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Grundlagenseminar JAV I

Aufbauseminar JAV II

Frisch in die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) gewählt? Dann gibt es viel Neues zu
erfahren. Im Grundlagenseminar geht’s um die
Aufgaben der JAV, um Jugendarbeitsschutz und
Berufsbildungsgesetz, um Geschäftsführung,
Schutz- und Freistellungsrechte, um die Zusammenarbeit mit Betriebsrat und Gewerkschaft,
um die Jugend- und Auszubildendenversammlung – und natürlich um alle Fragen, die du auf
dem Herzen hast. Interessenvertretung macht
Spaß … wenn man weiß, wie sie funktioniert.
Freu dich auf ein spannendes Seminar mit vielen
netten Leuten!

Du hast schon ein paar Erfahrungen in der JAV
gesammelt und das Grundlagenseminar besucht? Dann kannst du in diesem Seminar dein
Wissen vertiefen. Unsere Themen: Mitwirkung
und Mitbestimmung des Betriebsrates, Ausbildungsrahmenpläne und ihre Umsetzung, Beurteilungsverfahren, betriebliche und tarifliche
Maßnahmen zur Verbesserung der Berufsausbildung und Auseinandersetzungen mit dem Arbeitgeber. Im Austausch mit anderen VertreterInnen
und unter professioneller Anleitung lernt ihr jede
Menge für den JAV-Alltag.

Gesamt-Jugend- und
Auszubildendenvertretung
Die Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung (GJAV) spielt bei der Mitbestimmung in Unternehmen und Konzernen eine wichtige Rolle.
In diesem Seminar speziell für Vorsitzende, StellvertreterInnen und SchriftführerInnen tauschen
wir uns über Zusammenarbeit und Vernetzung im
Rahmen der GJAV-Arbeit aus.
|| 01.–04.06.2014

Bundesweite JAV-Konferenz

Auf dieser Konferenz sprechen wir über aktuelle
Themen der Arbeit der JAVen in den Betrieben,
|| 23.–28.03.2014
eröffnen Handlungsfelder und erarbeiten Hand|| 23.–28.11.2014
lungsoptionen. Durch diesen gemeinsamen
Du hast dich in die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) wählen lassen? Super!
Austausch können wir voneinander lernen. Wir
Dann hast du einen Job, der Spaß macht, dein persönliches Engagement verdient und auch Verantwortung bedeutet. Damit erwarten über 100 Teilnehmende aus den Betriedu dich sicher fühlst und kompetent handeln kannst, machen wir dich fit für deine Aufgaben. Diese Seminare sind speziell ben der Branchen der NGG.
für Jugend- und AuszubildendenvertreterInnen und deren Ersatzmitglieder. Hier werden zum Beispiel rechtliche Grundla|| 04.–06.06.2014
gen der Arbeit in der JAV vermittelt und deine Fähigkeit, öffentlich aufzutreten, geschult. Wichtig: Bedenkt bitte, dass dies
Seminare nach § 37 Abs. 6 Betriebsverfassungsgesetz sind. Das bedeutet, der Arbeitgeber übernimmt die Kosten, doch
vorher muss der Betriebsrat darüber einen Beschluss fassen. Also: Ab ins Betriebsratsbüro!
|| 02.–07.02.2014
|| 18.–23.05.2014

jungeNGG-Bildungsprogramm | Bundesweites JAV-Angebot 2014
Informationen und Anmeldung | Alle JAV-Seminare und Veranstaltungen finden im Bildungszentrum Oberjosbach statt |
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jungeNGG
ktive

perspe
gutes leben

junge
NGG
perspektive

gutes leben

Chancen und Möglichkeiten ergeben sich aus
ihr? Klingt spannend? Ist spannend! Also ganz
Du bist oder du möchtest gern in eine Tarifkom- schnell anmelden und in die Welt der internatiomission und weißt noch nicht genau, was dich nalen Gewerkschaftsarbeit eintauchen.
erwartet? Das werden an diesem Wochenende
|| 04.–06.04.2014 | ver.di-Bildungsstätte Saalfeld
sehr praxisbezogen Schritt für Schritt durchgehen, denn kaum etwas ist spannender als eine Antirassismus und Fußball-WM
Tarifverhandlung! Wie du dich durchsetzt und
Fußball in Brasilien ist auch ein Stück Überwinwas du alles Wichtiges wissen musst, das erfahdung von Rassismus. Doch wir sind noch lange
ren wir gemeinsam an diesem Wochenende.
nicht am Ziel … In diesem Seminar beschäftigen
|| 07.–09.03.2014
wir uns mit der Entstehung und Vermeidung von
|| TK-Bildungszentrum Hayn bei Erfurt
Rassismus und Rechtsradikalismus. Auch werInternationale Gewerkschaftsarbeit den wir unsere eigene Kicker-WM austragen.

Tarifseminar

Seminare 2014
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Im Zeitalter der Globalisierung muss gewerkschaftliche Interessenvertretung immer auch
international sein. Schließlich operieren multinationale Unternehmen ebenfalls weltweit. Gewerkschaften haben sich in diesem Zusammenhang immer stärker global vernetzt. Doch was
bedeutet internationale Gewerkschaftsarbeit
eigentlich genau? Und wie funktioniert sie, worin bestehen ihre Herausforderungen? Welche

chende Folgen haben. In diesem Seminar üben
wir, gut und entspannt zu reden und klar und
deutlich zu sagen, was wir möchten oder eben
nicht möchten.
|| 20.–22.06.2014 | Naumburg (Hessen)

