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Überzeugend und mitreißend dabei: die DGB-Jugend auf dem DGB-Bundeskongress

Ein starker Auftritt
Richtig präsent und durchsetzungsfähig: Die DGB-Jugend auf dem
DGB-Bundeskongress in Berlin.

U

ns als Jugend geht es um gute Rahmenbedingungen in der Ausbildung und ein
Mindestauskommen. Jede Ausbildung
ist es wert, vergütet zu werden. Und jeder junge
Mensch ist es wert.« So beschreibt Miriam Hagelstein, die Delegierte des DGB-Bundesjugendausschusses, ihre Arbeit auf dem 21. DGBBundeskongress.
Die DGB-Jugend konnte ein starkes Signal
vom diesmaligen »Parlament der Arbeit«, das
sich vom 13. bis 17. Mai 2018 im Berliner EstrelHotel zusammenfand, aussenden. Und Miriams
Satz war Programm: Vor allem auf dem Feld
der beruflichen Bildung stärkte der Kongress
der Gewerkschaftsjugend den Rücken – mit einem klaren Bekenntnis zur Verbesserung der
Qualität der beruflichen Bildung durch eine
wirksame Novellierung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) im Sinne der Auszubildenden.
In diesem Zusammenhang forderte der
DGB-Bundeskongress die Bundesregierung auf,
nicht nur eine Mindestausbildungsvergütung
(siehe die Position der DGB-Jugend auf
http://jugend.dgb.de/-/aok) einzuführen, sondern auch die arbeitgeberfinanzierte Lehr- und
Lernmittelfreiheit und eine Ankündigungspflicht bei geplanter Nichtübernahme der Auszubildenden zügig umzusetzen. Zudem sollen

die Schutzrechte und damit der Geltungsbereich
des BBiG auf die Sozial-, Erziehungs-, Pflegeund Gesundheitsberufe und schulisch-betrieblichen Ausbildungen ausgeweitet werden.
Die Jugenddelegation mit ihren insgesamt
60 Mitgliedern brachte die meisten ihrer 16 Anträge wie geplant zur Abstimmung. Gleich zu
Beginn hielt Hagelsteins Kollegin Melanie Geigenberger ein furioses Plädoyer für den Antifaschismus als Basis der Gewerkschaftsarbeit,
das mit stehenden Ovationen bedacht wurde:
»Dort, wo Menschenwürde mit Füßen getreten
wird, müssen wir gegenhalten. Ich bin jung. Ich
darf Utopien haben, die wir als Gewerkschaftsjugend auch so sehr brauchen.«
Sie wolle in einer Welt leben, in der Menschen andere Menschen einfach akzeptierten,
wie sie seien. »In einer Welt, wo die Grenzen in
unseren Köpfen einfach verschwunden sind.
Lasst uns von diesem Kongress ein klares Zeichen in die Welt schicken, ein Zeichen für Solidarität und Vielfalt! Denn heute wie damals
gilt: Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus!«
Nicht nur bei diesem Thema erwiesen sich
die Delegierten der Jugend als wortgewaltige
und überzeugende Redner_innen. Ob zur Situation von Geflüchteten in Ausbildung, zur Digitalisierung der Berufswelt oder bei der Arbeitszeitgestaltung: Die DGB-Jugend begründete ihre Anträge mit guten Beiträgen und erhielt viel Unterstützung.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Wir haben getagt
Vier Jahre Zukunft: Alle Beschlüsse des DGB-Bundeskongresses findet ihr auf
www.dgb.de/-/RtB

Der Kittner 2018
Das Must-have für jedes Gremienmitglied: Gesetze, Einleitungen, Checklisten, Rechtsprechung.
Michael Kittner: Arbeits- und
Sozialordnung, Bund-Verlag,
Frankfurt/M. 2018, 1987 S., 29,90 Euro

ver.di für Studis
Praktikum, Bachelor, Jobben:
Einen Ratgeber für Studierende geistes- und sozialwissenschaftlicher Studiengänge
hat ver.di NRW herausgebracht.
http://hochschulblog-nrw-dgb.de/node/2850
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DKHW: Rechte unbekannt

