
Seminare & Foren 
2017/18



U
n

Se
re

 T
ea

m
er

in
n

en
 U

n
d

 T
ea

m
er

2



I
n deinen Händen hältst du unser Jugendbildungs
programm für 2017/18. Wie schon in der Vergang
enheit ist es auch diesmal randvoll mit tollen 
Seminarangeboten! Neben unseren Klassikern, 

allen voran gewerkschafts und gesellschaftspolitische 
Seminare, Rhetorik und JAV/AVSeminare, bieten wir 
auch in 2017/18 ein abwechslungsreiches Programm 
zu den unterschiedlichsten Themen an. Wie z.B. unse
re Spezialseminare für JAVen.

Falls du bisher noch kein Seminar besucht hast, 
legen wir dir fürs Erste besonders unser Herbst forum 
ans Herz. Dort triffst du auf viele gleichgesinnte, 
nette, junge Menschen und bekommst schnell einen 
Einblick in die ver.di Jugend NRW.

Trockene Vorträge gibt es bei uns allerdings ebenso 
wenig wie einschläfernde Folienpräsentationen. Unsere  
Bildungsarbeit lebt von verschiedenen Methoden, 
Gruppenarbeiten, deinen Ideen und den daraus ent
stehenden Diskussionen!

Neugierig geworden? Dann nichts wie stöbern,  
Termin vormerken und anmelden! Entweder bei deiner  
Jugendsekretärin, deinem Jugendsekretär vor Ort oder 
direkt beim Landesbezirk NRW.

Hinweis: Wir haben das Jugendbildungsprogramm 
auf das Schuljahr 2017/18 abgestimmt. Aus diesem 
Grund findest du in diesem Heft alle Seminare und 
Veranstaltungen bis Juni 2018. Wir freuen uns auf 
dich, auf spannende Diskus sionen und ein aktives Jahr.

Join the Revolution! Deine ver.di-Jugend NRW
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05 Das JugenDbIlDungszentrum In HattIngen

06 austauscHen

08 DIe Welt veränDern 
Seminare rund um die Interessen unserer Gesellschaft

13 Überzeugen statt ÜberreDen 
Kommunikation, Rhetorik, Bewerbungstraining und Prüfungsvorbereitung

16 JugenD- unD auszubIlDenDenvertretung 
JAVSeminare und Tagungen

20 JugenD- unD auszubIlDenDenvertretung spezIal 
JAVSeminare zu besonderen Themen

25 aktIv WerDen 
Seminare für aktive Gewerkschafter_innen

26 WunscHsemInar

26 bezIrke unD ansprecHpartner_Innen 
Das Jugendteam der ver.di NRW

30 alle semInare, tagungen unD konferenzen Im ÜberblIck

34 organIsatorIscHes 
Infos zu Anmeldung und Freistellung
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Die meisten unserer Seminare und Konfe
renzen finden in der zentralen Jugendbil
dungsstätte des Deutschen Gewerkschafts
bundes (DGB) in Hattingen statt.

Hattingen liegt an der Grenze des Ruhr
gebiets und am Rande des Bergischen Lan
des, direkt am Südufer der Ruhr. Im Norden 
grenzt Hattingen an Bochum, im Westen 
an Essen und im Süden an Wuppertal und 
ist aus ganz NRW – sowohl mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto – 
gut zu erreichen.

Das Bildungszentrum liegt etwas abge
schieden auf einem Berg mitten im Wald, 
so dass es ruhig auch mal ein wenig lauter 
werden darf… Am Ende des Seminartages 
oder in den Pausen stehen euch viele inte
ressante Freizeitangebote zur Verfügung, 
wie z.B.:

– Schwimmbad mit Sauna
– Außenanlage mit Terrasse und Multi

funktionsfeld für Basketball, Fußball etc.
– Freizeitraum mit Tischtennisplatte,  

Kicker, AirhockeyTisch (gegen Gebühr)
– Kletterwand
– Diskothek
– Kneipe „Last Way“ (mit DartAutomat)
– kostenloses WiFi
– TVRaum mit DVDPlayer

Langeweile ist hier also ein Fremdwort!
Falls ihr mehr über das Bildungszentrum 

wissen wollt, schaut doch mal auf der 
Homepage vorbei. Hier findet ihr auch eine 
Anreisebeschreibung: 
www.jugendbildungszentrum.de

Foto: Carsten Schmale, Siegen
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Du willst neue Menschen kennenlernen, deiner Kreativität freien Lauf lassen  
und aus einer Vielfalt von Workshops auswählen? Dann bist du bei unserem Forum 
genau richtig: Gerade für „Neulinge“, die zum ersten Mal in die ver.di Jugend  
reinschnuppern und für alle die ein Wochenende mit Spaß und netten Leuten  
verbringen wollen, ist unser Forum optimal!

Berufsstart für  
Beamt_innen

Ihr seid Beamtenanwärter_innen im  
mittleren oder gehobenen Dienst? Dann 
haben wir hier das passende Seminar für 
euch! Ihr habt an diesem Wochenende  
die Möglichkeit andere Kolleginnen und 
Kollegen aus unterschiedlichen Dienst 
stellen kennen zulernen und euch über  
euer Studium auszutauschen. Wir zeigen  
euch u.a. die rechtlichen Rahmenbedin
gungen auf und bieten euch Möglich 
keiten eure Ausbildung zu verändern.

termin: 13.10. – 15.10.2017 (WE)
Anmeldungen ab: 18.08.2017
ort: Jugendbildungszentrum Hattingen
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frühjahrsforum

Um uns schon mal auf den Sommer ein 
zustellen, werden wir uns beim Frühjahrs
forum in bewährter Tradition aktuellen 
Themen widmen, die junge Menschen 
bewegen und auf die wir als ver.di Jugend 
Einfluss nehmen wollen. Und zwar nicht, 
indem wir Texte lesen oder uns Vorträge 
anhören, sondern mit viel Spaß, Kreativität 
und Aktionen. In kleinen Arbeitsgruppen 
oder mit allen zusammen.

Welche Ergebnisse dabei konkret am 
Ende des Wochenendes stehen, können  
wir natürlich nicht voraussagen. Wir kön 
nen uns aber gut vorstellen, dass es an 
Spaß und AhaEffekten nicht mangeln wird.

termin: 20.04. – 22.04.2018 (WE)
Anmeldungen ab 23.02.2018
ort: Jugendbildungszentrum Hattingen

united we stand –  
divided we fall!
TaRiFpoLiTiSchE KoNFERENz  
DER VER.Di JuGEND NRW

In deinem Betrieb oder deiner Verwaltung  
ist er dir sicher schon begegnet: der Tarif 
vertrag. Und auch in den Medien wird 
ständig über Tarifverhandlungen aus unter
schiedlichen Branchen berichtet. Aber  
wie kommen die Forderungen eigentlich 
zustande? Wer handelt Tarifverträge aus? 
Was kann man darin alles regeln? Und nicht  
zuletzt: Was haben wir als ver.di Jugend 
eigentlich damit zu tun?

Diesen und weiteren Fragen wollen wir 
auf der Konferenz mit dir gemeinsam auf 
den Grund gehen und überlegen, welche 
Anforderungen wir als junge Beschäftigte 
an „unsere“ Tarifverträge stellen und mit 
welchen kreativen, bunten und frechen 
Aktionen wir unsere Forderungen nach 
vorne bringen können. Denn die nächsten 
Verhandlungen stehen schon vor der Tür. 
Und wer könnte da besser mitmischen als 
wir…?!

termin: 27.10. – 29.10.2017 (WE)
Anmeldungen ab 01.09.2017
ort: Jugendbildungszentrum Hattingen
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Seminare rUnd Um die inTereSSen  
UnSerer geSellSchaFT
politik = Langeweile? Von wegen! Bei unseren Seminaren wird dir politik  
mal anders näher gebracht. Öde Vorträge, bei denen nur eine/r redet,  
kannst du bei uns vergessen. Kreativ soll es zugehen, Spaß soll es machen  
und dafür brauchen wir dich! Lebst du noch, oder veränderst du schon?
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die reihe gesellschafts-
politische seminare 1–3
Ein Basiswissen über die politischen, wirt 
schaftlichen und gesellschaftlichen Zusam
menhänge, in denen wir uns bewegen, 
kann nie schaden. Für uns als Gewerkschaf
ter_innen ist dies sogar unumgänglich. Wir 
werden stärker, wenn wir unsere eigene 
Rolle erkennen und wissen, welche politi
schen Handlungsmöglichkeiten wir haben.

