten – 150 Jahre Gewerkschaft NGG
In diesem Seminar wollen wir die 150-jährige Geschichte unserer NGG nachzeichnen. Zeiten der
sozialpolitischen Erfolge wechselten mit Zeiten,
in denen es galt, mit aller Kraft das Erreichte zu
verteidigen. Nicht zufällig ziehen sich unsere
Forderungen nach mehr Mitbestimmung und politischem Einfluss der Beschäftigten, nach der Respektierung und Ausweitung der Menschenrechte,
nach Frieden und Abrüstung sowie nach der sozialen und wirtschaftlichen Gerechtigkeit für alle
Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ | *Für die Teilnahme
an diesem Seminar erhältst du ein qualifiziertes Zertifikat von unserem Bildungspartner.
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südwest

Menschen wie ein roter Faden durch unsere Geschichte. Neben der historischen Betrachtung geht
es vor allem um die Frage, wie die Gewerkschaft
die zukünftigen Herausforderungen anpacken soll
und wie du dir Gewerkschaftsarbeit vorstellst. Die
Gewerkschaft bist du!
| 09.–11.10.2015 | Leipzig
| In Kooperation mit der Bundesebene und mit
| dem Landesbezirk NRW

onale Küche durch ihre aromatisierenden Eigenschaften. Sie fördern den Appetit, verbessern den
Geschmack und neutralisieren manche schlechten Eigenschaften von Lebensmitteln. In diesem
Seminar beschäftigen wir uns mit der Vielfalt der
Gewürze und setzen unser neu erworbenes Wissen
in einem mehrgängigen Menü in die Tat um.
| 23.–25.11.2015 | Stuttgart

Weinseminar
Pinot Blanc, Malbec und Cabernet? Alles klar rund
um den Wein? Auf diesem Seminar erfahren wir
alles über den Anbau, Ausbau und den Genuss von
Wein. Neben dem feinen Weinservice zu korrespondierenden Speisen wollen wir uns direkt im Winzerkeller mit der Weinherstellung auseinandersetzen.
Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit allen Fragen rund um die Ausbildung und die Karriere im
Hotel- und Gaststättengewerbe.
| 12.–14.10.2015 | Mannheim

1001 Gewürze in der internationalen
Küche*
Gewürze begleiten die Kulturgeschichte seit Jahrtausenden und bereichern bis heute die internatiDas Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ | *Für die Teilnahme
an diesem Seminar erhältst du ein qualifiziertes Zertifikat von unserem Bildungspartner.
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Angebote
Ost

youNGG-ost.blog
Gemeinsam mehr erreichen! Beim Landesbezirksausschuss treffen sich aktive junge Menschen aus
unterschiedlichen Betrieben und Regionen. Wir
tauschen Erfahrungen aus, planen Aktionen, gestalten Politik – und das mit jeder Menge Spaß! Für alle
engagierten Mitglieder und solche, die es werden
wollen!

ost.blog goes cocktail
Dass so eine Ausschusssitzung ganz und gar nicht
trocken ist, werden wir an diesem Wochenende sehen, denn ein professioneller Barkeeper wird uns
die richtige Zubereitung von Cocktails näherbringen! Parallel machen wir die Ausbildungssituation
im Gastgewerbe zum Thema.
| 20.–22.02.2015 | Erfurt

ost.blog – the story of capitalism
Zusammen feiern wir den 1. Mai in Berlin. Was ist
eigentlich Kapitalismus, und wie funktioniert er?
Welche offenen und welche versteckten Auswirkungen hat er auf uns alle, und gibt es AlternatiDas Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ
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ven? Wir wollen uns Berlin mal abseits des schönen
Scheins von Kurfürstendamm und Brandenburger
Tor anschauen.
| 01.–03.05.2015 | Berlin

ost.blog – loves music, hates fascism!

ost

Wir alle hören gern Musik, und viele fragen sich:
Was hat das überhaupt mit Politik zu tun? Genau
dieser Frage werden wir uns an diesem Wochenende widmen. Wann ist eine Band „rechts“, wann
ist sie „links“, welche Botschaften enthalten die
Musikstücke, die wir gerne hören? Auch werden
wir uns die Stadt Dresden etwas näher anschauen!
| 28.–30.08.2015 | Dresden

ost.blog – what about demography?
Alle reden vom demografischen Wandel – doch was
bedeutet das eigentlich für uns? Ist das schlecht,
oder ist das eine Chance? Wie hat die Politik bislang reagiert, und was ist noch zu tun? Neben einem
Rückblick in das zu Ende Jahr gehende werden wir
eine kleine Weihnachtsfeier veranstalten.
| 11.–13.12.2015 | Berlin

