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Aktiv zum Ausbildungsende 

In den nächsten Wochen stehen wieder viele 
Auszubildende vor ihren Abschlussprüfungen 
und damit vor der Frage, wie es nach der 
Ausbildung weitergeht. Hier können Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen (JAVen) 
wichtige Orientierung geben und zusammen 
mit den betroffenen Auszubildenden und der 
Unterstützung der ver.di Jugend sogar 
(Übernahme-)Perspektiven schaffen. 

 

 

Im Schnitt werden nur ein Drittel aller 
Auszubildenden nach ihrer Ausbildung 
übernommen. Bessere Übernahmechancen 
für alle gibt es nur wenn ihr euch 
gemeinsam dafür engagiert. Die ver.di 
Jugend hat zahlreiche 
Kampagnenmaterialien entwickelt und steht 
euch mit ihrem Know How jederzeit gern 
zur Seite: Mit Musterbetriebs- und 
Dienstvereinbarungen, Aktionsideen und 
den entsprechenden Materialien. 

Aber auch wenn keine Übernahme (für alle) 
durchgesetzt werden kann, gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten, den Ausgelernten 
den Übergang zwischen Ausbildung und 
Berufseinstieg zu erleichtern. Die ver.di 
Jugend hat hierfür zahlreiche 
Unterstützungsangebote entwickelt: Für 
JAVen zum Beispiel die Arbeitshilfe „Aktiv 
zum Ausbildungsende“ mit einem 
Veranstaltungskonzept sowie 
Musterpräsentationen.  

Für Auszubildende gibt es die Broschüre 
„Was kommt nach der Ausbildung?“, 
welche auf die verschiedenen Möglichkeiten 
nach dem Ausbildungsende eingeht. Und 
für alle ver.di-Mitglieder gibt es natürlich die 
persönliche Beratung von einem/-r 
Jugendsekretär/-in vor Ort. 

www.verdi-jugend.de 

Unser Tipp: Jetzt die neue 
Arbeitshilfe für die Übernahme von 
JAVen sichern! Nur für ver.di 
Mitglieder! Im Mitgliedernetz oder 
bei deiner/m Jugendsekretär_in 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

www.verdi-jugend.de 

Unser A-Z der JAV-Arbeit 

J wie Jugend- und 
Auszubildendenversammlung  

Um mit den Auszubildenden in den Austausch zu 
kommen und im Kontakt zu bleiben, solltet ihr 
regelmäßig Jugend- und 
Auszubildendenversammlungen (JA-
Versammlungen) durchführen. Je nach gesetzlicher 
Grundlage könnt ihr JA-Versammlungen 
durchführen (z. B. viermal im Jahr nach § 71 
Betriebsverfassungsgesetz) oder ihr seid dazu sogar 
verpflichtet (z. B. mind. einmal im Jahr nach § 63 
Bundespersonalvertretungsgesetz, vgl. Regelungen 
in Landespersonalvertretungsgesetzen). 
Unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben solltet 
ihr die JA-Versammlungen immer als Chance 
sehen, um über eure Arbeit zu informieren und die 
Auszubildenden aktiv einzubinden.  
Nutzt dazu alternative Veranstaltungsformate, 
geht z. B. mit den Auszubildenden in kleinere 
Diskussionsgruppen, statt frontal vom Podium 
herunter zu referieren oder nutzt die 
Versammlungen für kleinere gemeinsame 
Aktionen. Denn bei der inhaltlichen Ausgestaltung 
seid ihr sehr frei: Beim praktischen Ablauf genauso 
wie bei der Themenwahl.  
Stimmt den Termin mit dem Betriebs- oder 
Personalrat ab und stimmt euch mit ver.di als 
zuständige Gewerkschaft über eine mögliche 
Teilnahme ab. 
 

Ebenso müsst ihr den Arbeitgeber/ die 
Dienststellenleitung unter Mitteilung der 
Tagesordnung einladen. Diese müssen euch aber 
auch einen Raum zur Verfügung stellen und den 
Auszubildenden während ihrer Arbeitszeit die 
Teilnahme ermöglichen. Evtl. kann es auch 
sinnvoll sein, mehrere Teilversammlungen zu 
organisieren, gerade wenn immer ein Teil der 
Auszubildenden in der Berufsschule ist. 

Weitere Anregungen zur Ausgestaltung und 
Hintergrundinformationen zu den rechtlichen 
Grundlagen findet ihr bei jav.info 
http://www.jav.info/jav-arbeit oder sprecht 
uns einfach an. 



 
 

 
 
 

 

Jetzt anmelden!  

JAV/AV Konferenz- 
Besser Leben mit Tarif 
04.-08.November 2013 
 
Die Arbeit der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung erfordert Kenntnisse über Funktion und 
Umsetzung von Tarifverträgen in Betrieb und 
Dienststelle. Diese Konferenz gibt eine Einführung 
in Rechtsquellen und Systematik des deutschen 
Tarifsystems und der einzeln geltenden 
Tarifverträge. Neben theoretischen Grundlagen 
werden Fälle der praktischen Umsetzung und 
Überwachung kollektiv- und individualrechtlicher 
Tarifnormen  vermittelt und erarbeitet.  

Es gibt eine gemeinsame Konferenz mit allen 
JAVen/Aven und dann geht’s in die Fachforen. So 
können sich JAVen/AVen optimal austauschen und 
fit machen.  
 
Freistellung ist über BetrVG, BPersVG, BayPVG und 
MVG möglich 
Anmelden/Infos unter: info@m.verdi-bub.de  