Gewerkschaftlicher jungeNGGBildungsworkshop
Gemeinsam wollen wir unsere Bildungsarbeit
ausbauen, neue Methoden lernen und vorhandene weiterentwickeln. Wir sind offen für alte und
neue jungeNGG Bildungsinteressierte.
|| 04.–06.07.2014 | Naumburg (Hessen)

|| 23.–25.05.2014
|| IG Metall Bildungszentrum Sprockhövel

Rhetorik im Betrieb
Was sage ich, wenn ich nicht weiterweiß? Was
kann ich tun, damit ich verstanden werde? Ein
wirkungsvoller Auftritt ist manchmal gar nicht so
einfach. Gerade auch im Betrieb und bei der Arbeit können Kommunikationsprobleme weitrei-

jungeNGG-Bildungsprogramm | Bundesweites Angebot 2014
Informationen und Anmeldung | NGG Hauptverwaltung Referat jungeNGG | Telefon 040 38013-185 | Fax 040 38013-170 | hv.jugend@ngg.net
Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSJ
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Direkt am Edersee (Hessen) schlagen wir in
diesem Jahr unser legendäres Sommercamp
auf. Action und Politik, Bildung und Leidenschaft erwarten dich. Also nichts wie hin.
Die Kostenbeiträge für Unterkunft und Verpflegung sowie anfallende Reisekosten betragen für Mitglieder 15 Euro und für Nichtmitglieder 50 Euro. Fahrtkosten werden
ausschließlich für Mitglieder übernommen.
|| 21.–24.08.2014
|| Hohe Fahrt am Edersee (Hessen)

Das ist nicht
unsere Wirtschaftskrise!
Keine Nachrichtensendung ohne das eine
Thema: die Wirtschaftskrise. Doch welche
Bedeutung hat sie eigentlich für jeden Einzelnen von uns, und wann haben wir das
Gefühl, dass sie uns betrifft? Welche Rolle
spielen die Medien dabei?
|| 05.–07.09.2014 | Undeloh

ist es vielleicht auch eigenes Verschulden?
Was kann man gegen Diskriminierung im ArTag für Tag wird in Wien genauso viel Brot beitsleben tun, und wie treten wir als junge
vernichtet, wie in der Stadt Lüneburg ge- ArbeitnehmerInnen dieser entgegen?
gessen wird. Auf rund 350.000 Hektar, vor
|| 07.–09.11.2014 | Undeloh
allem in Lateinamerika, werden Sojabohnen
für unsere Viehwirtschaft angebaut, dane- Die Geschichte
ben hungert ein Viertel der einheimischen der Arbeiter_innenbewegung
Bevölkerung. An diesem Wochenende wolSchon immer versuchten Arbeitgeber, die
len wir uns auf die Spuren unserer LebensArbeiter_innen-Bewegung zu spalten; in
mittel machen. Wir wollen uns mit unserer
jeder Epoche wurden die verschiedenen
Ernährung im Rahmen einer globalisierten
Gruppen immer wieder gegeneinander
Welt auseinandersetzen und Antworten auf
ausgespielt. Auch heute heißt es oft: »die
die Frage finden, was der Hunger auf der
in der Verwaltung«, »die Handwerker« oder
Welt mit uns zu tun hat.
»die in der Produktion«, dabei arbeiten alle
|| 24.–26.10.2014 | KKJ | Stuttgart
gemeinsam im selben Betrieb. Was wir aus
der Geschichte lernen können, um heute
We want sex! Geschlechterkampf
gemeinsam etwas zu erreichen, das werden
Frauenquote im Management. Männerdo- wir in diesem Seminar erfahren.
minierte Berufe. Ungleiche Bezahlung für
|| 28.–30.11.2014 | Leipzig
den gleichen Job: Warum werden Frauen
und Männer immer noch unterschiedlich behandelt? Steckt dahinter ein System, oder

We feed the world
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Nordschiene

jungeNGG goes Internorga

Am 1. Mai dabei!

Die Nordschiene ist der Landesbezirksausschuss jungeNGG Nord. Hier planen wir
zum Beispiel Aktionen und Demos und beschließen, was wir als Jugend im Norden
verändern wollen. Viel Spaß und tolle Inhalte
sind garantiert. Du bist neue jungeNGGlerIn
und weißt noch gar nicht, wie du dich aktiv
einbringen kannst? Oder du bist noch gar
kein Mitglied und möchtest erfahren, was
die jungeNGG so alles bietet? Wir zeigen dir,
welche Möglichkeiten es gibt. Schau doch
einfach mal vorbei: Wir freuen uns auf dich!

Die jungeNGG auf Messetour: Wir sind dabei, wenn in den Hamburger Messehallen
die 88. Internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien und Konditoreien stattfindet. Wir zeigen, wer wir sind und wofür wir
stehen, und nutzen unsere Überzeugungskraft, um neue Mitglieder zu gewinnen. Sei
an einem oder an mehreren Tagen dabei und
überzeuge aktiv auch andere von deiner Gewerkschaft.

