
Jugendbildungsprogramm
Seminare & Konferenzen 2019/20



in deinen Händen hältst du unser Jugendbildungspro-
gramm für 2019/20. Wie schon in der Vergangenheit 
ist es auch diesmal randvoll mit tollen Seminarange-

Trockene Vorträge gibt es bei uns ebenso wenig wie einschläfernde folien- 
präsentationen. Unsere Bildungsarbeit lebt von verschiedenen methoden, 
Gruppenarbeiten, deinen ideen und den daraus entstehenden Diskussionen!

neugierig geworden? Dann nichts wie stöbern, Termin vormerken und 
anmelden! entweder bei deiner*deinem Jugendsekretär*in vor ort oder 
direkt beim Landesbezirk nrW.

Hinweis: Wir haben das Jugendbildungsprogramm auf das ausbil-
dungsjahr 2019/20 abgestimmt. Aus diesem Grund findest du in diesem 
Heft alle Seminare und Veranstaltungen bis Juni 2020. Wir freuen uns  
auf dich, auf spannende Diskussionen und ein aktives Jahr.

One Solution: Revolution! Deine ver.di Jugend NRW

Hallo

boten! neben unseren Klassikern, allen voran gewerkschafts- und gesell-
schaftspolitische Seminare, rhetorik- und JaV-/aV-Seminare, bieten wir 
auch in 2019/20 ein abwechslungsreiches Programm zu den unterschied-
lichsten Themen an.

falls du bisher noch kein Seminar besucht hast, legen wir dir fürs  
erste besonders unsere tarifpolitischen Konferenzen ans Herz. Dort triffst 
du auf viele gleichgesinnte, nette, junge menschen und bekommst schnell 
einen einblick in die ver.di Jugend nrW und unser Kerngeschäft: die 
Tarifpolitik.



inHaltsverzeicHnis

Die meisten unserer Seminare und Konferenzen finden in der zent-
ralen Jugendbildungsstätte des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(DGB) in Hattingen statt.

Hattingen liegt an der Grenze des ruhrgebiets und am rande des 
Bergischen Landes, direkt am Südufer der ruhr. im norden grenzt 
Hattingen an Bochum, im Westen an essen und im Süden an Wup-
pertal und ist aus ganz nrW – sowohl mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln als auch mit dem auto – gut zu erreichen.

Das Bildungszentrum liegt etwas abgeschieden 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 interessante freizeitangebote zur Verfügung, wie z.B.:

– Schwimmbad mit Sauna
– außenanlage mit Terrasse und multifunktionsfeld für Basketball, 

fußball etc.
– freizeitraum mit Tischtennisplatte, Kicker, airhockey-Tisch  

(gegen Gebühr)
– Kletterwand
– Diskothek
– Kneipe „Last Way“ (mit Dart-automat)
– kostenloses Wifi
– TV-raum mit DVD-Player

falls ihr mehr über das Bildungszentrum wissen wollt, schaut doch 
mal auf der Homepage vorbei. Hier findet ihr auch eine Anreisebe-
schreibung: www.jugendbildungszentrum.de
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austauscHen

Du willst neue Menschen kennenlernen, deiner Kreativität freien Lauf lassen und aus 
einer Vielfalt von Workshops auswählen? Dann bist du bei diesen Veranstaltungen 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, sind  
die folgenden Seminare optimal!

tarifpolitische Konferenzen 
der ver.di Jugend nrW

in deinem Betrieb oder deiner Verwaltung ist er 
dir sicher schon begegnet: der Tarifvertrag. Und 
auch in den medien wird ständig über Tarifver-
handlungen aus unterschiedlichen 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 anforde-
rungen wir als junge Beschäftigte an „unsere“ 
Tarifverträge stellen und mit welchen kreati-
ven, 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…?!

Termine:
25.10. – 27.10.2019 (WE)
anmeldungen ab 26.08.2019
28.02. – 01.03.2020 (WE)
anmeldungen ab 30.12.2019
Ort: Jugendbildungszentrum Hattingen
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Herbstgefühle und  
frühlingsgefühle

Wir machen auch gerne Werbung für das 
Kultseminar der ver.di Jugend rheinland-Pfalz-
Saarland. Welche Unterschiede gibt es zwi-
schen mann und frau wirklich? Wie sieht es mit 
Gefühlen, Ängsten und zweifeln aus? Wie geht 
das jeweilige Geschlecht damit um? Wieso ver-
dienen frauen immer noch weniger als männer 
und warum ist es für männer schwieriger, das 
Sorgerecht für ein Kind zu bekommen? mit den 
Ungerechtigkeiten und Unterschieden zwischen 
den Geschlechtern wollen wir uns an diesem 
Wochenende beschäftigen und herausfinden, 
was das andere Geschlecht wirklich denkt. ihr 
wollt kritische fragen und ehrliche antworten? 
Dann freut euch auf ein spannendes, prickeln-
des und interessantes Wochenende mit uns.

Termine:
20.09. – 22.09.2019 (WE)
20.03. – 22.03.2020 (WE)

Ort: Bildungsstätte in rheinland-Pfalz bzw.  
dem Saarland (anmeldungen werden von der 
ver.di Jugend rheinland-Pfalz-Saarland entge-
gengenommen).
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die Welt verändern

Seminare rUnD Um Die inTereSSen

UnSerer GeSeLLScHafT

Politik = Langeweile? Von wegen! Bei unseren Seminaren wird dir Politik 
mal anders nähergebracht. 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?

Für die Teilnahme an den Seminaren GPS  
1–3 ist eine Freistellung möglich für:

– JaVen im Bereich BetrVG und BPersVG
– auszubildende und Beschäftigte von 

Post und Telekom
– auszubildende über Bildungsurlaub 

nach arbeitnehmerweiterbildungsge-
setz nrW (aWbG nW)

– Beamt*innen des öffentlichen Dienstes 
im Land nrW oder des Bundes

die reihe gesellschafts-
politische seminare 1–3

ein Basiswissen über die politischen, wirtschaft- 
lichen und gesellschaftlichen zusammenhänge, 
in denen wir uns bewegen, kann nie schaden. 
für uns als Gewerkschafter*innen ist dies sogar  
unumgänglich. Wir werden stärker, wenn wir  
unsere eigene rolle erkennen und wissen, welche  
politischen Handlungsmöglichkeiten wir haben.