Dazu haben wir eine Seminarreihe ent 
wickelt. Die ver.di Jugend braucht dich,  
deine Lust zu lernen, zu diskutieren und 
aktiv zu werden, um stark zu sein, nach 
vorn zu kommen und diese Gesellschaft zu 
verändern.

für die teilnahme an den  
seminaren gps 1–3 ist eine  
freistellung möglich für:

– JAVen im Bereich BetrVG und 
BPersVG

– Arbeitnehmer_innen und Auszu
bildende in NRW

– Auszubildende und Beschäftigte 
von Post und Telekom

– Beamt_innen des öffentlichen 
Dienstes im Land NRW oder  
des Bundes

gps 1
iNTERESSE – MachT – zuKuNFT

Eigene Lebensvorstellungen entwickeln, 
Möglichkeiten, Hindernisse und Grenzen 
kennen lernen. Berufschancen, Interes
senkonflikte, wirtschaftliche Zusammen
hänge und Abhängigkeiten entdecken 
und durchschauen. Die Grundzüge des 
Wirtschafts und Sozialsystems kennenler
nen. Lebens und Berufschancen selbst in 
die Hand nehmen und dabei Unterstützung 
finden. Darin wollen wir euch mit diesem 
Seminar unterstützen.

Im wohlbekannten Mix aus der Arbeit 
mit den eigenen Erfahrungen, Input durch 
Zuhören, Lesen und Erleben, Diskussionen 
und Gruppenarbeiten wollen wir gemein
sam und voneinander lernen und unseren 
Horizont erweitern.

termine:
23.10. – 27.10.2017 (Wo)
Anmeldungen ab 28.08.2017
05.03. – 09.03.2018 (Wo) für Azubis  
mit Bildungsurlaub / Anmeldungen ab 
08.01.2018
26.03. – 29.03.2018 (Wo)
Anmeldungen 29.01.2018
ort: Jugendbildungszentrum Hattingen
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gps 2
BiLDuNG – MachT – GESELLSchaFT

Im zweiten Teil der Reihe geht es um die 
Rolle und Funktion des Staates, Chancen
gleichheit, (Aus)Bildung, die eigene Rolle 
in Betrieb und Gesellschaft und die Klärung 
von zentralen Begriffen im Zusammenspiel 
von Staat, Bildung, Wirtschaft, Verbänden,  
Mitbestimmung und Demokratie. Ihr werdet  
Grundzüge der Gesellschafts und Wirt
schaftspolitik kennenlernen und erkennen, 
wie der Staat die Menschen verändert und 
die Menschen den Staat verändern.

Im wohlbekannten Mix aus der Arbeit 
mit den eigenen Erfahrungen, Input durch 
Zuhören, Lesen und Erleben, Diskussionen 
und Gruppenarbeiten wollen wir gemein
sam und voneinander lernen und unsere 
Beziehungen zu den staatlichen und gesell
schaftlichen Institutionen überprüfen und 
neu aufbauen.

termine:
23.10. – 27.10.2017 (Wo)
Anmeldungen ab 28.08.2017
26.03. – 29.03.2018 (Wo)
15.01. – 19.01.2018 (Wo) in Naumburg
Anmeldungen ab 29.01.2018
ort: Jugendbildungszentrum Hattingen 
oder Jugendbildungszentrale Naumburg

gps 3
GLoBaLiSiERuNG – MachT – chaNcEN

Für Aktive, die nach dem GPS 1 und 2 
genauer wissen wollen, welche Kräfte in 
der Welt wirken.

Globalisierung zwischen multinationalen 
Konzernen, Finanzmärkten, Weltbank, IWF, 
GATS, EU und UNO – wir spüren zentra
len Fragen einer Internationalisierung der 
Wirtschaft nach. Wie wirken sich globale 
„Krisen“ hier und anderswo auf Betriebe, 
Arbeits und Lebenswelt aus? Krisenent
stehung, ihre Dynamik und „Rettungsmaß
nahmen“ werden durchgespielt, um Regeln 
und Mechanismen der Globalisierung zu 
verdeutlichen. Das Zusammenwirken von 
Konzernen GOs und NGOs in der Gestal
tung von globalen (Markt)Mechanismen, 
Mitbestimmungs und Gesellschaftsrechten 
werden erklärt, Chancen, Risiken und  
Gestaltungsoptionen für unsere Arbeits 
und Lebenswelt reflektiert.

Kommt mit auf eine spannende Reise 
um die Welt!

termin:
23.10. – 27.10.2017 (Wo)
ort: Jugendbildungszentrale Naumburg
(Anmeldungen werden von der Jugend
bildungszentrale in Naumburg entgegen
genommen)
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politik in musik
VERSTEcKTE BoTSchaFTEN  
hiNTER DEN BEaTS

Was haben Macklemore & Ryan Lewis, die 
Toten Hosen und Cro gemeinsam? In ihren 
Songs beschäftigen sie sich mit gesellschafts 
politischen Themen. Meist ganz bewusst, 
so dass wir es raushören, aber ganz oft 
auch unbewusst und beim bloßen hinhören 
auch nicht wahrnehmbar. Was genau sum
men wir da eigentlich jeden Tag mit? Wir 
schauen hinter die Fassaden der Songs und 
würden uns freuen, wenn du unser neues 
Seminar zu einem Hit machst!

termin: 27.04. – 29.04.2018 (WE)
Anmeldungen ab: 02.03.2018
ort: Jugendbildungsstätte Hattingen

der Ball ist rund!

Fußball ist der Volkssport in großen Teilen 
Europas. Aber was ist ein Volkssport eigent
lich? Und wie hängen Fußball und Gesell
schaft zusammen?

Wir beschäftigen uns mit der Entwick
lung des Fußballs, seinem Einfluss auf  
Politik und Wirtschaft und den negativen 
und positiven Auswirkungen von Fußball 
auf nationaler und internationaler Ebene. 
Wir schauen uns auch die verschiedenen  
Fankulturen an und widmen uns der großen  
Frage: Fußball und Politik, gehört das 
zusammen?

termin: 04.06. – 08.06.2018 (Wo)
Anmeldungen ab: 09.04.2018
ort: Jugendbildungsstätte Hattingen
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have sex – hate sexism
DiE GESchLEchTERVERhäLTNiSSE 
zuM TaNzEN BRiNGEN!

Sind Frauen heute wirklich noch benach
teiligt? Ist Rosa eine Mädchenfarbe und 
warum spielen Jungen eher mit Autos als 
mit Puppen? Und was hat das alles mit Sex 
zu tun?

An diesem Wochenende erkunden wir 
gemeinsam, wo Sexismus anfängt, wo 
er vielleicht aufhört und woran wir ihn 
erkennen. Lasst uns bestehende Geschlech
terverhältnisse zum Tanzen bringen! Wir 
entwickeln für uns Reaktions und Hand
lungsmöglichkeiten, sei es für den Umgang 
in der Schule, im Betrieb, der Dienststelle, 
Uni oder eben auf der Tanzfläche.

Zudem werden wir der Frage nachgehen, 
was das bitte alles mit Ungleicher Entloh
nung, so genannten Quoten und Gleichbe
rechtigung zu tun hat.

termine:
17.11. – 19.11.2017 (WE)
Anmeldungen ab: 22.09.2017
18.05. – 20.05.2018 (WE)
Anmeldungen ab: 23.03.2018
ort: Jugendbildungszentrum Hattingen

fuck rassismus
WaS TuN GEGEN RaSSiSMuS?

Als ver.di Jugend sprechen wir uns klar gegen  
jede Form von Rassismus, Faschismus und 
Diskriminierung aus und setzen uns für 
ein solidarisches Miteinander aller Men
schen und existierenden Kulturen ein. Um 
dieser Idee des Zusammenlebens näher zu 
kommen, wollen wir uns genauer mit dem 
Thema Rassismus beschäftigen.