Für Informationsfreiheit

Glauben ist in

UN-Kinderrechtskonvention d Eine aktuelle
Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerkes
(DKHW) zur UN-Kinderrechtskonvention zeigt
an vielen Stellen Umsetzungsdefizite konkreter
Kinderrechte in verschiedenen lebensweltlichen
Bereichen in Deutschland. So sagen nur 19 Prozent der Kinder und Jugendlichen und 23 Prozent der Eltern, dass sie sich mit den in der UNKinderrechtskonvention festgeschriebenen Kinderrechten »ganz gut auskennen«. Nur zwei
Prozent der Kinder und Jugendlichen werden
bei kommunalen Angelegenheiten häufig nach
ihrer Meinung gefragt. Im Unterricht spielen
wichtige Themen in Bezug auf digitale Medien
wie Mobbing im Internet (58 Prozent), Urheberrechte (56 Prozent), Datenschutz (55 Prozent) oder Cyber-Grooming (51 Prozent) nur in
gut der Hälfte der Klassenzimmer eine Rolle.
Soli aktuell mahnt: Kinderrechte interessieren nur wenige.

219a: DGB-Frauen d In einem offenen Brief
an die Bundesregierung haben sich die Frauen
im DGB neben vielen anderen Organisationen
für die Abschaffung von Paragraf 219a Strafgesetzbuch (»Werbung für den Abbruch der
Schwangerschaft«) stark gemacht. Frauen soll
es ermöglicht werden, sich über Schwangerschaftsabbrüche und über Ärztinnen und Ärzte,
die sie durchführen, zu informieren.
Soli aktuell sagt: Der Paragraf muss endlich
weg!

Religion ist out d Religiös nein, Glauben ja:
Bei einer Befragung von Tübinger Religionsforscher_innen von mehr als 7.000 Jugendlichen
und jungen Erwachsenen kam heraus, dass
mehr als die Hälfte von ihnen an Gott glaubt.
Rund drei Viertel beten
demnach gelegentlich
oder häufig. Trotzdem
nannten sich nur 22 Prozent religiös, aber 41 Prozent gläubig. Auch von
denjenigen, die sich als Atheist_innen sehen,
glauben viele an »irgendeine höhere Macht«.
Die Haltung zur Kirche ist ambivalent. Mehr
als die Hälfte der jungen Menschen findet aber
gut, dass es Kirchen gibt.

Weitere Ergebnisse auf www.dkhw.de

Junges Politikverständnis
EU-Studie d Ein Glück: Junge Europäer_innen
halten das politische System einer Umfrage zufolge zwar für reformbedürftig, stehen aber
mehrheitlich zur Demokratie. Das ergibt eine
Jugendstudie der TUI-Stiftung für die Länder
Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien, Polen und Griechenland.
Demnach hält fast
jeder zweite Befragte das
politische System in seinem Land für reformwürdig; 28 Prozent sind für
radikale Veränderungen. Nur fünf Prozent der
Italiener_innen und sechs Prozent der Griech_innen meinen, dass bei ihnen das politische System funktioniere. Bei jungen Deutschen ist dagegen mehr als jeder Dritte rundum zufrieden
mit dem politischen System.
Als wichtigste Aufgabe der EU sehen 44
Prozent der jungen EU-Bürger_innen den Kampf
gegen den Terror – noch vor dem Schutz von
Klima und Umwelt. Dagegen sind jungen Deutschen die Umweltaspekte mit 43 Prozent am
wichtigsten; der Kampf gegen den Terror folgt
mit 38 Prozent auf Platz 2.