Dazu haben wir eine Seminarreihe entwickelt.  
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.
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gps 1
Interesse – Macht – Zukunft

Wie wollen wir unser Leben und unsere Gesell- 
schaft gestalten? Welche möglichkeiten, 
Hindernisse und Grenzen gibt es für uns dabei? 
Wir entdecken und untersuchen die interessen 
verschiedener akteur*innen, die wirtschaft-
lichen zusammenhänge und abhängigkeiten in 
der arbeitswelt. Wir lernen die Grundzüge des  
Wirtschafts- und Sozialsystems kennen und 
nehmen ab sofort unsere Lebens- und Berufs-
chancen selbst in die Hand. Wir arbeiten mit 
einem mix aus eigenen erfahrungen, input 
durch anschauen, zuhören, Lesen und erleben, 
Diskussionen und Gruppenarbeiten. Gemein-
sam wollen wir voneinander lernen und unseren 
Horizont erweitern.

Termine:
14.10. – 18.10.2019 (WO)
anmeldungen ab 05.08.2019
06.04. – 09.04.2020 (WO)
anmeldungen ab 27.01.2020
Ort: Jugendbildungszentrum Hattingen

gps 2
Bildung – Macht – Gesellschaft

im zweiten gesellschaftspolitischen Seminar 
geht es um die rolle des Staates, chancen-
gleichheit, Bildung, die eigene rolle in Betrieb 
und Gesellschaft, sowie um die Klärung von 
zentralen Begriffen im zusammenspiel der 
akteur*innen, um mitbestimmung und Demo- 
kratie. Wir werden Grundzüge der Gesellschafts-  
und Wirtschaftspolitik kennenlernen und dabei 
erkennen, wie der Staat die menschen und die 
menschen den Staat verändern. Wie bereits im 
GPS 1 arbeiten wir mit vielfältigen methoden. 
Durch Diskussionen und Gruppenarbeiten wol-
len wir gemeinsam unsere Beziehungen zu den 
staatlichen und gesellschaftlichen institutionen 
überprüfen und neu aufbauen.

Termine:
14.10. – 18.10.2019 (WO)
anmeldungen ab 05.08.2019
Ort: Jugendbildungszentrum Hattingen
17.02. – 21.02.2020 (WO)
anmeldungen ab 13.12.2019
14.04. – 17.04.2020 (WO)
anmeldungen ab 03.02.2020
Ort: Bildungsstätte in rheinland-Pfalz bzw. dem 
Saarland (anmeldungen werden von der ver.di 
Jugend rheinland-Pfalz-Saarland entgegenge-
nommen)

gps 3
Globalisierung – Macht – Chancen

für aktive, die nach dem GPS 1 und 2 genauer 
wissen wollen, welche Kräfte in der Welt wirken –  
wirtschaftlich, international und sozial.

Globalisierung zwischen multinationalen 
Konzernen, finanzmärkten, Weltbank und insti-
tutionen – im dritten und letzten Teil gehen wir 
den zentralen fragen einer internationalisierung 
der Wirtschaft auf den Grund. Wie wirken sich 
vermeintliche globale Krisen hier und anderswo 
auf die Betriebs-, arbeits- und Lebenswelt aus? 
Um die regeln und mechanismen der Globa-
lisierung zu verdeutlichen, spielen wir Krisen-
entstehungen, ihre Dynamik und sogenannte 
rettungsmaßnahmen durch. Wir erkennen das 
zusammenwirken von Konzernen, staatlichen 
und nicht-staatlichen akteur*innen in der Ge-
staltung von globalen (markt-) mechanismen, 
mitbestimmungs- und Gesellschaftsrechten 
und reflektieren chancen, risiken und Gestal-
tungsoptionen für unsere arbeits- und Lebens-
welt.

Termin: 09.11. – 13.11.2020 (WO)
anmeldungen ab 24.08.2020
Ort: Jugendbildungszentrale naumburg
(anmeldungen werden von der Jugendbildungs-
zentrale in naumburg entgegengenommen)
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der ball ist rund!

fußball ist der Volkssport in großen Teilen 
europas. aber was ist ein Volkssport eigent-
lich? Und wie hängen fußball und Gesellschaft 
zusammen?

Wir beschäftigen uns mit der entwicklung 
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: 22.06. – 26.06.2020 (WO)
anmeldungen ab: 17.04.2020
Ort: Jugendbildungsstätte Hattingen

Have sex – Hate sexism
Die Geschlechterverhältnisse zum Tanzen 
bringen!

Sind frauen heute wirklich noch benachteiligt? 
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 ge-
meinsam, wo Sexismus anfängt, wo er vielleicht 
aufhört und woran wir ihn erkennen. Lasst uns 
bestehende Geschlechterverhältnisse zum 
Tanzen bringen! Wir entwickeln für uns reak-
tions- und Handlungsmöglichkeiten, sei es für 
den Umgang im Betrieb, der Dienststelle, in der 
Schule, Uni oder eben auf der Tanzfläche.

zudem werden wir der frage nachgehen, was  
das bitte alles mit ungleicher entlohnung, so 
genannten Quoten und Gleichberechtigung zu 
tun hat.

Termin: 22.11. – 24.11.2019 (WE)
anmeldungen ab 23.09.2019
Ort: Jugendbildungszentrum Hattingen

„Wessen Welt ist die Welt?!“
Von Verschwörungstheorien, Aluhüten und 
Antisemitismus

in den sozialen netzwerken, auf Youtube, aber 
auch in familie oder freundeskreis begegnen 
sie uns immer wieder: Theorien darüber, dass 
wir „von denen da oben doch sowieso gesteuert“  
sind oder doch ganz klar ist, wer nun „wirklich“ 
für die anschläge vom 11. September 2001 
verantwortlich ist.

Wir wollen uns bei diesem Seminar damit 
beschäftigen, was Verschwörungstheorien sind, 
wie sie funktionieren und auf Politik und Gesell-
schaft einwirken. Wir setzen uns außerdem  
damit auseinander, wie antisemitische Welt-
bilder in Verschwörungstheorien und außerhalb 
davon funktionieren und wie wir ihnen als Ge- 
werkschaftsjugend entgegentreten können.