Wo fängt Rassismus an? Bei rechten 
Parteien, die keinen Hehl aus ihrer Über
zeugung machen und in die Parlamente 
einziehen? Oder begegnen uns rassistische 
Äußerungen und Parolen nicht auch im 
Betrieb oder im Freundes und Bekannten
kreis? Ist Rassismus mittlerweile salonfähig 
geworden?

Im Seminar wollen wir uns mit diesem 
Thema auseinandersetzen. Es soll darum 
gehen, Rassismen in unserer Gesellschaft 
aufzudecken und zu erkennen. Ob bei den 
extremen Rechten, in der Politik, im Betrieb 
oder in der Freizeit. Gemeinsam werden wir 
überlegen, wie sich jede/r einzelne verhal
ten kann und welche Gegenargumente es 
gibt. Damit wir am Ende unserer Idee des 
Zusammenlebens ein Stück näher kommen.

termin: 16.03. – 18.03.2018 (WE)
Anmeldungen ab 19.01.2018
ort: Jugendbildungszentrum Hattingen
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KommUniKaTion, rheToriK, beWerbUngS-
Training Und PrÜFUngSvorbereiTUng

argumentieren  
statt resignieren!

Kennst du das nicht auch? Du befindest 
dich in einer Diskussion, aber deine Argu
mente kommen bei deinem Gegenüber 
nicht an? Du möchtest ihm oder ihr aber 
gerne kurz und knackig sagen, welcher 
Meinung du bist und sie oder ihn vielleicht 
zum nachdenken anregen? Um in solchen 
und ähnlichen Gesprächssituationen fitter 
und selbstsicherer zu werden, bieten wir  
dir ganz neu, das folgende Seminar an:

termin: 25.08. – 27.08.2017 (WE)
Anmeldungen ab 30.06.2017
ort: Jugendbildungszentrum Hattingen
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wenn eine_r  
eine rede hält...
RhEToRiK 1.0

…hören nicht unbedingt alle anderen zu! 
Ist dir das auch schon passiert und du hast 
dich gefragt woran das wohl liegen könn
te? Bist du unsicher, wenn du vor anderen 
sprechen sollst, z.B. in einer Sitzung oder 
einer Versammlung? Wie wirkst du auf 
andere? Was macht eigentlich eine gelun
gene Rede aus?

Um all das und noch viel mehr wird es 
an diesem Wochenende gehen. Wir finden 
heraus, was die Basis für eine gute Rede 
ist, wie wir auf andere wirken und wie wir 
beim Reden vor Gruppen sicherer werden. 
Das Erarbeitete setzen wir vor Ort mit vielen 
spannenden Übungen, Feedback und Krea
tivität direkt in die Praxis um!

termine:
10.11. – 12.11.2017 (WE)
Anmeldungen ab: 15.09.2017
02.03. – 04.03.2018 (WE)
Anmeldungen ab: 05.01.2018
ort: Jugendbildungszentrum Hattingen

rhearvis
RhEToRiK, aRGuMENTaTioN uND 
ViSuaLiSiERuNG

In diesem Seminar bekommst du alles auf 
einmal. Wir schauen uns an, wie eine Rede 
gelingt, auf welche Art und Weise Men
schen miteinander kommunizieren und 
wie wir unsere Botschaft visuell unterstützt 
vermitteln können.

Das Seminar eignet sich hervorragend  
für Menschen, die vor Gruppen reden 
müssen oder wollen, die sicherer in ihrer 
Kommunikation werden und die ihre Bot
schaft professionell visualisieren möchten. 
Auf dich trifft das zu? Dann melde dich an!

termin: 23.10. – 27.10.2017 (Wo)
Anmeldungen ab 28.08.2017
ort: Jugendbildungszentrum Hattingen

freistellung möglich für:
– JAVen im Bereich BetrVG und BPersVG
– ArbeitnehmerInnen in NRW
– Auszubildende und Beschäftigte von 

Post und Telekom
– BeamtInnen des öffentlichen Dienstes  

im Land NRW oder des Bundes
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visualisierung
iN BiLDERN SpREchEN

In diesem Seminar werden wir gemeinsam 
herausfinden, wie sich einfache sowie  
komplexe Sachverhalte und Botschaften  
mit wenigen Strichen darstellen lassen. Mit  
simplen Bildern und ausgewählten Gegen 
ständen, lassen sich Botschaften noch  
besser an ihre Empfänger transportieren.

termin: 16.03. – 18.03.2018 (WE)
Anmeldungen ab: 19.01.2018
ort: Jugendbildungsstätte Hattingen

fit für die prüfung!
SEi BEREiT FüR DEiNE NächSTE  
pRüFuNG!

Bei dir steht eine Prüfung an? Du fragst 
dich, wie du das ganze dafür notwendige 
Wissen in deinen Kopf bekommen sollst? 
Auf deinem Schreibtisch türmen sich  
Papierberge und du weißt nicht an wel 
cher Stelle du anfangen sollst? Egal ob 
während der Ausbildung, dem Studium 
oder im Beruf – wichtige Prüfungen stehen 
immer an.

In diesem Seminar möchten wir mit dir 
gemeinsam deine individuellen Stärken 
beim Lernen erkennen, damit du diese 
zukünftig besser nutzen kannst. Außerdem 
beschäftigen wir uns mit der Frage, warum 
wir manchmal versuchen, alles auf den 
letzten Drücker zu erledigen und wie sich 
unsere Zeit besser managen lässt.

Gemeinsam probieren wir verschiedene  
Lernstrategien aus, um am Schluss des 
Seminars mit viel Motivation und Selbst
vertrauen der nächsten Prüfung entgegen 
zu blicken.

termin: 13.04. – 15.04.2018 (WE)
Anmeldungen ab: 16.02.2018
ort: Jugendbildungszentrum Hattingen
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Du bist JaV und willst wissen, was dir dieses amt zu bieten hat, wie du das Beste 
für deine azubis rausholst und für deine Rechte bzw. die deiner azubis einstehen 
kannst? Es gibt eine Menge rechtlicher Grundlagen, die du dazu kennen musst. Bei 
uns erfährst du darüber hinaus viele praktische Tipps und Tricks, lernst den sicheren 
umgang mit Gesetzen und erfährst, wen du bei unsicherheiten Fragen kannst.

Jav-Seminare Und TagUngen
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jav – was für mich!?
SchuLuNG FüR JaV-KaNDiDaT_iNNEN

Es werden wieder „neue“ Jugend und 
Auszubildendenvertretungen gewählt.  
Du willst deine betriebliche Realität verän
dern? Du willst dich für deine (Mit) Auszu
bildenden engagieren? Du willst gewählt 
werden? Dann ist dieses Seminar genau  
das Richtige für dich!

termin: 02.02. – 04.02.2018 (WE)
Anmeldungen ab: 08.12.2017
ort: Jugendbildungszentrum Hattingen

jav praxis i: einführung  
in die arBeit der jav
GRuNDLEGENDE auFGaBEN uND  
haNDLuNGSMÖGLichKEiTEN DER JaV

Frisch gewählt – und jetzt? Hier bist du richtig,  
wenn du dir einen Überblick von deinen  
Rechten und Pflichten für die tägliche JAV 
Arbeit verschaffen möchtest. Von uns be
kommst du das richtige „Werkzeug“ an die 
Hand, mit dem du deine Handlungsmöglich 
keiten im Betrieb voll ausschöpfen kannst.  
Angefangen mit den rechtlichen Rahmenbe 
dingungen, über den Erfahrungsaustausch  
mit anderen JAVen, bis hin zur praktischen  
Umsetzung – nach diesem Seminar bist du 
bestens gerüstet für deinen JAVAlltag!

themenüberblick
– Erfahrungsaustausch über die bisherige  

JAVTätigkeit
–  Rechte und Pflichten der JAV
– Überblick über die für die JAVArbeit  

notwendigen Gesetze
– Betriebliche Mitbestimmung im gesell 

schaftlichen Zusammenhang
– Einführung in das jeweilig anzuwendende 

Gesetz, bzw. den Tarifvertrag, Struktur  
und Geschichte

– Einführung in die JAVGeschäftsführung
– Öffentlichkeitsarbeit der JAV
– praktisches Anwenden des Erlernten ▶
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termine:

Jav I lpvg nW
31.07. – 04.08.2017 (Wo)
11.09. – 15.09.2017 (Wo)
13.11. – 17.11.2017 (Wo)
11.12. – 15.12.2017 (Wo)
29.01. – 02.02.2018 (Wo)

Jav I bpersvg (findet in Naumburg statt)
11.09. – 15.09.2017 (Wo)

Jav I betrvg
31.07. – 04.08.2017 (Wo)
13.11. – 17.11.2017 (Wo)
29.01. – 02.02.2018 (Wo)
14.05. – 18.05.2018 (Wo)

av I telekom
Bitte sprecht hierfür eure Jugendsekre
tär_innen an!

ort: Jugendbildungszentrum Hattingen 
oder Jugendbildungszentrale Naumburg

freistellung: § 42 Abs. 5 LPVG NW bzw. 
§ 46 Abs. 6 BPersVG bzw. § 37 Abs. 6 
BetrVG (Kosten trägt der Arbeitgeber) bzw. 
§ 3.1 TV 122

jav praxis ii: ausBildung 
checken und verBessern
QuaLiTäTSSichERuNG DER  
BERuFLichEN ERSTauSBiLDuNG

Dieses Seminar richtet sich an JAVen und 
AVen, die bereits am Einführungsseminar 
teilgenommen haben. Aufbauend auf diesen  
Themen werden wir uns mit der Qualität 
der Berufsausbildung und den Möglich
keiten praktischer JAVArbeit auseinan
dersetzen. Darüber hinaus geht es um die 
Beteiligungs und Mitbestimmungsmöglich
keiten der JAV in Fragen der betrieblichen 
Ausbildung. Auch der Erfahrungsaustausch 
über die bisherige JAVArbeit wird nicht zu 
kurz kommen. Und vielleicht gibt es ja auch 
ein Wiedersehen mit den Teilnehmenden 
eures Einführungsseminars?



JU
g

en
d

 U
n

d
 a

U
Sz

U
bi

ld
en

d
en

ve
rT

re
TU

n
g
19

themenüberblick
– Qualität der Ausbildung checken und 

verbessern
– Unterschiedliche Ausbildungsqualitäten – 

eine Ursachensuche
– Regelungen des BBiG bzw. des Kranken 

pflegegesetzes, des Jugendarbeits 
schutzgesetzes

– Mitbestimmungsmöglichkeiten in Fragen 
der betrieblichen Ausbildung

– rechtliches Elementarwissen zu Tarif
verträgen und Manteltarifverträgen für 
Auszubildende

– Beurteilungssysteme
– Vorbereitung konkreter Handlungspläne

termine:

Jav II lpvg nW (finden in Hattingen statt)
11.09. – 15.09.2017 (Wo)
13.11. – 17.11.2017 (Wo)
11.12. – 15.12.2017 (Wo)
29.01. – 02.02.2018 (Wo)
14.05. – 18.05.2018 (Wo) 
14.05. – 18.05.2018 (Wo) – Dieser letzte 
Seminartermin richtet speziell an Spar
kassenJAVen!

Jav II bpersvg (finden in Naumburg statt)
28.08. – 02.09.2017 (Wo)
09.10. – 13.10.2017 (Wo)
04.12. – 08.12.2017 (Wo)
19.03. – 23.03.2018 (Wo)
04.06. – 08.06.2018 (Wo)

Jav II betrvg (finden in Hattingen statt)
11.09. – 15.09.2017 (Wo)
11.12. – 15.12.2017 (Wo)
29.01. – 02.02.2018 (Wo)
14.05. – 18.05.2018 (Wo)

Jav II krpflg (finden in Naumburg satt)
14.08. – 18.08.2017 (Wo)
23.10. – 27.10.2017 (Wo)

ort: Jugendbildungszentrum Hattingen 
oder Jugendbildungszentrale Naumburg

freistellung: § 42 Abs. 5 LPVG NW bzw. 
§ 46 Abs. 6 BPersVG bzw. § 37 Abs. 6 
BetrVG (Kosten trägt der Arbeitgeber) bzw. 
§ 3.1 TV 122
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organisieren – infor-
mieren – (ver)handeln
JaV/aV pRaxiS iii

Dieses Seminar richtet sich an die Jugend 
und Auszubildendenvertreter_innen, die auf 
den Grundlagen der JAV Seminare I und II  
ihre sozialen Kompetenzen ausbauen wollen.

Die Interaktion der JAV steht im Mittel
punkt. Für die Mitglieder ist es nicht nur 
wichtig, die eigene Arbeit sinnvoll zu orga
nisieren, sondern auch die Zusammenarbeit 
mit den Jugendlichen und Auszubildenden 
sowie dem Betriebs oder Personalrat struk
turiert und ergebnisorientiert anzugehen.

Wir behandeln die gesetzlichen Regelun
gen und beschäftigen uns mit den theore 
tischen Grundlagen. Der Schwerpunkt des 
Seminars liegt auf dem anwendungsori
entierten Training von Informationsarbeit, 
Präsentation und Verhandlung.

termine (lpvg nW/bpersvg/betrvg/
av telekom):
03.07. – 07.07.2017 (Wo)
11.09. – 15.09.2017 (Wo)
06.11. – 10.11.2017 (Wo)
26.02. – 02.03.2018 (Wo)
16.04. – 20.04.2018 (Wo)
ort: Jugendbildungszentrale Naumburg
freistellung: § 42 Abs. 5 LPVG NW bzw. 
§ 46 Abs. 6 BPersVG bzw. § 37 Abs. 6 
BetrVG (Kosten trägt der Arbeitgeber) bzw. 
§ 3.1 TV 122

in zusammenarbeit mit unserem  
Bildungsträger ver.di b+b bieten  
wir euch hier Seminare an,  
die sich mit wichtigen Themen- 
feldern eurer arbeit beschäftigen  
und sonst auf den Einführungs- 
seminaren zur JaV-arbeit zu kurz  
kommen würden.

Jav-Seminare 
zU beSonderen 
Themen

freistellungsmöglichkeit für alle 
Jav spezial seminare nach § 65 
 Abs. 1 i. V. m. § 37 Abs. 6 BetrVG  
(Kosten trägt der Arbeitgeber), § 62  
i. V. m. § 46 Abs. 6 BPersVG, analog  
LPersVG
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jav konferenz 2017

Dieses Jahr bieten wir allen JAVen ein großes  
Austausch – und Vernetzungsforum an! 
Drei Tage lang werden wir uns mit allen 
Facetten dem Thema Öffentlichkeitsarbeit 
widmen. Euch erwarten spannende Work
shops und ein tolles Rahmenprogramm!

termin: 04.10. – 06.10.2017 (Mi. – Fr.)
ort: Jugendbildungsstätte Hattingen

alles was recht ist
aRBEiTSREchT FüR JaVen

Kündigung, Abmahnung und die Arbeits
zeit von Auszubildenden – kein Thema für 
die Jugendund Auszubildendenvertre 
tung? Um Interessen der Auszubildenden 
in Zusammenarbeit mit dem Betriebs bzw. 
Personalrat wirksam vertreten  zu können, 
bedarf es auch Grundlagenwissen über das 
Arbeitsrecht.

In diesem Seminar werden praxisorien
tiert jene Felder des Arbeitsrechtes bearbei
tet, die der JAV/AV Handlungsmöglichkei
ten und Spielräume bieten.

termin: 10.07. – 14.07.2017 (Wo)
ort: Jugendbildungsstätte Hattingen
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jav stoppt moBBing!

Das Seminar für Mitglieder der JAV, die 
einen guten Blick für die Gruppenprozesse 
ihrer Auszubildenden bekommen wollen. 
Mobbing gehört für viele zum traurigen 
Alltag. Es betrifft mehr Auszubildende, als 
du vermutest, und es kann jede/n treffen.

Wann Mobbing beginnt und wie den 
Betroffenen zu helfen ist, wie sie zu unter
stützen sind, ist Inhalt dieses Seminars.

Gemeinsam mit euch wollen wir den 
Begriff und Inhalt von „Mobbing“ klären, 
die Folgen für Betroffene thematisieren 
und nach möglichen Ursachen im Betrieb 
suchen.

termine:
18.09. – 22.09.2017 (Wo)
16.04. – 20.04.2018 (Wo)
ort: Jugendbildungsstätte Hattingen

methoden zum wissens-
management und wissens- 
transfer in gremien der 
gesetzlichen interessen- 
vertretungen
WaS TuN WENN DiE aLTEN FüchSE  
GEhEN?