1. Mai, Tag der Arbeit: ein wichtiges Datum
für uns Gewerkschaften als Vertretung der
ArbeitnehmerInnen und ihrer Rechte. Auch
wir jungeNGGlerInnen sind an diesem Tag
wieder auf der Straße – mit vielen bunten
Aktionen. Mach auch du mit und misch dich
ein! Engagier dich und feiere mit uns.

||
||
||
||

|| 14.–19.03.2014 | Hamburg

14.–16.02.2014 | Walsrode
01.–03.05.2014 | Hamburg
26.–28.09.2014 | Undeloh
14.–16.11.2014 | Undeloh

|| 01.05.2014 | Hamburg

Bildungsurlaub: Generalstreik!
Wir alle kennen die Bilder aus dem Fernsehen: große Menschenmengen auf der Straße. Die gesamte Arbeiterschaft bringt ganze
Bereiche des öffentlichen Lebens zum Erliegen, um ihre politischen Ziele durchzusetzen. Aber was ist ein Generalstreik überhaupt, und warum gibt es diese Form des
Streiks nicht in Deutschland? Dieser Frage
auf den Grund zu gehen, ist uns eine Reise
wert.
|| 14.–18.07.2014 | Ort: N. N.

jungeNGG-Bildungsprogramm | Nord 2014
Informationen und Anmeldung | Landesbezirk Nord | Haubachstraße 76 | 22765 Hamburg
Telefon 040 38013-125 | Fax 040 38013-124 | lbz.jugend-nord@ngg.net | Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSJ
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Keine Nachrichtensendung ohne das eine
Thema: die Wirtschaftskrise. Doch welche
Bedeutung hat sie eigentlich für jeden Einzelnen von uns, und wann haben wir das
Gefühl, dass sie uns betrifft? Welche Rolle
spielen die Medien dabei?
|| 05.–07.09.2014 | Undeloh
|| In Kooperation mit der Hauptverwaltung

Geiz ist (nicht) geil!

We want sex! Geschlechterkampf

Wieder ein günstiges Angebot beim Einkaufen entdeckt? Was sind uns die Dinge des
alltäglichen Lebens eigentlich wert? Was
steckt hinter den niedrigen Preisen? Und wie
kann etwas so günstig sein? Sparsamkeit
und Geiz liegen nah beieinander. Und auch
wir erleben häufig den Geiz unserer Arbeitgeber. Was ist unsere Arbeit wert – und was
die Arbeit derer, die das günstige Angebot
produzieren?

Frauenquote im Management. Männerdominierte Berufe. Ungleiche Bezahlung für
den gleichen Job: Warum werden Frauen
und Männer immer noch unterschiedlich behandelt? Steckt dahinter ein System, oder
ist es vielleicht auch eigenes Verschulden?
Was kann man gegen Diskriminierung im Arbeitsleben tun, und wie treten wir als junge
ArbeitnehmerInnen dieser entgegen?

|| 12.–14.09.2014 | Undeloh
|| In Kooperation mit dem
|| Landesfrauenausschuss

jungeNGG-Bildungsprogramm | Nord 2014
Informationen und Anmeldung | Landesbezirk Nord | Haubachstraße 76 | 22765 Hamburg
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|| 07.–09.11.2014 | Undeloh
|| In Kooperation mit der Hauptverwaltung
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SüdWestAktivenTreffen

Cocktailseminar*

Tarifseminar

Gemeinsam erreichen wir mehr! Das
SüdWestA ktivenTreffen ist das jun geNGG-Gremium der Länder Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und
Saarland. Hier tauschen wir Erfahrungen
aus, planen Aktionen und gestalten Politik –
garniert mit jeder Menge Spaß. Eingeladen
sind alle interessierten jungeNGG-Mitglieder
Südwest.

Fancies, Longdrinks, Eggnog, Angostura
und Sapphire? Alles Begriffe, die du locker
beherrschst? Ein professioneller Barkeeper
zeigt dir bei dieser Schulung, wie du Cocktails selbst mixen und präsentieren kannst
und worauf du in der Prüfung achten musst.
Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit allen Fragen rund um Ausbildung und Zukunft
im Hotel- und Gaststättengewerbe.

Du bist oder du möchtest gern in eine Tarifkommission und weißt noch nicht genau,
was dich erwartet? Das werden an diesem
Wochenende sehr praxisbezogen Schritt für
Schritt durchgehen, denn kaum etwas ist
spannender als eine Tarifverhandlung! Wie
du dich durchsetzt und was du alles Wichtiges wissen musst, das erfahren wir gemeinsam an diesem Wochenende.

||
||
||
||

14.–16.02.2014 | Mosbach | mit Bayern
02.–04.05.2014 | Saarbrücken
26.–28.09.2014 | München | mit Bayern
14.–16.11.2014 | Stuttgart | mit Bayern

|| 24.–26.02.2014 | Nördlingen

|| 07.–09.03.2014
|| TK-Bildungszentrum Hayn bei Erfurt

Sri Lanka entdecken*
Sri Lanka ist die Perle im Indischen Ozean. Bekannt für Tee, Kaffee und seine tropischen Wälder hat die Insel insbesondere im Bereich der
exotischen Gewürze viel zu bieten. Im Seminar dreht sich ein Wochenende lang alles um
Kultur, Religion und kulinarische Genüsse Sri
Lankas. Letztere wollen wir unter fachkundiger
Anleitung selbst zubereiten und genießen.
|| 04.–06.04.2014 | Stuttgart

jungeNGG-Bildungsprogramm | Südwest 2014
Informationen und Anmeldung | Landesbezirk Südwest (Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) | Alexander Münchow
Baden-Württemberg: Willi-Bleicher-Straße 20 | 70174 Stuttgart | Telefon 0711 2028-400 | Fax 0711 2028-399
Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland: Telefon 069 830077-124 | Fax 069 830077-119 | alexander.muenchow@ngg.net
Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSJ | *Am Ende eines fachbezogenen Seminars erhältst du ein Zertifikat.
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Am 1. Mai mit dabei

Alles Bio! Techno. Logisch!*

Weinseminar*

1. Mai, Tag der Arbeit: ein wichtiges Datum für
uns Gewerkschaften als Vertretung der ArbeitnehmerInnen und ihrer Rechte. Auch die jungeNGG Südwest ist an diesem Tag wieder auf
der Straße – mit vielen bunten Aktionen und unserem legendären Cocktailstand. Mach auch du
mit und misch dich ein! Engagier dich und feiere
mit uns.

