JAV-Newsletter
Wandzeitungsbefragung zur
Ausbildungsqualität

JA-Versammlungen
durchführen
Eine JA-Versammlung ist eines der wichtigsten Mittel
einer JAV, um einen engen Kontakt zu den
Auszubildenden zu bekommen, die eigene Arbeit
transparent zu machen sowie Fragen und Probleme
der Auszubildenden zu erfahren und zu bearbeiten.
Zudem könnt ihr euren Auszubildenden wichtige
betriebliche Informationen 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.

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
Wandzeitungsbefragung entwickelt. Sie besteht aus
vier Wandzeitungen, mit denen ihr das Thema
Ausbildungsqualität in eurem Betrieb/eurer
Dienststelle genau beleuchten und bearbeiten 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.

JA-Versammlungen abwechslungsreich
gestalten
Eine JA-Versammlung muss keine langweilige
Veranstaltung sein, in der ein Frontal-Vortrag auf
den nächsten folgt. Als JAV solltet ihr euch im
Vorfeld Gedanken machen, wie ihr eure JAVersammlung mit unterschiedlichen Methoden
abwechslungsreich gestalten könnt: Neben einer
Präsentation bieten sich hier zum Beispiel TalkRunden, Spiele, Sketche, Video-Clips oder
Workshops u.v.m. an.

Unterstützung von der ver.di Jugend
Die Wandzeitungsbefragung mit genauer Anleitung
könnt ihr über eure*n ver.di-Jugendsekretär*in
bestellen. Die Kosten hierfür trägt der Arbeitgeber.
Wenn ihr noch Fragen dazu (oder zur JAVersammlung allgemein) habt, hilft euch der_die
Jugendsekretär*in ebenfalls gerne weiter.

www.verdi-jugend.de

Unser neues
Jugendbildungsprogramm
ist da!
Das neue ver.di Jugend Hessen Bildungsprogramm
2018/2019 ist da! Das bedeutet für euch die
Chance auf insgesamt fünf weitere Tage Urlaub im
Jahr. Zudem bietet dir ein Seminar der ver.di
Jugend, eine einmalige Erfahrung und somit ein
spannendes, kreatives sowie interessantes Erlebnis
voller abwechslungsreicher Methoden, einem
tollen Erfahrungsaustausch und kompetenten, wie
offenen Teamer*innen, die dich gerne durch
unsere Bildungsstätten begleiten.
Das neue Bildungsprogramm könnt ihr direkt über
eure*n Jugendsekretär*innen vor Ort bestellen
und bei den Azubis und Dual Studierenden in
eurem Betrieb verteilen.
Ihr könnt euch zudem auch gerne direkt online
anmelden (am besten so früh es möglich ist). Eine
Übersicht über alle kommenden Seminare findet
ihr online hier: http://bit.ly/1T8N4Dk
Es ist auch möglich, dass sich komplette
Ausbildungsjahre auf einen Bildungsurlaub
www.verdi-jugend.de
anmelden. Nutzt die Chance!

Und dann? Wie komme ich auf das
Seminar?
Das ist ganz einfach, folge einfach den
folgenden Schritten:






Passendes Seminar (gerne auch mit euren
Azubis als ganze Kurse) heraussuchen
Online
oder
per
E-Mail
(Dilara.Aydin@verdi.de) anmelden
Ihr bekommt von uns dann alle wichtigen
Unterlagen sowie den Anmeldebescheid
zugeschickt
Diese Unterlagen spätestens sechs Wochen
vor Beginn des Seminars an den Arbeitgeber
weiterleiten
Auf Bildungsurlaub fahren und eine coole
Woche haben!

Bildungsurlaub nehmen!
Dank dem Hessischen Bildungsurlaubsgesetz hat
jede*r Arbeitnehmer*in in Hessen das Recht auf
5 Tage Bildungsurlaub pro Jahr. Und das
zusätzlich zum regulären Urlaub! Auch
Auszubildende und Dual Studierende können
Bildungsurlaub nehmen. Eine Möglichkeit, die du
dir nicht entgehen lassen solltest!

www.verdi-jugend.de