Die Sicherung und Weitergabe von Erfah
rungs, Fach, sowie Projektwissen ist ein 
Thema für die gesetzlichen Interessenvertre
tungen, da auch das Wissen der Mitglieder 
Voraussetzung und eine Ressource für den 
Erfolg der Arbeit und die Erreichung von 
Zielen ist. Insbesondere mit dem Wechsel 
und Ausscheiden von Mitgliedern besteht 
die Gefahr, dass dieses Wissen unwiderruf
lich verloren geht.

Wie aber lässt sich der Umgang mit  
Wissen und die Weitergabe von Wissen  
steuern? Wie kann ein dauerhaftes 
Wissens management im Gremium organi
siert und praktisch umgesetzt werden?  
Wie kann die Einarbeitung von neuen Mit
gliedern erfolgen und wie lässt sich neues 
Wissen entwickeln? Kann es im Gremium 
eine_n Wissensbeauftragte_n geben und 
welche Aufgabe hätte diese_r?

termin: 06.06. – 08.06.2018 (Mi. – Fr.)
ort: Jugendbildungsstätte Hattingen
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pflegeausBildung aBge-
schlossen und dann?

Du bist fertig mit deiner Ausbildung oder 
willst dich beruflich verändern? Dann bist 
du hier genau richtig!

In diesem Seminar werden wir deine 
Möglichkeiten in Aus, Fort und Weiterbil
dung besprechen. Du erhältst Einblick in  
die vielfältigen Studienangebote, ihre Zu
gangsvoraussetzungen und Finanzierungs
möglichkeiten.

Du überlegst, im Ausland zu arbeiten? 
Wir zeigen dir, welche Möglichkeiten und 
Wege es hierzu gibt.

„Auch eine Reise von 1000 Meilen be-
ginnt mit dem ersten Schritt.“

termin: 13.04. – 15.04.2018 (WE)
ort: ver.di Jugendbildungsstätte Naumburg

jav & pr/Br/mav spezial: 
pflegeausBildung 2.0
DEiN upDaTE iM aRBEiTSREchT!

Ist das die Zukunft? Die Pflegeausbildung 
wird sich verändern, das ist klar. Wir mischen  
uns ein! Pflegenotstand droht – ist die Pfle
gekammer die Lösung? Und welche Rolle 
spielt Europa?

In dem Seminar besteht die Gelegen
heit, sich mit diesen Entwicklungen kritisch 
auseinanderzusetzen sowie die Konse
quenzen für die Ausbildung im Betrieb und 
für die Arbeit der Interessenvertretung zu 
diskutieren. Rechtliche Grundlagen werden 
vermittelt und Handlungsmöglichkeiten für 
Jugend und Auszubildendenvertretungen 
erarbeitet.

termin: 14.05. – 18.05.2018 (Wo)
ort: ver.di Bildungsstätte Mosbach

JaV Spezialseminare für den Fach-
bereich 03: Gesundheit, Soziale 
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen



Seminare FÜr  
aKTive geWerK- 
SchaFTer_innen
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wir streiken!  
aBer was passiert mit 
den patient_innen?
„Im Gesundheits und Sozialwesen brauchen  
wir keine Gewerkschaften! Wir helfen den 
Menschen, das ist das Wichtigste. Wozu 
sollen wir denn für unsere Ausbildungs und  
Arbeitsbedingungen kämpfen, am besten 
noch streiken? Das geht doch nicht, was soll  
denn dann aus den Patient_innen werden?“

Kennst du diese oder ähnliche Aussagen?  
Auch du als Auszubildende_r oder junge 
Beschäftigte_r im Gesundheitwesen hast 
einen Anspruch auf gute Bezahlung sowie 
gute Ausbildungs und Arbeitsbedingungen.  
Das wird in einem Tarifvertrag geregelt! 
Doch der Arbeitgeber verschenkt ihn natür
lich nicht. Deshalb müssen wir ihn gemein
sam durchsetzen.

In diesem Seminar schauen wir, worauf 
es bei einem Tarifvertrag ankommt, wie 
deine Vorstellungen guter Ausbildung oder 
Arbeit dort hineinkommt und welche kon
krete Bedeutung ein Tarifvertrag für deine 
Ausbildung und Beschäftigungsbedingun
gen hat. Dabei bleibt es nicht nur bei der 
Theorie, sondern wir werden spielerisch 
gemeinsam die Entstehung und die Durch
setzung eines Tarifvertrags erleben.

termin: 05.02. – 09.02.2018 (Wo)
ort: ver.di Jugendbildungsstätte Naumburg
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vom tapo-padawan  
zum tapo-Yedi
TaRiFpoLiTiK FüR FoRTGESchRiTTENE

Du kennst dich bereits mit den Grundzügen 
von Tarifverhandlungen aus und weißt, 
welchen Einfluss sie auf deine tägliche 
Arbeits oder Ausbildungssituation haben? 
Du möchtest jetzt aber noch mehr wissen 
und dich weiter mit dem Thema Tarifvertrag 
beschäftigten?

Wir werden mit dir klären, woher eigent
lich das Streik und Tarifrecht kommt, 
warum ver.di eigentlich deinen Tarifvertrag 
macht, wie sich Forderungen in Tarifver
handlungen entwickeln und wie diese dann 
auch durchgesetzt werden können.

Gleichzeitig möchten wir uns auch damit 
beschäftigen, wie sich eine Tarifrunde 
aufbaut und wie in verschiedenen Phasen 
weitere Kolleginnen und Kollegen ins Boot 
geholt werden können, um Tarifergebnisse 
noch weiter zu verbessern.

termin: 08.06. – 10.06.2018 (WE)
Anmeldungen ab 13.04.2018
ort: Jugendbildungsstätte Hattingen

„klappe und action!“
ViDEo-cLipS pRoDuziEREN uND  
EiNSETzEN

Wir haben viele Themen, Ideen und Forde
rungen, die wir auf die Straße und in die 
Betriebe tragen. Das machen wir auf krea
tive, witzige und freche Art. Die Menschen 
im Umfeld der Aktion geben oft positives 
und begeistertes Feedback und treten  
mit uns in eine Diskussion. Wer allerdings 
gerade nicht zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort war, hat dazu selten eine Chance.  
Diesem Dilemma wollen wir ein Ende 
bereiten.

Im Seminar lernen wir, wie wir unsere 
Aktionen mit der Kamera begleiten und  
einen professionellen Clip produzieren. 
Dieser kann z.B. bei JAVersammlungen, 
Azubibegrüßungen, im Wahlkampf oder 
zur Verbreitung auf Facebook genutzt  
werden, damit wir mit unseren Forderun
gen und Ideen noch präsenter werden.

termin: 17.11. – 19.11.2017 (WE)
Anmeldungen ab 22.09.2017
ort: Jugendbildungszentrum Hattingen
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es gibt ein thema, welches dich und 
deine Jav brennend interessiert 
und mit dem ihr euch ausführlicher 
befassen wollt? Oder gibt es ein Seminar, 
welches du mit deiner Aktivengruppe aus 
dem Betrieb oder deinem Bezirksjugendvor
stand schon immer mal besuchen wolltest, 
du kannst es aber in unserem Bildungspro
gramm nicht finden? Dann schick uns eine 
Mail!: jugend.nrw@verdi.de

Wir schauen dann gemeinsam wie wir 
den Seminarwunsch erfüllen können!