Termin: 15.05. – 17.05.2020 (WE)
anmeldungen ab: 16.03.2020
Ort: Jugendbildungszentrum Hattingen
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Überzeugen statt Überreden

KommUniKaTion, rHeToriK, 

BeWerBUnGSTraininG 

UnD PrüfUnGSVorBereiTUnG

argumentieren statt  
resignieren!
Kennst du das nicht auch? Du befindest dich 
in einer Diskussion, aber deine argumente 
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 Gesprächssituati-
onen fitter und selbstsicherer zu werden, bieten 
wir dir das folgende Seminar an!

Termin: 30.08. – 01.09.2019 (WE)
anmeldungen ab: 01.07.2019
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 könnte? 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 gelungene 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 Kreativität direkt in die Praxis um!

Termine:
13.09. – 15.09.2019 (WE)
anmeldungen ab 15.07.2019
27.03. – 29.03.2020 (WE)
anmeldungen ab 27.01.2020
Ort: Jugendbildungszentrum Hattingen
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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 menschen 
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 Botschaft professionell 
visualisieren möchten. auf dich trifft das zu? 
Dann melde dich an!

Termin: 06.04. – 09.04.2020 (WO)
anmeldungen ab 27.01.2020
Ort: Jugendbildungszentrum Hattingen

visualisierung
In Bildern sprechen

in diesem Seminar werden wir gemeinsam he-
rausfinden, wie sich einfache sowie komplexe 
Sachverhalte und Botschaften mit wenigen Stri-
chen darstellen lassen. mit simplen Bildern und 
ausgewählten Gegenständen lassen sich Bot-
schaften noch besser an ihre empfänger*innen 
transportieren. Dieses Seminar eignet sich 
hervorragend für menschen, die Präsentationen 
vor Gruppen künstlerisch unterstreichen wollen 
oder sich einfach visuell weiterentwickeln 
möchten.

Termine:
08.11. – 10.11.2019 (WE)
anmeldungen ab 09.09.2019
06.03. – 08.03.2020 (WE)
anmeldungen ab 06.01.2020
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 welcher Stelle du anfangen 
sollst? egal ob während der ausbildung, im 
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 mana- 
gen lässt.

Gemeinsam probieren wir verschiedene 
Lernstrategien aus, um am Schluss des Semi-
nars mit viel motivation und Selbstvertrauen  
der nächsten Prüfung entgegen zu blicken.

Termin: 13.03. – 15.03.2020 (WE)
anmeldungen ab: 13.01.2020
Ort: Jugendbildungszentrum Hattingen

Freistellung möglich für:

– JaVen im Bereich BetrVG und BPersVG
– auszubildende und Beschäftigte von 

Post und Telekom
– auszubildende über Bildungsurlaub 

nach arbeitnehmerweiterbildungsge-
setz nrW (aWbG nW)

– Beamt*innen des öffentlichen Dienstes 
im Land nrW oder des Bundes



Jugend- und auszubildenden-

vertretung

JaV-ScHULUnGen UnD Seminare

Du bist JAV-Mitglied 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.
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Jav praxis i: einführung  
in die arbeit der Jav
Grundlegende Aufgaben und Handlungs
möglichkeiten der JAV

frisch gewählt – und jetzt? Hier bist du richtig, 
wenn du dir einen überblick über deine rech-
ten und Pflichten für die tägliche JaV-arbeit 
verschaffen möchtest. Von uns bekommst du 
das richtige „Werkzeug“ an die Hand, mit dem 
du deine Handlungsmöglichkeiten im Betrieb 
voll ausschöpfen kannst. angefangen mit den 
rechtlichen rahmenbedingungen, über den 
erfahrungsaustausch mit anderen JaVen, bis 
hin zur praktischen Umsetzung – nach diesem 
Seminar bist du bestens gerüstet für deinen 
JaV-alltag!

Für die Wochenseminare JAV Praxis I, 
JAV Praxis II und JAV/AV Praxis III ist 
eine Freistellung möglich: § 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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Termine:

JAV I LPVG NW
15.07. – 19.07.2019 (WO)
23.09. – 27.09.2019 (WO)
11.11. – 15.11.2019 (WO)
09.12. – 13.12.2019 (WO)
03.02. – 07.02.2020 (WO)
09.03. – 13.03.2020 (WO)
11.05. – 15.05.2020 (WO)
15.06. – 19.06.2020 (WO)

JAV I BPersVG (naumburg)
09.09. – 13.09.2019 (WO)
21.10. – 25.10.2019 (WO)
24.02. – 28.02.2020 (WO)
09.03. – 13.03.2020 (WO)
11.05. – 15.05.2020 (WO)
15.06. – 19.06.2020 (WO)

Themenüberblick
– erfahrungsaustausch über die bisherige JaV-Tätigkeit
–  rechte und Pflichten der JaV
– überblick über die für die JaV-arbeit notwendigen Gesetze
– Betriebliche mitbestimmung im gesellschaftlichen zusam-

menhang
– einführung in das jeweilig anzuwendende Gesetz, bzw. den 

Tarifvertrag, Struktur und Geschichte
– einführung in die JaV-Geschäftsführung
– Öffentlichkeitsarbeit der JaV
– praktisches anwenden des erlernten

JAV I BetrVG
15.07. – 19.07.2019 (WO)
11.11. – 15.11.2019 (WO)
09.03. – 13.03.2020 (WO)
15.06. – 19.06.2020 (WO)

AV I Telekom
09.03. – 13.03.2020 (WO)

Ort: Jugendbildungszen- 
trum Hattingen oder Jugend- 
bildungszentrale naumburg
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Juli
JAV Praxis I:  
Einführung in die 
Arbeit der JAV
LPVG nW / BetrVG
15.07. – 19.07. (S. 12)

august
JAV Praxis II:  
Ausbildung checken 
und verbessern
Qualitätssicherung 
der erstausbildung
KrPflG
12.08. – 16.08. (S. 16)

Argumentieren statt 
resignieren!
30.08. – 01.09. (S. 9)

Wenn eine*r eine 
Rede hält...
rhetorik 1.0
13.09. – 15.09. (S. 10)

Alles, was Recht ist
arbeitsrecht für 
JaVen
16.09. – 20.09. (S. 18)