Längst ist sie unter uns und besetzt zunehmend
wesentliche Bereiche des Alltages – doch verbirgt sich ihre Bedeutung häufig hinter dem
Kleinsten des Kleinen: die Biotechnologie. Die
Reise führt von den fundamentalen Errungenschaften einer wohlschmeckenden Notwendigkeit über etablierte industrielle Anwendungsbeispiele bis hin zu zukunftsweisenden Ideen und
deren Möglichkeiten. Ein Einblick mit Ausblick
– in Grundlagen und Grundfragen biotechnologischer Verfahren im Fokus der Lebensmittelindustrie.

Pinot Blanc, Malbec und Cabernet? Alles klar
in puncto Wein? Auf diesem Seminar erfahren
wir alles über Anbau, Ausbau und Genuss von
Wein. Neben dem feinen Weinservice zu korrespondierenden Speisen wollen wir uns direkt im
Winzerkeller mit der Weinherstellung auseinandersetzen. Darüber hinaus beschäftigen wir uns
mit allen Fragen rund um Ausbildung und Karriere im Hotel- und Gaststättengewerbe.

|| 30.04.–02.05.2014 | Saarbrücken

Brauereibeschäftigte als soziale
Bewegung*
Die Beschäftigten der Brauereien haben viele
nachhaltige Verbesserungen für alle ArbeitnehmerInnen in Deutschland erkämpft! Dieses Seminar stellt Züchtung und Anbau von Tettnanger
Siegelhopfen vor; wir lernen Gerstensaft abseits
der bekannten Sorten kennen und degustieren
edle Biere.

|| 08.–10.07.2014 | Kaiserstuhl

|| 27.–29.06.2014 | Steinbach

|| 12.–14.05.2014 | Tettnang am Bodensee

jungeNGG-Bildungsprogramm | Südwest 2014
Informationen und Anmeldung | Landesbezirk Südwest (Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) | Alexander Münchow
Baden-Württemberg: Willi-Bleicher-Straße 20 | 70174 Stuttgart | Telefon 0711 2028-400 | Fax 0711 2028-399
Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland: Telefon 069 830077-124 | Fax 069 830077-119 | alexander.muenchow@ngg.net
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und erleben. Dabei steht neben dem theoMarketing – Emotional Sales*
retischen Hintergrundwissen der praktische
Der Ursprung der Gewerkschaft Nahrung – Umgang mit Tee im Vordergrund. It’s tea- Der Verbreitung einer Idee kommt heute in
Genuss – Gaststätten ist eng mit dem Tabak time!
allen Branchen eine Schlüsselrolle für den
verbunden. Unsere heutige Bildungsarbeit
Unternehmenserfolg zu. Unser Training
|| 01.–03.12.2014 | Steinbach
wäre ohne die Geschichte und den Kampf
vermittelt euch alle wichtigen Fachkenntder Tabakbeschäftigten für bessere Arbeits- We feed the world
nisse, die ihr benötigt, um Menschen von
und Lebensbedingungen nicht denkbar.
Dienstleistungen und Produkten emotional
Tag für Tag wird in Wien genauso viel Brot
Neben dem Besuch einer Zigarettenfabrik
zu überzeugen. Gleichzeitig beleuchten wir
vernichtet, wie in der Stadt Lüneburg gewerden wir auch in den Genuss kommen,
euren gerechten Anteil am Erfolg und prügessen wird. Auf rund 350.000 Hektar, vor
Zigarren in traditioneller Weise zu rollen. Ein
fen, wie Marketing auch für Gewerkschaften
allem in Lateinamerika, werden Sojabohnen
Seminar rund um den Tabak.
eingesetzt werden kann.
für unsere Viehwirtschaft angebaut, dane|| 22.–24.09.2014 | Trier
|| 12.–14.12.2014 | Steinbach
ben hungert ein Viertel der einheimischen
Bevölkerung. An diesem Wochenende wolTeeseminar*
len wir uns auf die Spuren unserer LebensTee erfreut sich weltweit großer und mittel machen. Wir wollen uns mit unserer
wachsender Beliebtheit. Vor allem in der Ernährung im Rahmen einer globalisierten
Gastronomie sind deshalb fundierte Fach- Welt auseinandersetzen und Antworten auf
kenntnisse über Zubereitung, Herkunft die Frage finden, was der Hunger auf der
und Produktion unverzichtbar. Gemeinsam Welt mit uns zu tun hat.
werden wir die Welt des Tees kennenlernen
|| 24.–26.10.2014 | KKJ | Stuttgart

Tabakseminar*

Seminare 2014
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Landesbezirksausschuss
jungeNGG: youNGG-ost.blog

Seminare 2014
Ost 12

Tarifseminar

Gut gemixt ist halb gewonnen

Du bist oder du möchtest gern in eine Tarifkommission und weißt noch nicht genau, was dich
erwartet? Das werden an diesem Wochenende
sehr praxisbezogen Schritt für Schritt durchgehen, denn kaum etwas ist spannender als eine
Tarifverhandlung! Wie du dich durchsetzt und
was du alles Wichtiges wissen musst, das erfahren wir gemeinsam an diesem Wochenende.

Hier lernst du unter Anleitung eines Profis, wie
man Cocktails richtig zubereitet, und wir checken
natürlich ebenfalls, ob sie auch schmecken. Zudem werden wir uns über die Arbeitsbedingungen
in der Gastronomie austauschen, und du erfährst
mehr über deine Rechte und Pflichten. Am Ende
wirst du mit einer Qualifizierungsurkunde belohnt.