hast du lust uns  
zu unterstützen?
Wir freuen uns immer, wenn wir neue 
Menschen für die Mitarbeit an unseren 
Seminaren begeistern können! Falls du also 
Interesse daran hast, mal in das Teamen von 
Seminaren reinzuschnuppern, dann melde 
dich einfach bei uns (jugend.nrw@verdi.de)  
oder bei deiner/deinem zuständigen Jugend 
sekretärin/Jugendsekretär

aBteilung jugend  
im landesBezirk nrw

Birgit Laumen und Karina Nickel
Tel.: 0211 – 61 82 44 41
Fax: 0211 – 61 82 44 47
jugend.nrw@verdi.de

ver.di landesbezirk nrW
abteilung Jugend
Karlstr. 123–127
40210 Düsseldorf

jugend.nrw@verdi.de
www.jugend.nrw.verdi.de

v.i.s.d.p.: Karina Nickel
ver.di Landesbezirk NRW
Abteilung Jugend
Karlstraße 123–127
40210 Düsseldorf
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jugendteam 
der ver.di nrw

aachen/Düren/erft
Dennis Kurz
Tel.: 0241 – 9 46 76 36
Fax: 0241 – 9 46 76 40
Mobil: 0170 – 8 56 34 34
dennis.kurz@verdi.de
ver.di Bezirk aachen/
Düren/Erft
Harscampstr. 20
52062 Aachen

bielefeld/paderborn
ismail cebe
Tel.: 0521 – 4 17 14 0
Fax: 0521 – 4 17 14 29
Mobil: 0151 – 26 19 84 62
isamil.cebe@verdi.de
ver.di Bezirk Bielefeld/
paderborn
Oelmühlenstr. 57–59
33604 Bielefeld

bochum-Herne
claudia zinn und  
Michael hortig
Tel.: 0234 – 9 64 08 69
Fax: 0234 – 9 64 08 44
Mobil: 0151 – 14 82 14 03
claudia.zinn@verdi.de
michael.hortig@verdi.de
ver.di Bezirk  
Bochum-herne
Universitätsstr. 76
44789 Bochum

Dortmund
Justine Springer
Tel.: 0231 – 91 30 00 32
Fax: 0231 – 91 30 00 70 82
justine.springer@verdi.de
ver.di Bezirk Dortmund
Königswall 36
44137 Dortmund

Duisburg-niederrhein
Sven Kalinowski
Tel.: 0203 – 28 14 13
Fax: 01805 – 83734323600
Mobil: 0160 – 90 54 10 58
sven.kalinowski@verdi.de
ver.di Bezirk Duisburg-
Niederrhein
Kasinostr. 21–23
47051 Duisburg

Düsseldorf
alexander prieß
Tel.: 0211 – 15 97 02 24
Fax: 0211 – 15 97 03 50
Mobil: 0171 – 3 04 76 60
alexander.priess@verdi.de
ver.di Bezirk Düsseldorf
Sonnenstr. 14
40227 Düsseldorf

emscher-lippe nord
Jennifer Soff
Tel.: 02361 – 91 40 31
Fax: 02361 – 91 40 20
Mobil: 0171 – 7 09 93 73
jennifer.soff@verdi.de
ver.di Bezirk Emscher-
Lippe Nord
Kaiserwall 17
45657 Recklinghausen
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emscher-lippe süd
Jennifer Soff
Tel.: 0209 – 9 40 94 49
Fax: 0209 – 9 40 94 47
Mobil: 0171 – 7 09 93 73
jennifer.soff@verdi.de
ver.di Bezirk Emscher-
Lippe Süd
Weberstr. 18
45879 Gelsenkirchen

essen, mülheim-
oberhausen
Kim Marquardt
Tel.: 0201 – 2 47 52 66
Fax: 0201 – 2 47 52 30
Mobil: 0160 – 90 91 54 14
kim.marquardt@verdi.de
ver.di Bezirk Essen
Teichstr. 4a
45127 Essen

Hamm/unna, Hellweg-
Hochsauerland
David Lehmann
Tel.: 02303 – 2 50 19 16
Fax: 02303 – 2 50 19 13
Mobil: 0170 – 7 78 59 99
david.lehmann@verdi.de
ver.di Bezirk hamm/unna
KätheKollwitzRing 5
59423 Unna
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Herford/minden-lippe
ismail cebe
Tel.: 05221 – 91 34 0
Fax: 05221 – 91 34 20
Mobil: 0160 – 5 26 63 33
isamil.cebe@verdi.de
ver.di Bezirk herford/
Minden-Lippe
Kreishausstr. 6 a
32051 Herford

köln
Jonathan Konrad und 
Nico Mogga
Tel.: 0221 – 48 55 85 31
Fax: 0221 – 48 55 84 99
Mobil: 0151 – 14 75 98 10
jonathan.konrad@verdi.de
nico.mogga@verdi.de
ver.di Bezirk Köln
HansBöcklerPlatz 9
50672 Köln

linker niederrhein
Frowin Jaspers
Tel.: 02151 – 81 67 0
Fax: 02151 – 81 67 29
Mobil: 0160 – 90 91 95 23
frowin.jaspers@verdi.de
ver.di Bezirk Linker 
Niederrhein
Virchowstr. 130 a
47805 Krefeld

münsterland
Maren Schaal
Tel.: 02 51 – 9 33 00 51
Fax: 02 51 – 9 33 00 44
maren.schaal@verdi.de
ver.di Bezirk Münsterland
JohannKraneWeg 16
48155 Münster

nrW süd
Judith Müller-Schöll und
Felix olbertz
Tel.: 0228 – 9 48 41 91
Fax: 0228 – 9 48 42 93
judith.muellerschoell@
verdi.de
felix.olbertz@verdi.de
ver.di Bezirk NRW Süd
Endenicher Str. 127
53115 Bonn

rhein-Wupper
alexander prieß
Tel.: 0212 – 2 06 40 19
Fax: 0212 – 2 06 40 13
Mobil: 0171 – 3 04 76 60
alexander.priess@verdi.de
ver.di Bezirk Düsseldorf
Sonnenstr. 14
40227 Düsseldorf

siegen/olpe
isabelle Mantik
Tel.: 0271 – 23 88 60
Fax: 0271 – 23 88 61 0
isabelle.mantik@verdi.de
ver.di Bezirk Siegen/olpe
Koblenzer Str. 29
57072 Siegen

südwestfalen
isabelle Manitk
Tel.: 02331 – 1 67 71
Fax: 02331 – 18 18 01
isabelle.mantik@verdi.de
ver.di Bezirk  
Südwestfalen
Hochstr. 117 a
58095 Hagen

Wuppertal-niederberg
alexander prieß
Tel.: 0202 – 2 81 31 25
Fax: 0202 – 2 81 32 00
Mobil: 0171 – 3 04 76 60
alexander.priess@verdi.de
ver.di Bezirk Düsseldorf
Sonnenstr. 14
40227 Düsseldorf
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august
Jav praxis II: ausbildung 
checken und verbessern
KrPflG
14.08. – 18.08.2017 (S. 18)

argumentieren statt 
resignieren!
25.08. – 27.08.2017 (S. 13)

Jav praxis II: ausbildung 
checken und verbessern
BPersVG
28.08. – 02.09.2017 (S. 18)

septemBer
Jav praxis I: einführung 
in die arbeit der Jav
LPVG NW und BPersVG
11.09. – 15.09.2017 (S. 17)

Jav praxis II: ausbildung 
checken und verbessern
LPVG NW und BetrVG
11.09. – 15.09.2017 (S. 18)

organisieren – Informie-
ren – (ver)Handeln
JAV/AV Praxis III
11.09. – 15.09.2017 (S. 20)

Jav stoppt mobbing!
18.09. – 22.09.2017 (S. 22)

juli
organisieren – Informie-
ren – (ver)Handeln
JAV/AV Praxis III
03.07. – 07.07.2017 (S. 20)

alles was recht ist
Arbeitsrecht für JAVen
10.07. – 14.07.2017 (S.21)

Jav praxis I: einführung 
in die arbeit der Jav
LPVG NW und BetrVG
31.07. – 04.08.2017 (S. 17)

Jav praxis II: ausbildung 
checken und verbessern
Telekom
31.07. – 04.08.2017 (S. 18)
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oktoBer
Jav konferenz 2017
04.10. – 06.10.2017 (S.21)

Jav praxis II: ausbildung 
checken und verbessern
BPersVG
09.10. – 13.10.2017 (S. 18)

berufsstart für  
beamt_innen
13.10. – 15.10.2017 (S. 6)

gps 1  Interesse – Macht – 
Zukunft
23.10. – 27.10.2017 (S. 9)

gps 2  Bildung – Macht – 
Gesellschaft
23.10. – 27.10.2017 (S. 10)

gps 3  Globalisierung – 
Macht – Chancen
23.10. – 27.10.2017 (S. 10)

rhearvis – Rhetorik,...
23.10. – 27.10.2017 (S. 14)

