
Newsletter Ausgabe 3/2017 

JA-Versammlungen durchführen 

 

In den letzten Monaten des Jahres führen viele von 

Euch eine JA-Versammlung durch. Für die Vorberei-

tung haben wir euch ein paar Tipps zusammengestellt.  

Eine JA-Versammlung ist eines der wichtigsten Mittel 

einer JAV, um einen engen Kontakt zu den Auszubil-

denden zu bekommen, die eigene Arbeit transparent 

zu machen und Fragen und Probleme der Auszubilden-

den zu erfahren und zu bearbeiten. Zudem könnt ihr 

euren Auszubildenden wichtige betriebliche Informati-

onen weitergeben und über Sinn und Nutzen von 

ver.di informieren. Denn je mehr Auszubildende bei 

ver.di dabei sind, desto mehr Unterstützung habt ihr 

als JAV für eure Tätigkeiten. 

JAVen nach BPersVG müssen mindestens einmal im 

Jahr eine JA-Versammlung durchführen, JAVen nach 

BetrVG können dies sogar vierteljährlich tun (müssen 

aber nicht). Als JAV solltet ihr von diesem Instrument 

reichlich Gebrauch machen, umso besser wird euer 

Verhältnis zu den Auszubildenden sein. 

JA-Versammlungen abwechslungsreich gestalten 

Eine JA-Versammlung muss keine langweilige Veran-

staltung sein, in der ein Frontal-Vortrag auf den nächs-

ten folgt. Als JAV solltet ihr euch im Vorfeld Gedanken 

machen, wie ihr eure JA-Versammlung mit unter-

schiedlichen Methoden abwechslungsreich gestalten 

könnt: Neben einer Präsentation bieten sich hier zum 

Beispiel Talk-Runden, Spiele, Sketche, Video-Clips oder 

Workshops u.v.m. an.  

Wandzeitungsbefragung zur Ausbildungsqualität 

Insbesondere wenn ihr die Ausbildungsbedingungen in 

eurem Betrieb/eurer Dienststelle zum Thema machen 

wollt, führt auf der JA-Versammlung kaum ein Weg an 

einer Befragung eurer Auszubildenden vorbei. Die 

ver.di Jugend hat dafür extra eine Wandzeitungsbefra-

gung entwickelt. Sie besteht aus vier Wandzeitungen, 

mit denen ihr das Thema Ausbildungsqualität in eurem 

Betrieb/eurer Dienststelle genau beleuchten und bear-

beiten könnt.  

Hängt die Wandzeitungen einfach an Pinnwände oder 

den Raumwänden auf und lasst die Auszubildenden 

punkten. Macht anschließend eine kurze Pause, um 

das Ergebnis auszuwerten und zentrale Themen/

Probleme herauszufiltern. Stellt anschließend euren 

Auszubildenden das Ergebnis vor arbeitet gemeinsam 

in kleinen Workshops an den gefundenen Problemen 

weiter. 

 

Unterstützung von der ver.di Jugend 

Die Wandzeitungsbefragung mit genauer Anleitung 

könnt ihr über Heike, eure ver.di-Jugendsekretärin be-

stellen. Die Kosten hierfür trägt der Arbeitgeber. Wenn 

ihr die Wandzeitung selber erstellen wollt und falls ihr 

noch Fragen dazu (oder zur JA-Versammlung allge-

mein) habt, hilft sie ebenfalls gerne weiter. 

www.verdi-jugend.de // https://www.facebook.com/ver.diJugendWeserEms 



Unser A-Z der JAV-Arbeit 

A wie Ausbildungsfremde Tätigkeiten 

Nach § 14 (2) des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) dür-

fen Auszubildenden nur Tätigkeiten übertragen wer-

den, die dem Ausbildungszweck dienen und ihren 

körperlichen Kräften angemessen sind. „Dem Ausbil-

dungszweck dienen“ bedeutet dabei, dass diese Tä-

tigkeit zur Vermittlung von beruflichen Kenntnissen 

und Fertigkeiten erforderlich ist. Um welche Fertig-

keiten und Kenntnisse es sich dabei handelt, kann 

dem jeweiligen Ausbildungsrahmenplan entnommen 

werden. Dient eine Tätigkeit nicht dem Ausbildungs-

zweck, handelt es sich um eine ausbildungsfremde 

Tätigkeit.  

Mit dem Verbot von ausbildungsfremden Tätigkeiten 

möchte der Gesetzgeber vermeiden, dass Auszubil-

dende als billige Arbeitskräfte missbraucht werden. 

Was in der Praxis tatsächlich als ausbildungsfremde 

Tätigkeit gilt, hängt immer vom Einzelfall ab: Bröt-

chen holen gehört beispielsweise sicher nicht zu ei-

ner kaufmännischen Ausbildung, Ablage- und Ko-

pierarbeiten jedoch schon – sofern sie nicht dominie-

ren oder gar ausschließlich gemacht werden. Hier 

gibt es jedoch nicht nur schwarz oder weiß, denn 

manchmal ist ein bisschen Fingerspitzengefühl ge-

fragt. Wenn Tätigkeiten im Betrieb oder der Dienst-

stelle anfallen, die zwar nicht im Ausbildungsplan 

vorgesehen sind, diese jedoch von jedem_r Beschäf-

tigten ausgeübt werden, bedarf es nicht immer so-

fort einer Intervention. 