Gemeinsam mehr erreichen! Beim Landesbezirksausschuss treffen sich aktive junge Menschen aus unterschiedlichen Betrieben und Regionen. Wir tauschen Erfahrungen aus, planen
Aktionen, gestalten Politik – und das mit jeder
Menge Spaß! Auf dem ersten ost.blog in Berlin
beschäftigen wir uns mit der Frage: „Krank, und
nun?“ und auf dem zweiten in Jena mit der Fra|| 07.–09.03.2014
|| TK-Bildungszentrum Hayn bei Erfurt
ge: „Was ist Macht?“ In Dresden fragen wir uns:
„Wo ist rechts“? und auf dem letzten ost.blog
Prag erleben!
in Berlin „Was soll Politik?“ Für alle engagierten
Mitglieder und solche, die es werden wollen.
Eine Bildungsfahrt nach Tschechien zu den Themen Gewerkschaften und Politik. Wo liegen die
|| 14.–16.02.2014 | Berlin
|| 01.–03.05.2014 | Jena
Unterschiede zu Deutschland? Wo Ähnlichkei|| 26.–28.09.2014 | Dresden
ten? Besonders interessiert uns die Geschichte
|| 14.–16.11.2014 | Berlin
unseres Nachbarlandes und die dortige betriebliche Mitbestimmung. Eine spannende und sicherlich erlebnisreiche Fahrt!
|| 19.–23.03.2014 | Prag

|| 11.–13.04.2014 | Bildungszentrum Erkner bei Berlin

Selbst- und Zeitmanagement
Zeitmanagement ist Selbstmanagement. Die effektive und gleichzeitig persönlich befriedigende
Nutzung von Zeit gehört heute mehr denn je zu
den Schlüsselkompetenzen für private Zufriedenheit und beruflichen Erfolg. Ein gutes Zeitmanagement ist dabei die persönliche Antwort
auf die Herausforderungen der gesellschaftlichen Beschleunigung. Wenn du auch das Gefühl
hast, immer öfter keine Zeit zu haben, dann
nimm dir die Zeit für dieses Seminar!
|| 06.–08.06.2014
|| Bildungszentrum Erkner bei Berlin
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Prüfungsvorbereitung

Mit Biss in die Ausbildung

Dieses Tagesseminar richtet sich an alle angehenden Fachkräfte. Ziel ist es, dich bei deinen Prüfungsvorbereitungen zu unterstützen. Ob komplexe
Aufgaben, Warenkunde oder andere Themen – hier
bleibt keine Frage offen. Wir helfen dir, mit einem
sicheren Gefühl in die Abschlussprüfung zu gehen.

Du bist neu in der Ausbildung? Wir machen dich
schlau: Was darf mein Chef und was nicht? Wie
ist es mit Geld, Arbeitszeiten, Urlaub? All diese
– und natürlich auch eigene – Fragen werden
in diesem Seminar beantwortet. Deine Rechte
kennen und klar und deutlich vertreten – das
wird dir im beruflichen Alltag nutzen.

|| 28.06.2014 | Landesbezirksbüro Berlin

Reden – aber wie?

|| 31.10.–02.11.2014 | Leipzig

Vor einem Publikum frei zu sprechen, ist für
viele Menschen eine echte Herausforderung.
Diese bleibt uns aber in Schule, Ausbildung und
Studium sowie bei anderen Anlässen nicht erspart. Da ist es besser, gut vorbereitet zu sein.
Wir beschäftigen uns damit, wie man eine Rede
gut vorbereitet und strukturiert und wie man
ohne viel Aufwand das Publikum in seinen Bann
ziehen kann. Ziel des Seminars ist es, die Lust
am Reden zu wecken und mehr Sicherheit beim
Sprechen vor einer Gruppe zu erlangen.

Die Geschichte
der Arbeiter_innenbewegung
Schon immer versuchten Arbeitgeber, die Arbeiter_innen-Bewegung zu spalten; in jeder
Epoche wurden die verschiedenen Gruppen
immer wieder gegeneinander ausgespielt. Auch
heute heißt es oft: »die in der Verwaltung«, »die
Handwerker« oder »die in der Produktion«, dabei
arbeiten alle gemeinsam im selben Betrieb. Was
wir aus der Geschichte lernen können, um heute
gemeinsam etwas zu erreichen, das werden wir
in diesem Seminar erfahren.
|| 28.–30.11.2014 | Leipzig

|| 05.–07.09.2014
|| TK-Bildungszentrum Hayn bei Erfurt
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Aktiventreffen jungeNGG NRW
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Das Aktiventreffen ist der Landesbezirks
ausschuss der NRW-jungeNGGlerInnen. Alle
engagierten Mitglieder und solche, die es
werden wollen, sind herzlich willkommen!
Wir bereiten Demos und Aktionen vor und
beschäftigen uns jeweils mit einem Thema,
das wir im Vorfeld gemeinsam festlegen.
Hier wird die jungeNGG gestaltet!
||
||
||
||
||
||
||
||

14.–16.02.2014
IG BCE Bildungszentrum Haltern am See
02.–04.05.2014
Ort: N.N.
26.–28.09.2014
IG BCE Bildungszentrum Haltern am See
14.–16.11.2014
DGB-Jugendbildungszentrum Hattingen

»Geschüttelt, nicht gerührt!« –
Cocktailseminar
(Berufsinfoseminar für HoGaAzubis)