Getränkeseminar
Pils, Export, Weizen – alles Bier? Grauburgunder,
Spätburgunder, Weißherbst – alles Wein? Leitungs-,
Sprudel-, Tafelwasser – alles Wasser? Ja. Und nein.
Im Seminar erfährst du Wissenswertes über Rohstoffe, Brauverfahren, Weinbereitung, Wasserherstellung und regionale Sorten. Für unsere Mitglieder aus dem Hotel- und Gaststättenbereich nicht
ganz uninteressant: Der prüfungsrelevante praktische Teil des Umganges mit Getränken steht hier
im Vordergrund.
| 10.–12.04.2015 | Erfurt

Macht und Politik in Berlin
Wo werden in unserem Land eigentlich die großen
politischen Entscheidungen getroffen? Und wer
hat Einfluss auf sie? Wir werden uns direkt an die
wichtigen Orte begeben und dort sehen, wie die Politik in Berlin funktioniert. Das Seminar mit dem
größten Seminarraum in diesem Jahr – dem Regierungsviertel in Berlin!
| 08.–10.05.2015 | Berlin
| In Kooperation mit der Bundesebene

Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ
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Fit für die Prüfung!

Selbstverteidigungskurs

Dieses Tagesseminar richtet sich an angehende
Fachkräfte aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe. Ziel ist es, dich bei deinen Prüfungsvorbereitungen zu unterstützen. Ob komplexe Aufgaben oder
Warenkunde – hier bleibt keine Frage offen. Wir
helfen dir, mit einem sicheren Gefühl in die Abschlussprüfung zu gehen.

Nach der Spätschicht im Dunkeln allein nach Hause gehen? Es gibt viele gute Gründe dafür, erlernen
zu wollen, wie man in Konfliktsituationen und mit
Gewalt umgehen kann und wie man am besten reagiert. Dieses Seminar baut auch Unsicherheiten
ab und stärkt das Selbstbewusstsein. An diesem
Wochenende lernt ihr von einem Profi die wichtigsten Techniken, und natürlich werden wir uns
auch über eure Ausbildungs- und Arbeitssituation
unterhalten!

| 01.06.2015 | Berlin

ost

Reden – aber wie?

| 30.10.–01.11.2015 | Leipzig

Vor einem Publikum frei zu sprechen, ist für viele Menschen eine echte Herausforderung. Diese
bleibt uns aber in Schule, Ausbildung, Studium
oder bei anderen Anlässen nicht erspart. Da ist
es besser, gut vorbereitet zu sein. Wir beschäftigen uns damit, wie man eine Rede gut vorbereitet
und strukturiert und wie man ohne viel Aufwand
das Publikum in seinen Bann ziehen kann. Ziel
des Seminars ist es, die Lust am Reden zu wecken
und mehr Sicherheit beim Sprechen vor Gruppen
zu geben.
| 05.–07.06.2015 | Berlin

Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ
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Angebote
Nordrhein-Westfalen

Aktiventreffen jungeNGG
NRW – Landesbezirksausschuss
jungeNGG NRW
Das Aktiventreffen ist der Landesbezirksausschuss
der jungeNGG NRW – alle engagierten Mitglieder
und solche, die es werden wollen, sind herzlich willkommen! Wir bereiten Demos und Aktionen vor
und beschäftigen uns jeweils mit einem Thema, das
wir im Vorfeld gemeinsam festlegen. Hier wird die
jungeNGG gestaltet!
|
|
|
|
|

20.–22.02.2015
01.–03.05.2015
28.–30.08.2015
11.–13.12.2015
Alle Termine finden an verschiedenen Orten in NRW statt

„Geschüttelt nicht gerührt!“
Cocktailseminar (Prüfungsvorbereitungsseminar)
Das Cocktailseminar der jungeNGG NRW für das
Hotel und Gaststättengewerbe. Hier lernst du unter
fachlicher Anleitung den Umgang mit Cocktails im
gastronomischen Alltag und wirst am Schluss mit
einer Qualifizierungsurkunde belohnt! Weitere Themen sind die Arbeitsbedingungen in unserer Branche sowie rechtliche und tarifliche Regelungen.
| 09.–10.04.2015 | Hattingen
Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ
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„1. Mai – ich bin dabei!“
Der Tag der Arbeit … toll, da ist frei! Aber warum
ist das so? „Hintergründe erfahren und selbst mitgestalten“ ist hier das Motto! Langweilige Reden
und viel Palaver? Das muss nicht sein … denn die
jungeNGG rockt den 1. Mai!
| 30.04.–01.05.2015