Eure Aufgabe als JAV nach § 70 (1) Nr. 2 BetrVG 

bzw. § 61 (1) Nr. 2 BPersVG ist es, darüber zu wa-

chen, dass das Verbot von ausbildungsfremden Tä-

tigkeiten nach § 14 (2) BBiG auch wirklich eingehal-

ten wird. Solltet ihr z.B. während einer Ausbildungs-

platzbegehung, in euren Sprechstunden oder auf 

eurer JA-Versammlung auf ausbildungsfremde Tätig-

keiten aufmerksam werden, müsst ihr unverzüglich 

den Betriebsrat bzw. Personalrat darüber informieren  

und darauf drängen, dass dieser für die Beseitigung 

des Missstands sorgt. 

Um ausbildungsfremden Tätigkeiten bei euch im 

Betrieb bzw. in der Dienststelle besser auf die Spur 

zu kommen, solltet ihr beim Betriebs- bzw. Personal-

rat die betrieblichen Ausbildungspläne eurer Auszu-

bildenden anfordern. Diese könnt ihr dann stichpro-

benmäßig mit den tatsächlichen Tätigkeiten der Aus-

zubildenden in der jeweiligen Woche abgleichen. 

Sollte es bei euch im Betrieb bzw. in der Dienststelle 

keine betrieblichen Ausbildungspläne geben, müsst 

ihr gemeinsam mit dem Betriebs- bzw. Personalrat 

die Aufstellung derartiger Ausbildungspläne einfor-

dern. 

Wenn einem die Ausbildung fremd wird 

Zum Thema ausbildungsfremde Tätigkeiten und 

mangelnde Ausbildungsqualität hat die ver.di Ju-

gend Berlin-Brandenburg ein Video erstellt. Dieses 

kann gut auf einer JA-Versammlung eingesetzt wer-

den. Ihr findet es hier: https://www.youtube.com/

watch?v=7DT1M1PCuHU 

Ausbildung unter der Lupe—das JAV II 

Ausbildungsqualität und die Mitbestimmungsrechte 

von Betriebs-/Personalrat und JAVen ist Thema bei 

unserer JAV-Schulung II. Die Seminarbeschreibung 

und die aktuellsten Termine findet ihr hier: http://

www.betriebs-rat.de/bildungsprogramm/seminare/

jugendvertretung.html 
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JAV-Arbeitstreffen August 2017 

Wow, was war das für 

ein Treffen?! Mit ca. 

40 Teilnehmenden hat 

unser letztes Treffen 

den Raum völlig ge-

sprengt. Damit waren 

aber auch unglaublich 

viel Erfahrung und 

Ideen vorhanden, die 

die anwesenden JAVen 

ausgetauscht haben. Am Ende wurde wieder festge-

stellt, wie wertvoll dieser Austausch ist und das man 

diesen gerne ausführlicher haben möchte. 

JAV-Arbeitstreffen November 2017 

Diesem Wunsch kommen wir gerne nach. Daher gibt 

es beim Arbeitstreffen am 28.11. in Osnabrück nur ein 

Thema, das viel Platz für eure Ideen bietet. Wir wollen 

uns mit Öffentlichkeitsarbeit für JAVen beschäftigen. 

Zum einen taucht immer wieder die Frage auf, wie ihr 

Azubis für eure JA-Versammlungen, Azubitreffen und 

eure Themen gewinnen könnt. Zum anderen stehen 

im nächsten Jahr wieder JAV-Wahlen an, wie also 

könnt ihr neue Kandidat_innen gewinnen oder für 

euch selber Werbung machen. 

Für das Arbeitstreffen werdet Ihr von der Arbeit freige-

stellt und für Euch entstehen keine Kosten. Wie das 

genau funktioniert könnt Ihr der Einladung entnehmen 

oder Ihr fragt einfach bei uns nach.  

 

JAV-Wahlen 2018 

Alle zwei Jahre darf 

neu gewählt wer-

den—zumindest die 

JAVen. Im Frühjahr 

sind bereits die JAVen nach Bundespersonal– und 

Niedersächsischem Personalvertretungsgesetz an der 

Reihe, im Herbst dann die JAVen nach Betriebsver-

fassungsgesetz. Die JAV-Wahlen entscheiden dar-

über, wer für die nächsten zwei Jahre die Interessen 

der Auszubildenden vertritt, schützt und durchsetzt. 

Um Euch auf die Wahlen vorzubereiten gibt es wie-

der die JAV-Wahlvorstandsschulungen. Schaut mal 

hier: http://www.betriebs-rat.de/bildungsprogramm/

seminare/jugendvertretung/jav-wahlvorstand.html 

JAV-Schnupperseminare 

Du bist bereits in der JAV und möchtest wissen, wie 

du andere Azubis für deine Arbeit und die JAV be-

geistern kannst? Was bedeutet es, die Interessen von 

Auszubildenen zu vertreten?  

Auf unseren Schnupperseminaren klären wir, welche 

Aufgaben, Rechte und Pflichten JAVen haben und 

wie die Wahl abläuft. Außerdem geht es darum, 

welche Unterstützung ver.di für Eure JAV-Arbeit bie-

tet. Dies ist ausdrücklich keine Rechtsschulung! Die 

Termine findet Ihr hier: https://jugend-nds-

bremen.verdi.de/weiterbilden/seminaranmeldungen 

Fragen, Wünsche, Anregungen? Meldet euch! 
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