»1. Mai, ich bin dabei!«

Der Tag der Arbeit … toll, da ist frei! Aber
warum ist das so? Hintergründe erfahren
und den Tag selbst mitgestalten – das ist
Hier lernst du unter fachlicher Anleitung den hier das Motto! Langweilige Reden und viel
Umgang mit Cocktails im gastronomischen Palaver? Das muss nicht sein … denn die
Alltag und wirst am Schluss mit einer Quali- jungeNGG rockt den 1. Mai!
fizierungsurkunde belohnt. Weitere Themen
|| 30.04.–01.05.2014
|| Ort: N.N.
sind die Arbeitsbedingungen in unserer
Branche sowie rechtliche und tarifliche ReAntirassismus und Fußball-WM
gelungen.
Fußball in Brasilien ist auch ein Stück Über|| 24.–25.04.2014
|| DGB-Bildungszentrum Hattingen
windung von Rassismus. Doch wir sind noch
lange nicht am Ziel ... In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit der Entstehung und
Vermeidung von Rassismus und Rechtsradikalismus. Auch werden wir unsere eigene
Kicker-WM austragen.
|| 23.–25.05.2014
|| IG Metall Bildungszentrum Sprockhövel

jungeNGG-Bildungsprogramm | Nordrhein-Westfalen 2014
Informationen und Anmeldung | NGG Landesbezirk Nordrhein-Westfalen | Karim El-Kubeysi
Wiesenstraße 70A/1 | 40549 Düsseldorf | Telefon 0211 388398-18 | karim.el-kubeysi@ngg.net
Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSJ

jungeNGG
ktive

perspe
gutes leben

Sound & Fire
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|| Das jungeNGG-Teambuilding|| und Kulturseminar NRW

Gemeinsam ein Wochenende lang was erleben! Übernachtung, grillen am Lagerfeuer,
Musik hören und machen, neue Leute kennenlernen und im Team etwas erreichen.
Hier steht das Wir im Vordergrund. Sound
& Fire ist das Kult(ur)seminar in NRW!
|| 27.–29.06.2014
|| Ort: N.N.

JAV-Wahlvorstandsschulung
|| (Freistellung nach § 63 Abs. 2 i.V.m.
|| § 20 Abs. 3 BetrVG)

Zur Qualifizierung von Wahlvorständen
für die JAV-Wahlen 2014. Hier wird insbesondere das vereinfachte Wahlverfahren
erklärt und an Praxisbeispielen deutlich
gemacht.
|| 04.09.2014
|| DGB-Bildungszentrum Hattingen
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Baristaseminar
Kaffee und Tee trinken wir alle tagtäglich
ganz selbstverständlich. Doch was genau
steckt dahinter? Welche Sorten gibt es?
Wie kann ich das Produkt bestmöglich zubereiten, um einen perfekten Genuss zu
erreichen? Das und einige Infos rund um
deine Arbeitbedingungen bieten wir dir in
diesem Seminar.
|| 16.–17.10.2014
|| DGB-Bildungszentrum Hattingen
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Mit Biss in die Ausbildung

Seminare 2014
NRW 123

Wir machen dich schlau! Was darf mein
Chef und was nicht? Welche Rechte habe
ich im Betrieb? Wie schaut es aus mit Geld
und Urlaub – wie viel steht mir zu und wie
kann das mehr werden? Wie ist es mit der
Arbeitszeit? All diese – und natürlich auch
eigene – Fragen werden wir in diesem Seminar gemeinsam beantworten.
||
||
||
||

Berufseinsteigerseminar
Bäckerhandwerk NRW
24.–26.10.2014
DGB-Jugendbildungszentrum Hattingen

Fit in Ausbildung, fit im Job
starten!
Wir machen dich schlau! Wie sieht es mit
deinen Rechten in und nach der Ausbildung
aus? Was solltest du verdienen, und wie
ist das eigentlich mit dem Arbeitszeugnis?
Diese und natürlich deine eigenen Fragen
werden wir in diesem Seminar beantworten.
|| 07.–09.11.2014
|| DGB-Bildungszentrum Hattingen

Rhetorikseminare
Vor Publikum (frei) sprechen zu müssen, ist
für viele eine echte Herausforderung – das
bleibt uns aber unter anderem in Schule,
Ausbildung, Studium, (gewerkschafts-)politischer Arbeit nicht erspart. Da ist es gut,
vorbereitet zu sein. Wir werden uns damit
beschäftigen, wie man eine Rede am besten
vorbereitet und wie du ohne viel Aufwand
Publikum in den Bann ziehst. Ziel der Seminare ist es, die Lust am Reden zu wecken
und mehr Sicherheit vor einer Gruppe zu
erlangen.
|| In Zusammenarbeit mit der DGB-Jugend
|| Termine auf Anfrage
|| DGB-Jugendbildungszentrum Hattingen
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Landesausschuss
jungeNGG Bayern

Azubiseminar HoGa –
deine Rechte in der Ausbildung

Gemeinsam erreichen wir mehr! Der Landesausschuss Bayern ist das jungeNGG-Treffen
von aktiven jungen Menschen aus unterschiedlichen Betrieben aus allen bayerischen
Regionen. Wir tauschen Erfahrungen aus,
planen Aktionen, gestalten Politik – garniert
mit einer Menge Spaß! Für alle interessierten
jungeNGG-Mitglieder, die noch keine 28 Jahre
alt sind.