https://tinyurl.com/Paragraf-219a

Länger, nicht schlechter
Studierende mit Nebenjobs d Bachelor-Studierende mit einem Nebenjob haben im Durchschnitt kaum schlechtere Abschlussnoten als
nicht erwerbstätige Studierende, brauchen für
ihr Studium aber etwas mehr Zeit. Das geht aus
einer aktuellen Analyse des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor.
Die aktuelle DIW-Studie untersucht nun
nicht nur, wie eine studentische Erwerbstätigkeit im Bachelor-Studium mit der Abschlussnote zusammenhängt, sondern – im Gegensatz
zu vielen bisherigen Untersuchungen – auch
mit der Studiendauer. Denn dass es zwischen
dem Erwerbsumfang und der Abschlussnote
nur einen vergleichsweise schwachen Zusammenhang gibt, könnte daran liegen, dass
Studierende mit Nebenjob länger studieren, um
trotz der Zusatzbelastung eine gute Abschlussnote zu erreichen.
www.diw.de

Immer nur Wettbewerb

Bildungstrichter d Nach neuen Zahlen des
Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (»Bildungstrichter«) nehmen von 100 Kindern aus Akademiker-Familien
79 ein Hochschulstudium auf; bei Kindern aus
Familien ohne akademischen Hintergrund sind
es nur 27. Das Deutsche Studentenwerk schlägt
deshalb vor, die soziale Infrastruktur weiter
auszubauen. Über das BAföG und die Förderung von Wohnheimen könne der Hochschulzugang von Nichtakademikerkindern gefördert
werden.

GEW und fzs zu EU-Netzwerken d GEW und
der freie zusammenschluss von student*innenschaften (fzs) haben gemeinsam die Pläne für
die Einrichtung »europäischer Hochschulnetzwerke« kritisiert. »Der europäische Hochschulraum braucht keine europäische Exzellenzinitiative, sondern eine Stärkung der sozialen Dimension, die Verteidigung der akademischen
Freiheit und eine aktive Unterstützung der Lehrenden«, erklären das Vorstandsmitglied
des fzs, nathalie Schäfer, und
der stellvertretende Vorsitzende und Hochschulexperte
A. Keller
der GEW, Andreas keller.
Die Funktionsweise der Netzwerke sei Programmen wie der deutschen Exzellenzinitiative
nachgebildet – sie würden die Wettbewerbslogik im europäischen Hochschulraum fördern.
Wirtschaftsstarke Hochschulregionen dürften
von ihnen profitieren, strukturschwache Regionen drohen durch die Maschen zu fallen, mahnt
Schäfer. »Wir brauchen keine europäische Exzellenzinitiative, sondern gute Hochschulbildung für alle«, sagt Keller.
Soli aktuell fordert: eine exzellente Bildung
für alle.

www.studentenwerke.de

www.gew.de

www.tui-stiftung.de

Ungerechte Hochschule

http://jugendsozialarbeit.news/viele-jugendliche-glauben/

Karl Marx und der Kopf
Soundbite d »Was passiert, wenn die Natur
vernutzt wird und reproduziert werden muss,
also wenn die Regenwälder abgeholzt werden?
Wenn man den Wald aufforsten will, muss man
eine Menge Arbeit investieren, die einen ökonomischen Wert hervorbringt. Das steht so
nicht bei Marx, aber man soll ihn lesen mit einem Kopf, der in der Gegenwart steckt.«
Wissenschaftler Thomas Kuczynski gibt die neue MarxAusgabe heraus.