JAV Praxis II:  
Ausbildung checken 
und verbessern
Qualitätssicherung 
der erstausbildung
BPersVG / KrPflG /
16.09. – 20.09. (S. 16)

Herbstgefühle und 
Frühlingsgefühle
20.09. – 22.09. (S. 5)

JAV Praxis I:  
Einführung in die 
Arbeit der JAV
LPVG nW
23.09. – 27.09. (S. 12)

JAV Praxis II:  
Ausbildung checken 
und verbessern
Qualitätssicherung 
der erstausbildung
JaV ii LPVG nW / 
BetrVG
23.09. – 27.09. (S. 16)

oKtober
„Klappe und Action!“
Video-clips produzie-
ren und einsetzen
11.10. – 13.10. (S. 21)

GPS 1: Interesse – 
Macht – Zukunft
14.10. – 18.10. (S. 7)

GPS 2: Bildung – 
Macht – Gesellschaft
14.10. – 18.10. (S. 7)

JAV Praxis I:  
Einführung in die 
Arbeit der JAV
BPersVG
21.10. – 25.10. (S. 12)

Tarifpolitische  
Konferenzen der  
ver.di Jugend NRW
25.10. – 27.10. (S. 4)

november
JAVPraxis  
(LPVG NW)
aufgaben und Hand-
lungsmöglichkeiten 
der BJaV, HJaV, GJaV
04.11. – 08.11. (S. 19)

Visualisierung
in Bildern sprechen
08.11. – 10.11. (S. 11)

JAV Praxis I:  
Einführung in die 
Arbeit der JAV
LPVG nW / BetrVG
11.11. – 15.11. (S. 12)

JAV und PR / BR /
MAV Spezial:  
Pflegeausbildung 2.0
Dein Update im  
ausbildungsrecht!
11.11. – 15.11. (S. 20)

Have Sex – Hate 
Sexism
Die Geschlechter-
verhältnisse zum 
Tanzen bringen!
22.11. – 24.11. (S.8)

Organisieren –  
Informieren –  
(Ver)Handeln 
JAV/AV Praxis III
LPVG nW / BPersVG /  
BetrVG /aV Telekom
25.11. – 29.11. (S. 17)

dezember
JAV Praxis I:  
Einführung in die 
Arbeit der JAV
LPVG nW
09.12. – 13.12. (S. 12)

JAV Praxis II:  
Ausbildung checken 
und verbessern
Qualitätssicherung 
der erstausbildung
LPVG nW
09.12. – 13.12. (S. 16)
BPersVG
16.12. – 20.12. (S. 16)

september
JAV und PR / BR /
MAV Spezial:  
Krankenpflege
Betriebs- und Dienst- 
vereinbarungen – 
Pflegeausbildung 
mitgestalten
02.09. – 06.09. (S. 20)

JAV Praxis II:  
Ausbildung checken 
und verbessern
Qualitätssicherung 
der erstausbildung
KrPflG
02.09. – 06.09. (S. 16)

JAV Praxis I:  
Einführung in die 
Arbeit der JAV
BPersVG
09.09. – 13.09. (S. 12)

Organisieren –  
Informieren –  
(Ver)Handeln 
JAV/AV Praxis III
LPVG nW / BPersVG 
/ BetrVG /aV Telekom
09.09. – 13.09. (S. 17)
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Januar
Organisieren –  
Informieren –  
(Ver)Handeln 
JAV/AV Praxis III
LPVG nW / BPersVG /  
BetrVG /aV Telekom
13.01. – 17.01. (S. 17)

JAV Praxis II:  
Ausbildung checken 
und verbessern
Qualitätssicherung 
der erstausbildung
KrPflG
27.01. – 31.01. (S. 16)

februar
JAV Praxis I:  
Einführung in die 
Arbeit der JAV
LPVG nW
03.02. – 07.02. (S. 12)

JAV Praxis II:  
Ausbildung checken 
und verbessern
Qualitätssicherung 
der erstausbildung
LPVG nW / BPersVG /  
BetrVG
03.02. – 07.02. (S. 16)

GPS 2: Bildung – 
Macht – Gesellschaft
17.02. – 21.02. (S. 7)

JAV Praxis II:  
Ausbildung checken 
und verbessern
Qualitätssicherung 
der erstausbildung
KrPflG
17.02. – 21.02. (S. 16)

JAV Praxis I:  
Einführung in die 
Arbeit der JAV
BPersVG
24.02. – 28.02. (S. 12)

Tarifpolitische  
Konferenzen der  
ver.di Jugend NRW
28.02. – 01.03. (S. 4)

märz
Visualisierung
in Bildern sprechen
06.03. – 08.03. (S. 11)

JAV Praxis I:  
Einführung in die 
Arbeit der JAV
BPersVG / LPVG nW /  
BetrVG / Telekom
09.03. – 13.03. (S. 12)

Organisieren –  
Informieren –  
(Ver)Handeln 
JAV/AV Praxis III
LPVG nW / BPersVG /  
BetrVG /aV Telekom
09.03. – 13.03. (S. 17)

Fit für die Prüfung!
Sei bereit für deine 
nächste Prüfung!
13.03. – 15.03. (S. 11)

Herbstgefühle und 
Frühlingsgefühle
20.03. – 22.03. (S. 5)

JAV Praxis II:  
Ausbildung checken 
und verbessern
Qualitätssicherung 
der erstausbildung
KrPflG
23.03. – 27.03. (S. 16)

Wenn eine*r eine 
Rede hält...
rhetorik 1.0
27.03. – 29.03. (S. 10)

JAV Praxis II:  
Ausbildung checken 
und verbessern
Qualitätssicherung 
der erstausbildung
BPersVG
30.03. – 03.04. (S. 16)

april
GPS 1: Interesse – 
Macht – Zukunft
06.04. – 09.04. (S. 7)

RheArVis
rhetorik, argumen-
tation und Visuali-
sierung
06.04. – 09.04. (S. 11)

GPS 2: Bildung – 
Macht – Gesellschaft
14.04. – 17.04. (S. 7)

JAV Spezial:  
Protokoll und Schrift
führung
27.04. – 28.04. (S. 19)

mai
JAV Praxis II:  
Ausbildung checken 
und verbessern
Qualitätssicherung 
der erstausbildung
KrPflG
04.05. – 08.05. (S. 16)