Du bist im ersten, zweiten oder dritten Ausbildungsjahr und überlegst, ob denn alles richtig
bei dir läuft. Wie lange darf ich arbeiten? Wie
viel Lohn steht mir zu? Wann wird es mehr
Geld? Wie ist das mit dem Berichtsheft? Und
muss ich nach der Berufsschule noch arbeiten
gehen? Diese und natürlich auch deine eigenen
Fragen wollen wir bei unserem Treffen beantworten. Und keine Angst, es ist kein Schulunterricht. Bei uns macht lernen Spaß. Also melde
dich an und mach mit. Wir freuen uns auf dich.

||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||

14.–16.02.2014 | Mosbach
gemeinsam mit Südwest
ver.di-Bildungszentrum
www.bst-mosbach.verdi.de
30.04.–03.05.2014 | München
Institut für Jugendarbeit Gauting
www.institutgauting.de
26.–28.09.2014 | München
gemeinsam mit Südwest
Burg Schwaneck | www.burgschwaneck.de
14.–16.11.2014 | Stuttgart
gemeinsam mit Südwest
KKJ | www.kkj-stuttgart.de

|| 19.–20.02.2014 | München
|| Institut für Jugendarbeit Gauting
|| www.institutgauting.de

Studienfahrt nach Brüssel –
Europa und die Rechte von
ArbeitnehmerInnen
2014 stehen die nächsten Europawahlen vor
der Tür. Zeit zu wählen, welche Politik in Europa gemacht wird. Aber welchen Einfluss haben
Entscheidungen, die auf europäischer Ebene
getroffen werden, auf unsere Arbeit und auf
unser Leben?
Wir wollen uns bei der Studienfahrt mit ganz
aktuellen Themen europäischer Politik auseinandersetzen. Dabei stehen für uns die Fragen im Mittelpunkt, welchen Einfluss wir als
Gewerkschaften auf europäischer Ebene haben
und wie wir unsere Themen einbringen können.
Dazu treffen wir Europaabgeordnete und werden mit VertreterInnen europäischer Gewerkschaftsorganisationen Gespräche führen. Wir
besuchen das Parlament und schauen uns natürlich auch die Institutionen der Europäischen
Union etwas genauer an.
|| In Kooperation mit der DGB-Jugend Bayern
|| 02.–05.03.2014 | Brüssel
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Fit für die Prüfung!

Internationale Gewerkschaftsarbeit Israel-Austausch

Das Seminar richtet sich an angehende Fachkräfte aus dem Hotel- und Gastgewerbe. Unser
Ziel ist es, dich bei deinen Prüfungsvorbereitungen zu unterstützen. Ob komplexe Aufgaben
oder Warenkunde – hier bleibt keine Frage offen. Wir wollen dir helfen, mit einem sicheren
Gefühl in die Abschlussprüfung zu gehen!

Im Zeitalter der Globalisierung muss gewerkschaftliche Interessenvertretung immer auch
international sein. Schließlich operieren multinationale Unternehmen ebenfalls weltweit, und
krisenhafte Entwicklungen der Weltwirtschaft
(z. B. zurzeit im Weltfinanzsystem) haben Auswirkungen auf alle Nationalstaaten und auf Forderungen nach menschenwürdiger Arbeit und
sozialer Sicherheit.

||
||
||
||

HoGa-Prüfungsvorbereitung
19.03.2014 | Köche
20.03.2014 | HoFa, ReFa
München | Gewerkschaftshaus

Dieses Jahr besucht uns wieder die israelische
Gewerkschaftsjugend in Bayern. Das Treffen
mit der Histadrut aus Beer Sheva hat eine lange Tradition, und wir freuen uns darauf, diese
Tradition fortsetzen zu können. Nutzt die Gelegenheit und kommt in Kontakt mit jungen GewerkschafterInnen aus Israel. Zudem erwarten
euch Betriebsbesichtigungen, Gespräche mit
JAVis und Betriebsräten, die Besichtigung einer
KZ-Gedenkstätte mit gemeinsamer Gedenkfeier
Gewerkschaften haben sich in diesem Zusamund viele politische Diskussionen. Natürlich hamenhang immer stärker global vernetzt. Doch
ben wir auch Zeit für Freizeitaktivitäten und den
was bedeutet internationale GewerkschaftsarAustausch eingeplant.
beit eigentlich genau? Wie funktioniert sie, und
|| In Kooperation mit der DGB-Jugend Bayern
worin bestehen ihre Herausforderungen? Welche
|| Frühjahr/Sommer 2014 | München und Nürnberg
Chancen und Möglichkeiten ergeben sich aus
ihr? Klingt spannend? Ist spannend! Also ganz
schnell anmelden und in die Welt der internationalen Gewerkschaftsarbeit eintauchen.
|| 04.–06.04.2014 | ver.di-Bildungsstätte Saalfeld
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Am 1. Mai dabei!

JAV-Wahlvorstandsschulung

1. Mai, Tag der Arbeit: ein wichtiges Datum
für uns Gewerkschaften als Vertretung der
ArbeitnehmerInnen und ihrer Rechte. Auch
wir jungeNGGlerInnen sind an diesem Tag
wieder auf der Straße – mit vielen bunten
Aktionen. Mach auch du mit und misch dich
ein! Nur am 1. Mai oder gar bis Samstagnachmittag beim Aktiventreffen.

Zur Qualifizierung von Wahlvorständen für
die JAV-Wahlen 2014. Hier wird insbesonde- Seit 1952 gedenkt die DGB-Jugend Bayern
re das vereinfachte Wahlverfahren erklärt mit Veranstaltungen in den ehemaligen Konund an Praxisbeispielen geübt.
zentrationslagern Dachau und Flossenbürg
der Novemberpogrome 1938. Diese Traditi|| 10.07.2014 | München
|| im Gewerkschaftshaus
on wird auch im Jahr 2014 fortgesetzt. Die|| 18.09.2014 | Nürnberg
ses Seminar bietet die DGB-Jugend Bayern
|| im Gewerkschaftshaus
in Kooperation mit dem DGB-Bildungswerk
Bayern zur inhaltlichen Vorbereitung von
jungen KollegInnen aus DGB und Mitgliedsgewerkschaften an.

|| 30.04.–03.05.2014 | München
|| im Institut für Jugendarbeit Gauting
|| www.institutgauting.de