Personalabteilung
ute neumann, 35, ist die neue
DGB-Bezirksjugendsekretärin
für Niedersachsen – Bremen –
Sachsen-Anhalt. Die studierte
Kulturwissenschaftlerin war
zuvor Referatssekretärin für JuU. Neumann
gend, Berufliche Bildung und
Bildung des DGB in Sachsen-Anhalt.
gregor gallner, 35, ist neuer
DGB-Bezirksjugendsekretär in
Hessen-Thüringen. Er war zuvor
DGB-Jugendbildungsreferent in
Erfurt.
Fabian Schmidt, 33, ist in
G. Gallner
der Abteilung Jugend und Jugendpolitik beim DGB-Bundesvorstand für ein Jahr zuständig
für Studierendenarbeit und
Hochschulpolitik. Er vertritt Susanne braun. Zuvor war er in
der Berliner Humboldt-UniverF. Schmidt
sität Sozialberater und zudem
Teamer für politische Bildungsarbeit beim DGB
und bei der Bildungsstätte Flecken Zechlin.
Auch daniel gimpel, 37, ist
dort neu. Er kümmert sich um
Fragen rund um die Ausbildung.
Der Sozial- und Politikwissenschaftler war zuletzt in der
DGB-Hochschulgruppe HamD. Gimpel
burg aktiv, zuvor war er viele
Jahre Jugendvertreter und dann Vertrauensleutevorsitzender bei einem Druckmaschinenhersteller.
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Jugend sagt: der Arbeitgeber. Denn »Arbeitsplatz 4.0« – das bedeutet, dass auch die Arbeitsbedingungen neu vermessen werden.
Wann endet die Arbeitszeit, wenn man zu
Hause noch dienstliche E-Mails lesen muss?
Dies sind Abläufe, die die Gewerkschaftsjugend mitgestalten will und muss. Dazu gehört
nicht zuletzt der Ausbau der betrieblichen Mitbestimmung. Die Rechte der Jugend- und Auszubildendenvertretungen müssen im Betriebsverfassungsgesetz gestärkt werden.
Und ganz wichtig: die Abschaffung der Probezeit bei Übernahme. Wozu noch weiter in Unsicherheit arbeiten, wenn man seine Ausbildung
im gleichen Betrieb absolviert hat?
Für den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ist klar, dass sie als starke und handlungsfähige Gewerkschaften gefordert sind,
die großen Umbrüche in Gesellschaft und Arbeitswelt zu beeinflussen. Sie sehen sich selbst
als aktiven Part beim Wandel durch Globalisierung, europäische Integration, Digitalisierung und Migration. Es braucht kreative Lösungen für Wohnungsnot und prekäre Lebensbedingungen. Sie entwickeln Standpunkte, um
die seit Jahrzehnten neoliberal geprägte Politik
zu überwinden – für eine Welt, in der die Men-

Ein starker Auftritt
(Fortsetzung von Seite 1)

Auch bei den Aktionen auf der Bühne war die
DGB-Jugend äußerst präsent. So überbrachte die
Vorsitzende der ver.di Jugend Isabell Senff
(»Würden Sie mich mal ganz kurz ans Rednerpult
lassen?«) dem neuen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) klare Botschaften von der Gewerkschaftsjugend zum Thema Befristungen.
Mit ihr enterten die Delegierten mit Transparenten und Schildern die Bühne.
Gemeinsam rangen sie Heil das Versprechen
ab, sachgrundlose Befristungen und Kettenzeitverträge, unter denen insbesondere junge
Beschäftigte zu leiden haben, künftig einzudämmen. Heils Antwort: »Wir brauchen Sicherheit im Wandel. Das heißt, dass wir die sachgrundlose Befristung zurückdrängen müssen.
Darauf könnt ihr euch verlassen, dafür setze
ich mich ein.« Die Gewerkschaftsjugend wird
ihn daran erinnern.
Ein weiterer wichtiger Punkt auf dem Kongress war das Thema Digitalisierung, die vor der
Ausbildung natürlich nicht Halt macht. Längst
sind Laptops und iPads als Lehrmittel normal.
Aber wer kommt für die Kosten auf? Die DGB-
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schen ihr Leben verlässlich und selbstbestimmt
planen können und in der es sozial gerecht und
divers zugeht.
Die Botschaft des DGB-Kongresses: Alle,
die für demokratische Werte eintreten, sind gefordert, diese Chance zu ergreifen – um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, das Vertrauen
in das demokratische System zu stärken und
um die Populisten, Nationalisten und Autokraten in Deutschland, Europa und der Welt zu
stoppen.
Junge Beschäftigte stehen unter besonderem Druck, sie sind oft prekär beschäftigt und
leiden in höherem Maße unter schlechten Arbeits- und Ausbildungsbedingungen. Die DGBJugend hat eindrucksvoll klargemacht, wie sie
in den nächsten vier Jahren dagegen angehen
will und von den Delegierten des DGB-Bundeskongresses dafür viel Anerkennung bekommen. Mit den Worten Melanie Geigenbergers:
»Lasst uns weiterhin für diese Welt kämpfen.
Sie verändert sich nämlich nicht von alleine.
Lasst uns gemeinsam einstehen für unsere
Wertevielfalt, Integration und Teilhabe. Lasst
uns weiterhin dem Faschismus klare Kante zeigen und denen helfen, die diese Hilfe dringend
nötig haben.« d