Organisieren –  
Informieren –  
(Ver)Handeln 
JAV/AV Praxis III
LPVG nW / BPersVG /  
BetrVG /aV Telekom
04.05. – 08.05. (S. 17)

JAV Praxis I: 
Einführung in die 
Arbeit der JAV
LPVG nW / BPersVG
11.05. – 15.05. (S. 12)

JAV Praxis II:  
Ausbildung checken 
und verbessern
Qualitätssicherung 
der erstausbildung
LPVG nW / BetrVG / 
Telekom
11.05. – 15.05. (S. 16)

„Wessen Welt ist die 
Welt?!“
15.05. – 17.05. (S. 8)

JAV stoppt Mobbing!
15.06. – 19.06. (S. 19)

Juni
JAV Praxis I:  
Einführung in die 
Arbeit der JAV
LPVG nW / BPersVG /  
BetrVG
15.06. – 19.06. (S. 12)

JAV Praxis II:  
Ausbildung checken 
und verbessern
Qualitätssicherung 
der erstausbildung
LPVG nW
15.06. – 19.06. (S. 16)

Vom TapoPadawan 
zum TapoJedi
Tarifpolitik
19.06. – 21.06. (S. 21)

Der Ball ist rund!
22.06. – 26.06. (S. 8)

JAV Praxis II:  
Ausbildung checken 
und verbessern
Qualitätssicherung 
der erstausbildung
BPersVG
22.06. – 26.06. (S. 16)

JAV Praxis II:  
Ausbildung checken 
und verbessern
Qualitätssicherung 
der erstausbildung
KrPflG
29.06. – 03.07. (S. 16)
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Jav praxis ii: ausbildung 
checken und verbessern
Qualitätssicherung der beruflichen Erstaus
bildung

Dieses Seminar richtet sich an JaVen und aVen, 
die bereits am einführungsseminar teilgenom-
men haben. aufbauend auf diesen Themen 
werden wir uns mit der Qualität der Berufsaus-
bildung und den möglichkeiten praktischer 
JaV-arbeit auseinandersetzen. Darüber hinaus 
geht es um die Beteiligungs- und mitbestim-
mungsmöglichkeiten der JaV in fragen der 
betrieblichen ausbildung. auch der erfahrungs-
austausch über die bisherige JaV-arbeit wird 
nicht zu kurz kommen. Und vielleicht gibt es ja 
auch ein Wiedersehen mit den Teilnehmenden 
eures einführungsseminars?

Themenüberblick
– Qualität der ausbildung checken und ver-

bessern
– Unterschiedliche ausbildungsqualitäten – 

eine Ursachensuche
– regelungen des BBiG bzw. des Kranken-

pflegegesetzes, des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes

– mitbestimmungsmöglichkeiten in fragen  
der betrieblichen ausbildung

– rechtliches elementarwissen zu Tarifver-
trägen und manteltarifverträgen für auszu-
bildende

– Beurteilungssysteme
– Vorbereitung konkreter Handlungspläne

Termine:

JAV II LPVG NW
23.09. – 27.09.2019 (WO)
09.12. – 13.12.2019 (WO)
03.02. – 07.02.2020 (WO)
11.05. – 15.05.2020 (WO)
15.06. – 19.06.2020 (WO)

JAV II BPersVG (naumburg)
16.09. – 20.09.2019 (WO)
16.12. – 20.12.2019 (WO)
03.02. – 07.02.2020 (WO)
30.03. – 03.04.2020 (WO)
22.06. – 26.06.2020 (WO)

JAV II BetrVG
03.06. – 07.06.2019 (WO)
23.09. – 27.09.2019 (WO)
03.02. – 07.02.2020 (WO)
11.05. – 15.05.2020 (WO)

JAV II KrPflG
12.08. – 16.08.2019 (WO)
02.09. – 06.09.2019 (WO)
16.09. – 20.09.2019 (WO)
27.01. – 31.01.2020 (WO)
17.02. – 21.02.2020 (WO)
23.03. – 27.03.2020 (WO)
04.05. – 08.05.2020 (WO)
29.06. – 03.07.2020 (WO)

Ort: Diese Seminare finden in verschiedenen 
Bildungsstätten statt. Bitte erkundige dich bei 
ver.di b+b, wo das Seminar an dem für dich 
passenden Zeitraum stattfindet.

AV II Telekom
11.05. – 15.05.2020 (WO)

Ort: Jugendbildungszentrum Hattingen oder 
Jugendbildungszentrale naumburg
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organisieren – informieren 
– (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 sozia- 
len Kompetenzen ausbauen wollen.

Die interaktion der JaV steht im mittelpunkt. 
für die mitglieder ist es nicht nur wichtig, die 
eigene arbeit sinnvoll zu organisieren, sondern 
auch die zusammenarbeit mit den Jugendlichen  
und auszubildenden sowie dem Betriebs- oder 
Personalrat strukturiert und ergebnisorientiert 
anzugehen.

Wir behandeln die gesetzlichen regelungen 
und beschäftigen uns mit den theoretischen 
Grundlagen. Der Schwerpunkt des Seminars 
liegt aber auf dem anwendungsorientierten 
Training von informationsarbeit, Präsentation 
und Verhandlung.

Termine (LPVG NW/BPersVG/BetrVG/ 
AV Telekom):

09.09. – 13.09.2019 (WO)
25.11. – 29.11.2019 (WO)
13.01. – 17.01.2020 (WO)
09.03. – 13.03.2020 (WO)
04.05. – 08.05.2020 (WO)

Ort: Jugendbildungszentrale naumburg
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Jugend- und auszubildenden-

vertretung – spezial

JaV-Seminare zU BeSonDeren THemen

In Zusammenarbeit mit unserem Bildungsträger ver.di b+b bieten wir euch hier  
Seminare an, die sich mit wichtigen Themenfeldern eurer Arbeit beschäftigen und  
sonst auf den Einführungsseminaren zur JAV-Arbeit zu kurz kommen würden.

alles, was recht ist
Arbeitsrecht für JAVen

Kündigung, abmahnung und die arbeitszeit von 
auszubildenden – kein Thema für die Jugend- 
und auszubildendenvertretung? Um interessen 
der auszubildenden in zusammenarbeit mit 
dem Betriebs- bzw. Personalrat wirksam vertre-
ten zu können, bedarf es auch Grundlagenwis-
sen über das arbeitsrecht.

in diesem Seminar werden praxisorientiert 
jene felder des arbeitsrechtes bearbeitet, die 
der JaV/aV Handlungsmöglichkeiten und Spiel-
räume bieten.