Prüfungsvorbereitungsseminar Bäckerund Konditorenhandwerk

nrw

Das Prüfungsvorbereitungsseminar von jungeNGG
NRW für das Bäcker- und Konditorenhandwerk: Hier
bekommst du unter fachlicher Anleitung viele Tipps
und Tricks für deine Prüfung und wirst am Schluss
mit einer Qualifizierungsurkunde belohnt! Weitere
Themen sind die Arbeitsbedingungen in dieser Branche sowie rechtliche und tarifliche Regelungen.
| 22.–24.05.2015 | Hattingen

Sound & Fire –
Sommer, Sonne, jungeNGG
Das Teambuilding- und Kulturseminar der jungeNGG NRW: Gemeinsam ein Wochenende lang was

erleben! Erlebnisübernachtung, am Lagerfeuer grillen, Musik hören und machen, neue Leute kennenlernen und im Team etwas erreichen. Hier steht das
Wir im Vordergrund. Sound & Fire ist das Kult(ur)-Seminar in NRW.
| 26.–28.06.2015

Von Menschen, die wie Menschen leben
wollten – 150 Jahre Gewerkschaft NGG
Mit diesem Seminar wollen wir die 150-jährige Geschichte unserer NGG nachzeichnen. Zeiten der sozialpolitischen Erfolge wechselten mit Zeiten, in denen
es galt, mit aller Kraft das Erreichte zu verteidigen.
Nicht zufällig ziehen sich unsere Forderungen nach
mehr Mitbestimmung und politischem Einfluss der
Beschäftigten, nach der Respektierung und Ausweitung der Menschenrechte, nach Frieden und Abrüstung sowie nach der sozialen und wirtschaftlichen
Gerechtigkeit für alle Menschen wie ein roter Faden
durch unsere Geschichte. Neben der historischen
Betrachtung geht es vor allem um die Frage, wie die
Gewerkschaft die zukünftigen Herausforderungen
anpacken soll und wie du dir Gewerkschaftsarbeit
vorstellst. Die Gewerkschaft bist du!
| 09.–11.10.2015 | Leipzig
| In Kooperation mit der Bundesebene und mit dem
| Landesbezirk Südwest
Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ
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Bierseminar

Mit Biss in die Ausbildung

In unserem Bierseminar wollen wir die Welt des
Bieres erkunden. Dazu gehören Fragen wie: Wie
wird es hergestellt, und welche unterschiedlichen
Sorten gibt es? Was sind die Zutaten, und warum
gibt es eigentlich seit 1516 das Reinheitsgebot?
Weitere Themen sind die Arbeitsbedingungen in
unserer Branche sowie rechtliche und tarifliche
Regelungen.

Wir machen dich schlau! Wie sieht es mit deinen
Rechten in und nach der Ausbildung aus? Was
musst du verdienen, und wie ist das eigentlich mit
dem Arbeitszeugnis? Diese und natürlich deine
eigenen Fragen werden wir dir in diesem Seminar
beantworten.

| 15.–16.10.2015 | Hattingen

Mit Biss in die Ausbildung – Berufseinsteiger-Seminar Bäckerhandwerk NRW

nrw

Wir machen dich schlau! Was darf dein Chef mit
dir machen und was nicht? Wie sind deine Rechte
im Betrieb? Wie schaut’s aus mit Geld, Arbeitszeit,
Urlaub usw.? Wie viel steht dir zu, und wie kann
daraus mehr werden? All diese und natürlich noch
deine eigenen Fragen werden wir hier gemeinsam
beantworten.
| 23.–25.10.2015 | Hattingen

| 30.10.–01.11.2015 | Hattingen

Rhetorik-Seminare
Vor einem Publikum (frei) sprechen zu müssen, ist
für viele Menschen eine echte Herausforderung.
Diese bleibt uns aber in Schule, Ausbildung, Studium, (gewerkschafts-)politischer Arbeit oder bei
anderen Anlässen nicht erspart. Da ist es besser,
gut vorbereitet zu sein. Wir werden uns damit beschäftigen, wie man eine Rede am besten vorbereitet und wie du ohne viel Aufwand das Publikum in
den Bann ziehst. Ziel der Seminare ist es, die Lust
am Reden zu wecken und mehr Sicherheit beim
Sprechen vor Gruppen zu erlangen.
| Termine auf Anfrage | Hattingen
| In Zusammenarbeit mit der DGBjugend

Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ
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Angebote
Bayern

