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JAV

Du bist in die Jugend- und Auszubildenden-
vertretung (JAV) gewählt worden? Super!

Dann hast du eine Aufgabe, die Spaß macht, 
dein persönliches Engagement verdient und 
auch Verantwortung bedeutet. Wir wissen, dass 
aller Anfang schwer ist. Jeder hat mal am Beginn 
der betrieblichen Mitbestimmung gestanden.

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 wir schulen dich darin, die 
Interessen der Auszubildenden und Jugend-
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lichen bei euch im Betrieb durchzusetzen. Bitte 
beachtet: Diese Seminare werden nach § 37 
Abs. 6 Betriebsverfassungsgesetz durchgeführt. 
Das bedeutet, dass der Arbeitgeber die Kosten 
übernimmt; vorher muss der Betriebsrat jedoch 
einen Beschluss über die Teilnahme fassen.

Also: Ab ins Betriebsratsbüro!

JAV 1

Frisch in die Jugend- und Auszubildenden-
vertretung (JAV) gewählt? Dann habt ihr sicher 
viele Fragen. Im Grundlagenseminar geht es  
um die Aufgaben der JAV, um Jugendarbeits-
schutz und Berufsbildungsgesetz, die 
Geschäftsführung, Schutz- und Freistellungs-
rechte, die Zusammenarbeit mit Betriebsrat und 
Gewerkschaft, die Jugend- und Auszubildenden-
versammlung – und natürlich um alles andere, 
das euch auf dem Herzen liegt. Interessenver-
tretung macht Spaß … wenn man weiß, wie sie 
funktioniert. Freu dich auf ein spannendes 
Seminar mit vielen netten Leuten! 

 10.–15.04.2016  BZO 
    11.–16.12.2016

JAV 2

Du hast schon ein paar Erfahrungen in der JAV 
sammeln können und das Grundlagenseminar 
besucht? Dann wird es Zeit, dein Wissen in 
diesem Seminar in folgenden Themen zu 
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vertiefen: Mitwirkung und Mitbestimmung im 
Betriebsrat, Ausbildungsrahmenpläne und ihre 
Umsetzung, Beurteilungsverfahren, betriebliche 
und tarifliche Maßnahmen zur Verbesserung der 
Berufsausbildung und Auseinandersetzungen 
mit dem Arbeitgeber. Im Austausch mit anderen 
Vertreter_innen und unter professioneller 
Anleitung lernt ihr hier jede Menge für den 
JAV-Alltag.

 14.–19.02.2016  BZO 
    17.–22.04.2016

JAV 3

Du hast bereits unsere ersten beiden Seminare 
besucht? Dann geht’s jetzt richtig los! Neben 
aktueller Rechtsprechung rund um die Arbeit 
von Betriebsrat und JAV geht es hier  
insbesondere um die Gestaltung der Ausbil-
dung im Betrieb. Wir wollen uns ganz konkret 
mit Betriebsvereinbarungen zum Thema „gute 
Ausbildung“ befassen. Was macht gute 
Ausbildung aus, und wie können wir als JAV hier 
etwas verbessern? Welche Forderungen habt ihr, 
und wie könnt ihr diese gemeinsam mit dem 
Betriebsrat umsetzen? Neben der inhaltlichen 
Ausgestaltung trainieren wir verschiedene 
Strategien, um im Betrieb Erfolg zu haben.

 20.–22.03.2016  BZO
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Macht. Medien. Berlin.

Radio, Fernsehen und Print war gestern. Heute 
beherrschen Twitter, Facebook und die 
Generation von selbst ernannten YouTube-Stars 
wie LeFloid die Medienlandschaft. Dennoch 
haben alt und neu eines gemeinsam:  
Verbreitung von Neuigkeiten aus aller Welt im 
Sekundentakt. Objektiv, verständlich und 
transparent soll es sein! Aber hinterfragen wir 
auch, wer eigentlich hinter einem Blog steckt 
oder aus welcher Quelle hier die News bezogen 
werden? Und ist uns bewusst, wie stark die 
Macht der Medien dabei ist, unser gesellschaft-
liches Leben und unsere Wahrnehmung auf die 
Realität zu beeinflussen? Wir laden an diesem 
Wochenende zu einer Spurensuche in 
 vergangene und aktuelle Medienwelten ein, 
unter anderem mit dem Besuch eines interakti-
ven Workshops im Museum für Kommunikation. 
Dieses Seminar ist die Fortsetzung unseres 
erfolgreichen Erlebnisseminars „Macht & Politik 
in Berlin“ aus 2015.

 20.–22.05.2016  Berlin

 In Kooperation mit dem Landesbezirk Ost

Sommercamp

Den Sommer verabschieden! Wir campen und 
kümmern uns um aktuelle Themen – gesell-
schaftlich wie politisch. Du und viele andere 
Kolleg_innen aus verschiedenen Betrieben 
unserer Gewerkschaft diskutieren gemeinsam 
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und genießen nebenbei die Sommerstimmung 
– Grillen, Camp-Olympiade, Lagerfeuer und 
Wasserspiele am See direkt am Gelände. 
Vergesst also nicht das Badezeug!

 01.–04.09.2016  Edersee bei Kassel

Was haben Gewerkschaften je für 

uns getan? Tarifpolitik

Urlaub, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, 
Weihnachtsgeld und vieles mehr wurden  
durch Gewerkschaften erkämpft und in 
Tarifverträgen vereinbart. – Wie soll die Tarifpoli-
tik der jungeNGG in Zukunft aussehen? Wir 
werden uns mit erfahrenen Verhandler_innen 
austauschen, Tarifverhandlungen konkret 
erleben und unsere Forderungen aufstellen. 

Dieses Seminar ist für Mitglieder der Tarifkom-
missionen und für alle, die dies noch werden 
wollen – und für alle, die einfach mehr über die 
konkrete Arbeit ihrer Gewerkschaft erfahren 
wollen. Mit uns einen Schritt voraus in Richtung 
gutes Leben!

 21.–23.10.2016  Berlin