Termin: 16.09. – 20.09.2019 (WO)
Ort: Jugendbildungsstätte Hattingen

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 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 Betrof-
fenen zu helfen ist, wie sie zu unterstützen 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.

Termin: 15.06. – 19.06.2020 (WO)
Ort: Jugendbildungsstätte Hattingen

Jav spezial: protokoll  
und schriftführung
Dieses Seminar bietet dir die möglichkeit, sich 
vertiefend mit allem Wichtigen rund um die 
JaV-Sitzung vertraut zu machen. Jede Sitzung 
beginnt formal mit der erstellung einer Tages-
ordnung und einer korrekten einladung und 
schließt mit einem Protokoll. Diese Sitzungs-
niederschrift dokumentiert die arbeit der JaV 
und deren Beschlüsse.

im Seminar werden die rechtlichen und  
arbeitsorganisatorischen anforderungen an 
eine ordnungsgemäße Sitzung und deren 
Protokoll behandelt. Die Umsetzung dieser 
anforderungen sowie die Gestaltung und Ver-
waltung der niederschriften werden erläutert 
und ausprobiert, z.B. in konkreten, praktischen 
übungen, in denen von den Teilnehmenden 
Verlaufsprotokolle erstellt werden.

Termin: 27.04. – 28.04.2020 (Mo–Di)
Ort: Jugendbildungsstätte Hattingen

Jav-praxis (lpvg nW)
Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der 
BJAV, HJAV und GJAV

im mittelpunkt dieses Seminars stehen die 
rechte der Bezirksjugend- und auszubilden-
denvertretung (BJaV), der Hauptjugend- und 
auszubildendenvertretung (HJaV) und der 
Gesamtjugend- und auszubildendenvertretung 
(GJaV) gemäß Landespersonalvertretungsge-
setz nordrhein-Westfalen.

Welche Paragrafen sind für die BJaV, HJaV 
und GJaV besonders wichtig, wie sind die 
gesetzlichen Bestimmungen zu verstehen und 
– ganz wichtig – praktisch anzuwenden?

Termin: 04.11. – 08.11.2019 (WO)
Ort: Jugendbildungsstätte Hattingen
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Jugend im fb03

JaV SPeziaLSeminare 

für Den facHBereicH 03: 

GeSUnDHeiT,

SoziaLe DienSTe, 

WoHLfaHrT UnD KircHen

Jav und pr/br/mav 
spezial: pflege- 
ausbildung 2.0
Dein Update im Ausbildungsrecht!

ist das die zukunft? Die Pflegeausbil-
dung wird sich verändern, das ist klar. Wir 
mischen uns ein! Pflegenotstand droht 
– ist die Pflegekammer die Lösung? Und 
welche rolle spielt europa?

in dem Seminar besteht die Gelegen-
heit, sich mit diesen entwicklungen 
kritisch auseinanderzusetzen sowie die 
Konsequenzen für die ausbildung im 
Betrieb und für die arbeit der interessen-
vertretung zu diskutieren. rechtliche 
Grundlagen werden vermittelt und  
Handlungsmöglichkeiten für Jugend-  
und auszubildendenvertretungen erar-
beitet.

Termin: 11.11. – 15.11.2019 (WO)
Ort: ver.di Jugendbildungsstätte  
naumburg

Jav und pr/br/mav  
spezial: Krankenpflege
Betriebs und Dienstvereinbarungen –  
Pflegeausbildung mitgestalten

auszubildende im Krankenhaus kennen  
sie, die typischen Probleme ihrer aus- 
bildung: keine freie Urlaubsplanung, 
Stations-Hopping, mangelnde Praxisan-
leitung oder Kosten für ausbildungsmit-
tel. Die JaV ist im Gespräch mit den  
auszubildenden. Doch um gute ausbil-
dung durchzusetzen, braucht es eine  
enge zusammenarbeit mit dem Betriebs-/ 
Personalrat oder der mitarbeitervertre-
tung.

im mittelpunkt des Seminars stehen 
die Lösungswege dieser typischen Pro-
bleme. Welche mitbestimmungsrechte 
gibt es in Bezug auf bestimmte Probleme 
und wie sehen Durchsetzungsmöglich-
keiten für diese aus? Diese und andere 
fragen werden wir gemeinsam beantwor-
ten, um gute ausbildung im Betrieb zu 
realisieren.

Termin: 02.09. – 06.09.2019 (WO)
Ort: ver.di Jugendbildungsstätte  
naumburg
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aKtiv Werden

Seminare für aKTiVe 

GeWerKScHafTer*innen

vom tapo-padawan  
zum tapo-Jedi
Tarifpolitik für Fortgeschrittene

Du kennst dich bereits mit den Grund-
zügen von Tarifverhandlungen aus und 
weißt, welchen einfluss sie auf deine 
tägliche arbeits- oder ausbildungssitua-
tion 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 Tarif-
vertrag macht, wie sich forderungen in 
Tarifverhandlungen entwickeln und wie 
diese dann auch durchgesetzt werden 
können.

Gleichzeitig möchten wir uns auch  
damit beschäftigen wie sich eine Tarif-
runde aufbaut und wie in verschiedenen 
Phasen weitere Kolleg*innen ins Boot 
geholt werden können, um Tarifergeb-
nisse noch weiter zu verbessern.

Termin: 19.06. – 21.06.2020 (WE)
anmeldungen ab 20.04.2020
Ort: Jugendbildungsstätte Hattingen

„Klappe und action!“
VideoClips produzieren und einsetzen

aktivieren, animieren, überzeugen. Heute 
zeigen Videos von aktionen oft mehr als 
tausend Worte. Wie nutzen wir dieses 
wichtige instrument innerbetrieblich und  
überbetrieblich? Worauf ist zu achten  
und wie entsteht eigentlich ein aktions- 
video? im Seminar lernen wir, wie wir un-
sere aktionen mit der Kamera begleiten  
und einen professionellen clip produzie- 
ren. Dieser kann z.B. bei Ja-Versamm-
lungen, azubibegrüßungen, im Wahlkampf  
oder zur Verbreitung auf facebook 
genutzt werden, damit wir mit unseren 
forderungen und ideen noch präsenter 
sind. neben gestalterischen elementen 
werden wir uns auch mit Details wie z.B. 
Videoschnitt auseinandersetzen.