Aktiventreffen der Bayern All Stars
Gemeinsam erreichen wir mehr! Das Aktiventreffen Bayern ist das jungeNGG-Treffen von
jungen Menschen aus unterschiedlichen Betrieben aller bayerischen Regionen. Wir tauschen
Erfahrungen aus, planen Aktionen und gestalten
Politik – garniert mit einer Menge Spaß! Für alle
interessierten Mitglieder der NGG, die noch keine
28 Jahre alt sind.
|
|
|
|

20.–22.02.2015
30.04.–03.05.2015
24.–26.07.2015
11.–13.12.2015

Mosbach (mit Südwest)
Nürnberg
München (mit Südwest)
Nördlingen (mit Südwest)

Tarifpolitik zum Anfassen
Du bist in einer Tarifkommission, aktiv im Betrieb
oder interessierst dich für eine der Kernaufgaben
von Gewerkschaften? Wir machen dich fit in Sachen gewerkschaftlicher Tarifarbeit. Gemeinsam
mit dem Vorsitzenden der NGG Bayern sprechen
wir über die Tarifpolitik der NGG. Wie viel soll bei
der Lohnerhöhung gefordert werden? Wie sieht es
aus mit der Übernahme? Welche Tarifrunden stehen auf dem Plan? Beim tarifpolitischen Gespräch
bekommst du Antworten auf deine Fragen.
| 31.01.2015 | München
Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ
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Tandem-Seminar

Am 1. Mai dabei!

Die Betriebsrats- und JAV-Wahlen liegen hinter
uns. Alte und neue Gesichter im Betriebsrat und
in der JAV. Voraussetzung für eine gemeinsame
und erfolgreiche Interessenvertretung im Betrieb
ist die Kommunikation zwischen BR und JAV. Das
Tandem-Seminar bietet die ideale Plattform, um
über die Zusammenarbeit zwischen BR und JAV zu
sprechen und eigene Erfahrungen mit den anderen
zu teilen bzw. sich Tipps von den anderen Teilnehmer_innen zu holen.

1. Mai, Tag der Arbeit: Ein wichtiges Datum für
uns Gewerkschaften, als Vertreter_innen der
Rechte der Arbeitnehmer_innen. Auch wir – die
jungeNGG – sind an diesem Tag wieder mit vielen
bunten Aktionen auf der Straße. Mach auch du
mit, und misch dich ein! „Nur“ am 1. Mai oder bis
Sonntagmittag beim Aktiventreffen.

| 10.02.2015 | Nürnberg

Cocktailseminar*

bayern

Fancy Drinks, Longdrinks, Eggnog, Angostura
und Bombay Sapphire? Alles Begriffe, mit denen du locker hantierst? Ein professioneller
Barkeeper zeigt dir bei dieser Schulung, wie du
selbst Cocktails mixen und präsentieren kannst
und worauf in der Prüfung zu achten ist. Darüber
hinaus beschäftigen wir uns mit allen Fragen
rund um die Ausbildung und die Karriere im Hotel- und Gaststättengewerbe.
| 13.–15.04.2015 | Bernau am Chiemsee

| 01.05.2015 | Nürnberg

Sound & Fire –
Sommer, Sonne, jungeNGG
Ein Wochenende voller Action! Hüttenwochenende
an der Isar, am Lagerfeuer grillen, Musik hören und
machen, neue Leute kennenlernen und im Team etwas erreichen. Hier steht das Wir im Vordergrund.
Sound & Fire ist das Kult(ur)-Seminar in Bayern.
| 22.–24.05.2015 | Königsdorf bei Bad Tölz

A.r.T – Anti-rassistisches Training –
„Ich bin kein Rassist, aber …“
Das Anti-Rassismus-Training hilft, unterschwellige
Tendenzen rassistischer Denk- und Gefühlsmuster in unserem Alltag zu erkennen und zu entlarDas Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ | *Für die Teilnahme
an diesem Seminar erhältst du ein qualifiziertes Zertifikat von unserem Bildungspartner.
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ven. Insbesondere durch die Medien, durch das
Zusammensein in der Familie, durch den Beruf
und den Freund_innenkreis können immer wieder Alltagsrassismen bestätigt und verbreitet.
Diese politische Alltagskultur sorgt dafür, dass
rassistische Denkmuster in weiten Teilen der
Lebenswelt toleriert werden. In diesem Seminar
werden wir das Konzentrationslager in Struthof
besichtigen und uns den traurigen Höhepunkt
des deutschen Rassismus vergegenwärtigen. Ziel
des Seminars ist es, die eigene kritische Reflexionsfähigkeit im Umgang mit alltäglichen Rassismen zu schärfen und diese Erkenntnisse in das
eigene Umfeld zu tragen.