Jav praxis II: ausbildung 
checken und verbessern
KrPflG
23.10. – 27.10.2017 (S. 18)

united we stand –  
divided we fall!
Tarifpolitische Konferenz
27.10. – 29.10.2017 (S. 7)

novemBer
organisieren – Informie-
ren – (ver)Handeln
JAV/AV Praxis III
06.11. – 10.11.2017 (S. 20)

Wenn eine_r eine rede 
hält...
Rhetorik 1.0
10.11. – 12.11.2017 (S. 14)

Jav praxis I: einführung 
in die arbeit der Jav
LPVG NW und BetrVG
13.11. – 17.11.2017 (S. 17)

Jav praxis II: ausbildung 
checken und verbessern
LPVG NW
13.11. – 17.11.2017 (S. 18)

Have sex – Hate sexism
Die Geschlechterverhält
nisse zum Tanzen bringen!
17.11. – 19.11.2017 (S. 12)

„klappe und action!“
VideoClips produzieren 
und einsetzen
17.11. – 19.11.2017 (S. 25)

dezemBer
Jav praxis II: ausbildung 
checken und verbessern
BPersVG
04.12. – 08.12.2017 (S. 18)

Jav praxis I: einführung 
in die arbeit der Jav
LPVG NW
11.12. – 15.12.2017 (S. 17)

Jav praxis II: ausbildung 
checken und verbessern
LPVG NW und BetrVG
11.12. – 15.12.2017 (S. 18)
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januar
gps 2  Bildung – Macht – 
Gesellschaft
15.01. – 19.01.2018 (S. 10)

Jav praxis I: einführung 
in die arbeit der Jav
LPVG NW und BetrVG
29.01. – 02.02.2018 (S. 17)

Jav praxis II: ausbildung 
checken und verbessern
LPVG NW und BetrVG
29.01. – 02.02.2018 (S. 18)

märz
Wenn eine_r eine rede 
hält...
Rhetorik 1.0
02.03. – 04.03.2018 (S. 14)

gps 1  Interesse – Macht – 
Zukunft
05.03. – 09.03.2018 (S. 9)

fuck rassismus
Was tun gegen Rassismus?
16.03. – 18.03.2018 (S. 12)

visualisierung
In Bildern sprechen
16.03. – 18.03.2018 (S. 15)

Jav praxis II: ausbildung 
checken und verbessern
BPersVG
19.03. – 23.03.2018 (S. 18)

gps 1  Interesse – Macht – 
Zukunft
26.03. – 29.03.2018 (S. 9)

gps 2  Bildung – Macht – 
Gesellschaft
26.03. – 29.03.2018 (S. 10)

feBruar
Jav – Was für mich!?
Schulung für JAV 
Kandidat_innen
02.02. – 04.02.2018 (S. 17)

Wir streiken!  
aber was passiert mit 
den patient_innen?
05.02. – 09.02.2018 (S. 24)

organisieren – Informie-
ren – (ver)Handeln
JAV/AV Praxis III
26.02. – 02.03.2018 (S. 20)
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april
fit für die prüfung!
Sei bereit für deine nächste 
Prüfung!
13.04. – 15.04.2018 (S. 15)

pflegeausbildung abge-
schlossen und dann?
13.04. – 15.04.2018 (S. 23)

organisieren – Informie-
ren – (ver)Handeln
JAV/AV Praxis III
16.04. – 20.04.2018 (S. 20)

Jav stoppt mobbing!
16.04. – 20.04.2018 (S. 22)

frühjahrsforum
20.04. – 22.04.2018 (S. 7)

politik in musik
Versteckte Botschaften 
hinter den Beats
27.04. – 29.04.2018 (S. 11)

mai
Jav praxis I: einführung 
in die arbeit der Jav
BetrVG
14.05. – 18.05.2018 (S. 17)

Jav praxis II: ausbildung 
checken und verbessern
LPVG NW, BetrVG und 
Sparkassen JAVen
14.05. – 18.05.2018 (S. 18)

Jav & pr/br/mav  
spezial: pflegeausbil-
dung 2.0
Update im Arbeitsrecht
14.05. – 18.05.2018 (S. 23)

Have sex – Hate sexism
Die Geschlechterverhält
nisse zum Tanzen bringen!
18.05. – 20.05.2018 (S. 12)

juni
Der ball ist rund!
04.06. – 08.06.2018 (S. 11)

Jav praxis II: ausbildung 
checken und verbessern
BPersVG
04.06. – 08.06.2018 (S. 18)

methoden zum Wissens-
management und Wis-
senstransfer in gremien 
der gesetzlichen Interes-
senvertretungen
Was tun wenn die alten 
Füchse gehen?
06.06. – 08.06.2018 (S. 22)

vom tapo-padawan  
zum tapo-Yedi
Tarifpolitik für Fortge
schrittene
08.06. – 10.06.2018 (S. 25)
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inFoS zU anmeldUng Und FreiSTellUng
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gesetzliche grundlagen 
der freistellung

Für die Teilnahme an den Seminaren aus 
dem ver.diJugendbildungsprogramm NRW 
gibt es verschiedene Freistellungsmöglich
keiten. Je nach Personenkreis können eine 
oder mehrere der folgenden Freistellungsre
gelungen auf dich zutreffen:

– § 37 Abs. 6 und 7 des Betriebsverfas
sungsgesetzes (BetrVG)

– § 46 Abs. 6 und 7 des Bundespersonal
vertretungsgesetzes (BPersVG)

– § 42 Abs. 5 des Landespersonalvertre
tungsgesetzes NW (LPVG NW)

– § 4 der Sonderurlaubsverordnung für 
BeamtInnen und RichterInnen im Land 
NRW

– § 7 Satz 1 Nr. 3 der Sonderurlaubsver
ordnung für BeamtInnen und RichterIn
nen des Bundes

– Tarifvertragliche Regelungen
– Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz 

(AWbG)

auch für auszubildende: Ihr habt einen 
Anspruch von 5 Tagen Bildungsurlaub für  
politische Seminare während eurer gesamten  
Ausbildung! Bitte sprecht uns an, ob ihr für 
euer gewünschtes Seminar auch Bildungs
urlaub nach AWbG beantragen könnt!

freistellung für  
jugend- und auszu- 
Bildendenvertre- 
ter_innen

Für die Jugend und Auszubildendenver 
treter_innen (JAVen) bestehen u. a. folgende  
Freistellungsregelungen:

betrvg:
§ 65 Abs. 1 i. V. m. § 37 Abs. 6 BetrVG; 
Kostenübernahme durch den Arbeitgeber 
für die Seminarteilnahme regelt § 65 i. V. m.  
§ 40 BetrVG i. V. m. § 37 Abs. 6 BetrVG.

lpvg nW:
§ 58 i. V. m. § 42 Abs. 5 LPVG NW. Kosten
übernahme durch den Arbeitgeber für die 
Seminarteilnahme regelt § 58 i. V. m. § 42 
Abs. 5 LPVG NW.

bpersvg:
§ 62 i. V. m. § 46 Abs. 6 BPersVG, Kosten
übernahme durch den Arbeitgeber für die 
Seminarteilnahme regelt § 62 Satz 1 i. V. m. 
§ 44 Abs. 1 BPersVG

für diese seminare gilt:
– Die Seminare müssen Kenntnisse  

vermitteln, die für die JAVArbeit erfor
derlich sind. ▶
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– Die Vergütung muss weitergezahlt  
werden.

– Es gibt per Gesetz keine Begrenzung  
für die Anzahl der Seminartage.

– Der Arbeitgeber trägt die Seminarkosten 
inklusive Unterbringung und Verpflegung 
sowie die Fahrtkosten der Teilnehmenden.

Die Entscheidung darüber, ob ein JAVMit
glied zu einer solchen Schulungs und Bil
dungsveranstaltung entsandt wird, obliegt 
dem Betriebs bzw. Personalrat. Bezüglich 
des Beschlussverfahrens gibt es Unter
schiede zwischen BPersVG, LPVG NW und 
BetrVG. Wende dich hierzu bitte an deinen 
zuständigen Betriebs bzw. Personalrat oder 
deine Jugendsekretär_innen.

dein starker partner 
Bei jav-seminaren
VER.Di BiLDuNG + BERaTuNG –  
REGioNaLVERTRETuNG NRW

ver.di Bildung  
+ Beratung 
(ver.di b+b) ist 
der Bildungs
träger von  

ver.di zur Durchführung der arbeitgeberfinan 
zierten Seminare für die Jugend und Auszu 
bildendenvertretungen (JAV) sowie für die 
Betriebs und Personalräte.