Brauereibeschäftigte als soziale
Bewegung

Novemberpogrom 1938 – Antisemitismus, Geschichte, Gedenken

|| In Kooperation mit der DGB-Jugend Bayern
|| Samstag, 25.10.2014 München

Die Beschäftigten der Brauereien haben viele nachhaltige Verbesserungen für alle ArbeitnehmerInnen in Deutschland erkämpft!
Dieses Seminar stellt Züchtung und Anbau
von Tettnanger Siegelhopfen vor; wir lernen
Gerstensaft abseits der bekannten Sorten
kennen und degustieren edle Biere.
|| 12.–14.05.2014 | Tettnang am Bodensee
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Bildungsfahrt nach Erfurt,
Buchenwald und Dachau
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Die Bildungsfahrt verbindet drei historische Orte, deren noch heute vorhandenen
Überreste in besonderer Weise nationalsozialistische Vergangenheit und die Gegenwart miteinander verknüpfen und die
Vorstellungskraft anregen: Am ehemaligen
Firmensitz von Topf & Söhne in Erfurt wird
erfahrbar, wie die Arbeit für die Verbrechen
in den Alltag der Gesellschaft integriert war.
Zugleich sieht man vom Arbeitsplatz des
verantwortlichen Ingenieurs direkt auf das
Konzentrationslager Buchenwald. Die von
Topf & Söhne errichteten Verbrennungsöfen
im Buchenwalder Krematorium sind sowohl
Sachbeweis der Verbrechen als auch Grabdenkmal der Ermordeten. Schon am 22.
März 1933 wurde bei Dachau ein Konzentra
tionslager eingerichtet, das zum »Muster«
für andere Lager wurde. Zunächst wurden
vor allem politische Gegner des NS-Regimes

inhaftiert. Kommunisten, Sozialdemokraten
Mit Biss in die Ausbildung
und Gewerkschafter waren die ersten Häft– Berufseinsteigerseminar
linge.
Wir machen dich schlau: Was darf mein Chef
Das Programm wird inhaltlich von den Mitund was nicht? Welche Rechte habe ich im
arbeiterInnen der Gedenkstätten und eines
Betrieb? Wie schaut es aus mit dem Geld
freien Radios begleitet. Bei dem Projekt mit
oder dem Urlaub – wie viel steht mir zu und
dem Radio F.R.E.I. wird die Gruppe in die Erwie kann es mehr werden? Was ist mit der
stellung von Audioprodukten eingeführt.
der Arbeitszeit? All diese – und natürlich
Dabei wird es einen Überblick über jourauch eigene – Fragen beantworten wir an
nalistische Darstellungsformen und Aufdiesem Wochenende. Keine Angst, es ist
nahmetechnik sowie ein Interviewtraining
kein Schulunterricht, und der Spaß steht im
geben und praktische Übungen im Studio.
Vordergrund.
Ziel ist es, am Ende der Bildungsreise eine
|| 07.–09.11.2014 | Nürnberg
Audioproduktion zu einem individuell ge|| Jugendherberge Nürnberg
|| www.jugendherberge.de/Jugendherbergen/
wählten Themenschwerpunkt zu erstellen.
|| Nuernberg253/Portraet
Das DGB-Bildungswerk Thüringen wird eine
historische Stadtführung zum gewerkschaftlichen Widerstand in Erfurt während des Nationalsozialismus anbieten.
|| In Kooperation mit der DGB-Jugend Bayern
|| 29.10.–03.11.2014
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Drei-Länder-Seminar

Seminare 2014
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Seit über 20 Jahren findet das Drei-Länder-Seminar mit den KollegInnen der
Österreichischen Gewerkschaftsjugend
aus Oberösterreich, Tirol und Salzburg
sowie mit der Südtiroler Gewerkschaftsjugend statt. Abwechselnd treffen wir uns
für ein Wochenende in Bayern, Österreich
oder Südtirol. Nachdem wir 2013 in Brixen
zu Gast waren und uns mit dem Thema Jugendarbeitslosigkeit in Europa beschäftigt
haben, werden wir uns 2014 in Nürnberg
treffen. Neben Diskussionen zu aktuellen
gewerkschaftspolitischen Themen steht an
diesem Wochenende auch der Besuch des
Dokumentationszentrums des Reichsparteitagsgeländes auf dem Programm.

Veranstaltung zum Gedenken an
die Novemberpogrome 1938

Stress- und Zeitmanagement bei
Prüfungsvorbereitungen

Die Nacht vom 9. auf den 10. November
1938 markierte den Übergang von Diskriminierung zu offener Feindschaft, von Ausgrenzung zur systematischen Vernichtung jüdischen Lebens – in Deutschland und Europa.
Wir wollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern und auch heute wirkende
strukturelle Kontinuitäten offen legen.

Du hast Stress, Ausbildung, Studium, Ehrenamt, Freunde und Hobbys unter einen Hut
zu bringen? Und obendrein steht die nächste
Prüfung an, und du hast noch immer nicht
gelernt? In diesem Seminar geht es darum,
den persönlichen Umgang mit der Zeit zu
analysieren und Techniken zu erlernen, wie
sich Aufgaben und Termine besser erfassen
und planen lassen. Wie gehe ich mit Zeitfressern um; wie kann ich mich besser organisieren, um mehr Zeit für mich zu haben und
meinen Alltag entspannter zu bewältigen?

|| In Kooperation mit der DGB-Jugend Bayern
|| 08.–09.11.2014 | München/Dachau

|| In Kooperation mit der DGB-Jugend Bayern
|| 21.–23.11. 2014
|| Ort: N.N.

|| In Kooperation mit der DGB-Jugend Bayern
|| Herbst 2014 | Nürnberg
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