Mit Biss in die Ausbildung
(auch für Nichtmitglieder)
Wir machen dich schlau: Was darf dein Chef und
was nicht? Welche Rechte hast du im Betrieb? Wie
schaut’s aus mit dem Geld, der Arbeitszeit oder
dem Urlaub? Wie viel steht dir zu, und wie kann es
mehr werden? All diese und natürlich auch deine
eigenen Fragen beantworten wir an diesem Wochenende. Keine Angst, es ist kein Schulunterricht,
und der Spaß steht im Vordergrund.
| 07.–09.11.2014 | Nürnberg

Gedenkveranstaltung Dachau

| 04.–07.06.2015 | Offenburg

Bierseminar*

bayern

Die Beschäftigten der Brauereien haben viele nachhaltige Verbesserungen für alle Arbeitnehmer_innen in Deutschland erkämpft! Dieses Seminar dreht
sich rund um die Züchtung und den Anbau von Tettnanger Siegelhopfen, wir lernen Gerstensaft abseits
der bekannten Sorten kennen, und degustieren
edle Biere.

Die Nacht vom 9. auf den 10. November markierte den Übergang von Diskriminierung zu offener
Feindschaft, von Ausgrenzung zu systematischer
Vernichtung jüdischen Lebens in Deutschland und
Europa. Wir wollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern und heute noch wirkende strukturelle Kontinuitäten offenlegen.
| 08.–09.11.2014 | München/Dachau
| In Kooperation mit der DGB-Jugend Bayern

| 10.–12.07.2015 | Tettnang am Bodensee

Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ | *Für die Teilnahme
an diesem Seminar erhältst du ein qualifiziertes Zertifikat von unserem Bildungspartner.
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BrauBeviale 2015
Kommt mit zur „Biermesse“ nach Nürnberg. Wer
in die vielen Facetten des Brauereiwesens und die
Geschmacksvielfalt des Bieres eintauchen möchte,
sollte sich diesen Termin fett in den Kalender eintragen. Kreative Bierkultur vom Microbrew-Symposium bis hin zur Craft-Beer-Corner, daneben gibt es
auch die Möglichkeit, die edlen Tropfen zu verkosten. Ein Muss für alle Brauer_innen – und die NGG
bringt euch hin!
| 12.11.2015 | Nürnberg

Gewaltfreie Kommunikation

bayern

Am Anfang war das Wort – und gleich danach kam
das Missverständnis.
Genervt, beleidigt und kurz vor dem Ausrasten? So
oder so ähnlich ergeht es wohl allen einmal, wenn
sie kommunizieren. Oft genug aber wahrscheinlich der Gesprächspartner_in ebenso. Deswegen
soll an diesem Wochenende gemeinsam beleuchtet werden, wie man sich im Gespräch verhält, damit man stets das vermittelt, was man vermitteln
will – und so natürlich ans Ziel kommt.
Empfohlen für die Anwendung im Betrieb sowie
bei Freund_innen und Familie.
| 20.–22.11.2015 | Stein bei Nürnberg
Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ
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Unsere Seminarorte:

Gratis

✪ Flensburg

✪ Bad Malente

Für junge NGGler_innen sind fast alle Seminare
kostenlos (inkl. Unterkunft und Essen)! Nichtmitglieder sind gern gesehen, zahlen aber einen
geringen Teilnahmebeitrag.
Weitere Infos gibt’s im zuständigen Landesbezirk.

✪ Hamburg
✪ Varel
✪ Bremen
✪ Walsrode

Jetzt anmelden
Anmelden kannst du dich beim zuständigen
Landesbezirk – die Kontaktdaten stehen oben
rechts über den Seminaren.

Berlin ✪

✪ Hattingen
✪ Leipzig
✪ Dresden

Mitglied werden
Du möchtest auch in der jungenNGG sein?
Bestens! Melde dich an unter: www.ngg.net/netzwerke_gruppen/jugend, oder schicke uns
das ausgefüllte Beitrittsformular, das du auf der
letzten Seite des Kalenders findest – wir freuen
uns auf dich!

✪ Hayn bei Erfurt

✪ Oberjosbach
✪ Steinbach

✪ Mannheim
✪ Mosbach

✪ Nürnberg
✪ Stein
✪ Nördlingen

✪ Stuttgart

Fragen?
Egal was du wissen möchtest: Ruf einfach in
deinem Landesbezirk an. Wir sind für dich da!

✪ Offenburg

✪ München
✪ Königsdorf
✪ Tettnang

✪ Bernau