Termin: 11.10. – 13.10.2019 (WE)
anmeldungen ab: 12.08.2019
Ort: Jugendbildungszentrum Hattingen
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WunscHseminar

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 woll- 
test, du kannst es aber in unserem Bildungs- 
programm nicht finden? Dann schick uns 
eine mail an jugend.nrw@verdi.de.
Wir schauen dann gemeinsam wie wir  
deinen/euren 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 reinzuschnup- 
pern, dann melde dich einfach bei uns  
(jugend.nrw@verdi.de) oder bei deiner- 
*deinem zuständigen Jugendsekretärin*in.

bezirKe und 

ansprecHpartner*innen

abteilung Jugend im  
landesbezirk nrW
Felix Olbertz
Tel.: 0211 – 61 82 44 41
fax: 0211 – 61 82 44 47
jugend.nrw@verdi.de

ver.di Landesbezirk NRW
abteilung Jugend
Karlstraße 123–127
40210 Düsseldorf

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

Jugendteam  
der ver.di nrW

ver.di Bezirk
Aachen/Düren/Erft
Harscampstraße 20
52062 aachen

Dennis Kurz
Tel.: 0241 – 9 46 76 36
dennis.kurz@verdi.de

ver.di Bezirk
DuisburgNiederrhein
Stapeltor 8
47051 Duisburg

Lukas Frew
Tel.: 0203 – 28 14 13
lukas.frew@verdi.de

ver.di Bezirk 
DüsselRheinWupper
Sonnenstr. 14
40227 Düsseldorf

Alexander Prieß
Tel.: 0211 – 15 97 02 24
alexander.priess@verdi.de

Impressum

V.i.S.d.P.: felix olbertz
ver.di Landesbezirk nrW, abteilung Jugend
Karlstraße 123–127, 40210 Düsseldorf

Gestaltung: Rainer Midlaszewski (www.rm-grafikdesign.de)

Klimaneutral gedruckt von der S+G Druck GmbH & co. KG  
auf circleoffset White (ausgezeichnet mit dem blauen  
Umweltengel und eU ecolabel, fSc®-zertifiziert).
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ver.di Bezirk 
KölnBonnLeverkusen
Hans-Böckler-Platz 9
50672 Köln

Leah Spieß
Tel.: 0221 – 48 55 85 80
leah.spiess@verdi.de

Jonathan Konrad
Tel.: 0221 – 48 55 85 80
jugend.kbl@verdi.de

ver.di Bezirk 
Linker Niederrhein
rheydter Straße 328
41065 mönchengladbach

Nicolas Mogga
Tel.: 02151 – 8 16 70 
nicolas.mogga@verdi.de

ver.di Bezirk 
Münsterland
Johann-Krane-Weg 16
41849 münster

Maren Schaal
Tel.: 0251 – 9 33 00 51
maren.schaal@verdi.de

ver.di Bezirk
Mittleres Ruhrgebiet
Universitätsstraße 76
44789 Bochum

Michael Hortig
Tel.: 0234 – 9 64 08 69
michael.hortig@verdi.de

ver.di Bezirk 
OstwestfalenLippe
oelmühlenstraße 57–59
33604 Bielefeld

Anne Neier
Tel.: 05221 – 91 34 14
anne.neier@verdi.de

ver.di Bezirk 
RuhrWest
Teichstraße 4 a
45127 essen

Severin Krüger
Tel.: 0201 – 2 47 52 66
severin.krueger@verdi.de

Kim Marquardt
Tel.: 0201 – 2 47 52 66
kim.marquardt@verdi.de

ver.di Bezirk
Südwestfalen
Hochstraße 117 a
58095 Hagen

Gülsüm Palaz
Tel.: 02331 – 16 77 32
guelsuem.palaz@verdi.de

ver.di Bezirk 
Westfalen
Königswall 36
44137 Dortmund

Justine Springer
Tel.: 0231 – 91 30 00 32
justine.springer@verdi.de

David Lehmann
Tel.: 02303 – 2 50 19 16
david.lehmann@verdi.de
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gesetzliche grundlagen  
der freistellung
für die Teilnahme an den Seminaren aus 
dem ver.di-Jugendbildungsprogramm 
nrW gibt es verschiedene freistellungs-
möglichkeiten. Je nach Personenkreis 
können eine oder mehrere der folgenden 
freistellungsregelungen auf dich zu-
treffen:

– § 37 abs. 6 und 7 des Betriebsver-
fassungsgesetzes (BetrVG)

– § 46 abs. 6 und 7 des 
Bundespersonalver tretungsgesetzes 
(BPersVG)

– § 42 abs. 5 des Landespersonalver-
tretungsgesetzes nW (LPVG nW)

– § 4 der Sonderurlaubsverordnung  
für Beamt*innen und richter*innen im 
Land nrW

– § 9 abs. 2 der Sonderurlaubs-
verordnung für Beamt*innen und 
richter*innen des Bundes

– Tarifvertragliche regelungen

freistellung für Jugend- 
und auszubildendenver-
treter*innen

für die Jugend- und auszubildenden- 
vertreter*innen (JaVen) bestehen u. a. 
folgende freistellungsregelungen:

BetrVG
§ 65 abs. 1 i. V. m. § 37 abs. 6 BetrVG; 
Kosten übernahme durch den arbeitgeber 
für die Semi narteilnahme 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

organisatoriscHes

infoS zU freiSTeLLUnG

UnD anmeLDUnG
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Für diese Seminare gilt

– Die Seminare müssen Kenntnisse vermitteln, 
die für die JaV-arbeit erforderlich sind.

– Die Vergütung muss weitergezahlt werden.

– es gibt per Gesetz keine Begrenzung für die 
anzahl der Seminartage.

– Der arbeitgeber trägt die Seminarkosten in-
klusive Unterbringung und Verpflegung sowie 
die fahrtkosten der Teilnehmenden.