Die Kosten von ver.di b+b Seminaren 
muss dein Betrieb bzw. deine Dienststelle 
tragen. Denn: Die Kenntnisse, die bei uns 
vermittelt werden, sind für deine Arbeit  
als JAV erforderlich. Fragen zur Kostenüber 
nahme oder deiner Freistellung zum Semi
nar beantworten wir dir gerne.

„Wir wollen mehr als nur Wissen ver-
mitteln. Wir wollen auch neue Perspek-
tiven eröffnen, damit ihr als JAV besser 
agieren könnt.“

Die Teamer_innen unserer Seminare sind 
meist ehrenamtlich Aktive der ver.di Jugend 
oder sind ver.di Jugendsekretär_innen. Sie 
waren oder sind größtenteils selbst aktive 
JAVMitglieder und können so auch aus 
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ihren eigenen Erfahrungen berichten. So 
können sie dir Unterstützung und Ideen 
im Bereich der Betriebsverfassung bzw. 
Personalvertretung und im Arbeits und 
Sozialrecht geben.

„Praxis zählt – wir geben dem Erfah-
rungsaustausch Raum.“

Beispielhafte Betriebsvereinbarungen, krea
tive Ideen für eure nächste JAVersammlung 
oder Methoden für eure JAVSitzungen 
machen die Seminare praxisnah. Da gehö
ren Diskussionen und der Austausch von 
Meinungen selbstverständlich auch dazu. 
ver.di b+b in NRW arbeitet nicht losgelöst 
von der ver.di Jugend NRW, sondern orga
nisiert im Auftrag der ver.di Jugend NRW 
die geplanten Seminare und Konferenzen 
für JAVen und AVen.

„Wissen bewegt – Qualifizierung soll 
Spaß machen, denn dann bleibt auch 
mehr hängen.“

Hat ver.di b+b dein Interesse geweckt? Für 
Fragen oder deine Anmeldung zu JAVSe
minaren und JAVKonferenzen wende dich 
gerne an die folgende Adresse:

ver.di bildung + beratung
gemeinnützige GmbH
Regionalvertretung NRW
Tina Wolff
Mörsenbroicher Weg 200
40470 Düsseldorf
Tel.: 0211 – 9 04 68 43
Fax: 0211 – 9 04 68 18
EMail: wolff@verdibub.de
www.verdibub.de

freistellung für aus-
zuBildende und junge 
arBeitnehmer_innen

§ 26 der frurlv für kommunal und 
landesbeamt_innen

Beamt_innen der Kommunen und des 
Landes NRW, der Gemeindeverbände und 
der unter Aufsicht stehenden Körperschaf
ten, Anstalten und Stiftungen können sich 
für Bildungsveranstaltungen unter Fort 
zahlung der Bezüge bis zu 5 Tage im Jahr  
– im Ausnahmefall sogar bis zu 10 Tage –  
freistellen lassen. Die Kosten der Veran
staltung werden für Mitglieder von ver.di 
übernommen.
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§ 7 abs. 1 nr. 3 der sonderurlaubs- 
verordnung für bundesbeamt_innen 
und bundesrichter_innen

Beamt_innen des Bundes können sich 
unter Fortzahlung der Bezüge bis zu 12 
Tage im Jahr für Bildungsveranstaltungen 
freistellen lassen. Die Kosten der Veran
staltung werden für Mitglieder von ver.di 
übernommen.

tarifvertragliche regelungen
In den Tarifverträgen, die ver.di mit der 

Post AG, Postbank AG und der Telekom 
AG abgeschlossen hat, wird unter Fort
zahlung der Bezüge eine Freistellung für 
Gewerkschaftsseminare zwischen 6 und 12 
Arbeitstagen ermöglicht. Dies gilt nur für 
Auszubildende. Die Kosten der Veran
staltung werden für Mitglieder von ver.di 
übernommen.

arbeitnehmerweiterbildungsgesetz 
(aWbg)

Das AWbG in NordrheinWestfalen regelt 
die Freistellung zur Teilnahme an einer vom 
zuständigen Ministerium anerkannten Bil 
dungsveranstaltung für Arbeitnehmer_innen 
von bis zu 5 Tagen im Jahr unter Fortzahlung  
der Bezüge. Auszubildende können 5 Tage 
Bildungsurlaub für politische Seminare in der  
Zeit ihrer Ausbildung in Anspruch nehmen. 
Sie müssen 6 Wochen vor Seminarbeginn 
beim Arbeitgeber beantragt werden.

hinweise zur anmeldung
Deine Teilnahme an den Seminaren solltest 
du terminlich planen. Eine Anmeldung  
zu den Seminaren ist 8 Wochen vorher 
möglich. Wir haben dir praktischerweise 
schon das Datum hinterlegt, ab wann du 
dich anmelden kannst. Vorher können  
keine Anmeldungen entgegen genommen 
werden. Bitte beachte auch, dass wir keine 
Sammelanmeldungen über 3 Personen 
entgegen nehmen können. Die freien Semi
narplätze werden nach Anmeldeeingang 
bearbeitet.

Wenn deine Teilnahme bestimmte An
forderungen an uns oder das Tagungshaus 
stellt, kannst du das bei der Anmeldung 
angeben, z.B. wenn du veganes Essen oder 
ein barrierefreies Zimmer benötigst.

Du bist unter 18 Jahre alt? Dann benö 
tigst du eine Einverständniserklärung deiner 
Erziehungsberechtigten. Diese Erklärung 
wird dir mit deiner Einladung zugeschickt.

Unsere Gesell
schaftspolitischen 
Seminare, sowie 
die Seminare,  
die dir Softskills  
(wie z.B. Rhetorik)  

vermitteln, finden in Kooperation mit  
unserem Bildungsträger, dem DGB Bildungs 
werk NRW statt.



ich will mitglied der ver.di jugend werden!
Vor u. Nachname: m      w  

Straße: PLZ/Ort:

Geb.Datum: Staatsangehörigkeit:

EMail: Tel.:

  Azubi*   Schüler/in*   Student/in*   Praktikant/in*   Beamte/r

  Arbeiter/in   Angestellte/r   Erwerbslose/r   Freiberufler/in

*Bis wann? (Monat/Jahr): Beruf, Studienfach, Schulart:

Firma, Hochschule, Schule, Ort:

  JAVMitglied  |  Ausbildungsjahr: Mtl. Bruttoeinkommen:

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 1 Prozent meines monatlichen Bruttoeinkommens, für Mitglieder 
ohne Einkommen 2,50 Euro monatlich. Ich kann meine Mitgliedschaft jederzeit mit einer Frist 
von drei Monaten zum Quartalsende kündigen. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten 
elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. ver.di gibt meine Daten nicht an Dritte weiter.

Datum/unterschrift:

Hiermit beauftrage ich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, meinen Mitgliedsbeitrag bis 
auf Widerruf durch Lastschrift von folgendem Konto einzuziehen:

IBAN:

BIC: Bank:

  monatlich     vierteljährlich      halbjährlich      jährlich

Datum/unterschrift:

Name, Geburtsdatum des Werbers/der Werberin:



Bitte mailen, einsenden oder faxen an:
ver.di landesbezirk nrW Fax: 0211 – 61 82 44 47 Die Anmeldung ist auch
abteilung Jugend EMail: jugend.nrw@verdi.de telefonisch möglich:
Karlstraße 123–127 Tel.: 0211 – 61 82 44 41
40210 Düsseldorf

ich melde mich verBindlich zu folgendem seminar an:

Seminartitel: Termin:

Name: m      w      Geb.Datum:

Straße: PLZ/Ort:

EMail:

Telefon: Mobil:

Beschäftigt bei: in:

Gewerkschaftsmitglied:   Ja      Nein  

Persönliche Hinweise (z.B. barrierefreies Zimmer, Kinderbetreuung, veganes Essen...):

 

 