Die entscheidung darüber, ob ein JaV-mitglied 
zu einer solchen Schulungs- und Bildungsver-
anstaltung entsandt wird, obliegt dem Betriebs- 
bzw. Personalrat. Bezüglich des Beschlussver-
fahrens gibt es Unterschiede zwischen BPersVG,  
LPVG nW und BetrVG. Wende dich hierzu bitte 
an deinen zuständigen Betriebs- bzw. Personal-
rat 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 
Bildungsträger von ver.di zur Durchführung 
der arbeitgeberfinanzierten Seminare für die 
Jugend- und auszubildendenvertretungen (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 erforder-
lich. fragen zur Kostenübernahme oder deiner 
freistellung zum Seminar beantworten wir dir 
gerne.

„Wir wollen mehr als nur Wissen vermitteln.  
Wir wollen auch neue Perspektiven 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 
JaV-mitglieder und können so auch aus ihren 
eigenen erfahrungen berichten. So können sie 
dir Unterstützung und ideen im Bereich der Be-
triebsverfassung bzw. Personalvertretung und 
im arbeits- und Sozialrecht geben.

Beispielhafte Betriebsvereinbarungen, kreative 
ideen für eure nächste Ja-Versammlung oder 
methoden für eure JaV-Sitzungen machen die 
Seminare praxisnah. Da gehören Diskussionen 
und der austausch von meinungen selbstver-
ständlich auch dazu. ver.di b+b in nrW arbeitet 
nicht losgelöst von der ver.di Jugend nrW, son-
dern organisiert 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 fra-
gen oder deine anmeldung zu JaV-Seminaren 
und JaV-Konferenzen 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

wolff@verdi-bub.de
www.verdi-bub.de



26

freistellung für auszu-
bildende und junge 
arbeitnehmer*innen

§ 26 der FrUrlV für Kommunal und Landes
beamt*innen
Beamt*innen der Kommunen und des Landes 
nrW, der Gemeindeverbände und der unter 
aufsicht stehenden Körperschaften, anstalten 
und Stiftungen können sich für Bildungsveran-
staltungen unter fortzahlung der Bezüge bis 
zu 5 Tage im Jahr – im ausnahmefall sogar bis 
zu 10 Tage – freistellen lassen. Die Kosten der 
Veranstaltung werden für mitglieder von ver.di 
übernommen.

§ 9 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung für 
Bundesbeamt*innen und Bundesrichter*innen
Beamt*innen des Bundes können sich unter 
fortzahlung der Bezüge bis zu 10 Tage im Jahr 
für Bildungsveranstaltungen freistellen lassen. 
Die Kosten der Veranstaltung werden für mit-
glieder von ver.di übernommen.

Tarifvertragliche Regelungen
in den Tarifverträgen, die ver.di mit der Post aG, 
Postbank aG und der Telekom aG abgeschlos-
sen hat, wird unter fortzahlung der Bezüge 
eine freistellung für Gewerkschaftsseminare 
zwischen 6 und 12 arbeitstagen ermöglicht. 

Dies gilt nur für auszubildende. Die Kosten der 
Veranstaltung werden für mitglieder von ver.di 
übernommen.

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, dass wir keine Sammelanmel-
dungen über 3 Personen entgegen nehmen 
können. Die freien Seminarplätze werden in der 
reihenfolge der anmeldeeingänge vergeben.

Wenn deine Teilnahme bestimmte anforde-
rungen 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 benötigst du eine einverständniserklärung 
deiner erziehungsberechtigten. Diese erklärung 
wird dir mit deiner einladung zugeschickt.



Ich möchte ver.diMitglied werden ab: Vor- u. nachname: m      w  

Straße: PLz/ort:

Geburtsdatum: Staatsangehörigkeit:

e-mail: Tel.:

  azubi1   Schüler*in 1   Student*in1   Praktikant*in1   Beamter*in   arbeiter*in   angestellte*r   erwerbslose*r   Selbständige*r

1 Bis wann? (monat/Jahr): Beruf, Studienfach, Schulart: firma, Hochschule, Schule, ort:

  JaV-mitglied  |  ausbildungsjahr: mtl. Bruttoeinkommen:

Werber*in: mitgliedsnummer Werber*in:

Der mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro monat 1 Prozent des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mindestens 2,50 euro. Daten
schutzhinweise: ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (eU DSGVo) und dem 
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung ihrer mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. im rahmen dieser zweckbestimmungen 
werden ihre Daten ausschließlich zur erfüllung der gewerkschaftlichen aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftrage weitergegeben und genutzt. eine Weitergabe  
an Dritte erfolgt nur mit ihrer gesonderten einwilligung. Die europäischen und deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils gültigen fassung. Weitere Hinweise 
zum Datenschutz finden Sie unter www.datenschutz.verdi.de. Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur ver.di und nehme die Datenschutzhinweise zur Kenntnis.

ort, Datum und Unterschrift:

SEPALastschriftmandat

zahlungsweise:       zur monatsmitte       zum monatsende

Kontoinhaber*in: iBan:

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft: Gläubiger-Identifikationsnummer DE61ZZZ00000101497. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die erstattung des belasteten Betrages verlangen. es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

ort, Datum und Unterschrift:

beitrittserKlärung



ich melde mich verbindlich zu folgendem seminar an:

Seminartitel: Termin:

name: m      w      d      Geburtsdatum:

Straße: PLz/ort:

Telefon/mobil: e-mail:

Beschäftigt bei: in:

Gewerkschaftsmitglied:   Ja      nein  

Persönliche Hinweise (z.B. barrierefreies zimmer, Kinderbetreuung, veganes essen...):

Datenschutzhinweise: Die obigen angaben werden gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVo) und dem deutschen Datenschutzrecht 
(BDSG) zum zweck der Veranstaltungsorganisation (Buchung der Unterkunft und Verpflegung, abrechnung, ggf. auch mit Deinem arbeitgeber, Seminarorga-
nisation) erhoben, verarbeitet und genutzt. im rahmen dieser zweckbestimmungen werden Deine Daten ausschließlich an diesbezüglich besonders Beauf-
tragte weitergegeben und genutzt. eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur zur Buchung der Unterkunft und Verpflegung an die Tagungsstätte oder mit Deiner 
gesonderten Einwilligung. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei ver.di findest Du unter https://datenschutz.verdi.de.

ort, Datum und Unterschrift:

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

anmeldung