Auftrag: Jugend

Melanie und Miriam, warum wart ihr auf
dem dgb-bundeskongress?
Miriam: Ich glaube, es hat uns erwischt, weil
wir zwei engagierte junge Frauen sind, die Lust
hatten, die Jugendanträge vorzustellen. Ich war
schon auf der Bundesjugendkonferenz dabei,
wo wir die ganzen Anträge beschlossen und
dann weitergeleitet haben. Wir waren also
ganz gut drin im Thema.
Worum ging es euch?
Melanie: Antifaschismus, Abschaffung der Altersgrenzen bei der Kranken- und Pflegeversicherung für Studierende, Mindestausbildungsvergütung und Reform der Berufsbildung. Wir
waren als Jugend sehr präsent. Man sah: Wir
können Schwerpunkte setzen, wir kooperieren
gut mit den Kolleg_innen in den Gewerkschaften. Wir sind superzufrieden.
Melanie, für deine rede zum Antifaschismus als kernthema der gewerkschaften
gab es stehende Ovationen…
Melanie: Weil wir in Zeiten leben, wo die Gesellschaft immer weiter nach rechts rückt, Faschismus immer salonfähiger wird. Ich glaube,
die Delegierten wussten: Da müssen Gewerkschaften gerade gegenhalten. Man muss immer wieder deutlich machen: Antifaschismus
ist eine gute Sache. Eine Zeit wie von 1933 bis

Foto: Simone M. Neumann

Melanie Geigenberger und Miriam
Hagelstein besuchten den DGBBundeskongress im Auftrag des
DGB-Bundesjugendausschusses.

»Junge Menschen wollen für etwas einstehen«: Melanie Geigenberger (l.) und Miriam Hagelstein

’45 wollen wir nicht mehr haben.
Miriam: Ich glaube, dass der Kongress sehr
darauf ausgerichtet war, eine Botschaft nach
außen zu senden. Deswegen war er auch recht
opulent gestaltet. Es war unglaublich viel
Presse hier, und das bestimmt nicht umsonst.
Der DGB wollte zeigen: Wir sind viele.
Wo wart ihr besonders gefordert?
Melanie: Bei den Abstimmungen musste man
doch schon ganz schnell ganz viel Lobbyarbeit
leisten: Wie sieht es in den Mitgliedsgewerkschaften aus, wie für uns als DGB-Bundesjugendausschuss, wo stehen wir da? Wie können
wir was bewirken? Innerhalb von wenigen Mi-

nuten sind da hunderte Nachrichten hin und
her gegangen – super!
Eure Aussicht für die nächsten vier Jahre?
Miriam: Dass es genau so weitergeht. Ich
glaube, dass wir ein positives Bild von der Jugend vermitteln konnten und in den nächsten
vier Jahren immer ernster genommen werden,
unsere Kompetenz anerkannt wird.
Melanie: Mitglieder, Mitglieder, Mitglieder! Wir haben zu wenige. Junge Menschen
wollen heute für etwas einstehen. Ich glaube,
die Voraussetzungen sind gut: Es wächst eine
junge Generation heran, die sehr viel von Solidarität hält. d
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jungeNGG: Wieso nicht unbefristet?
Impressionen von der NGG-Bundesjugendkonferenz: Zeitverträge und
unbequeme Arbeitszeiten sind
große Belastungen in der Hotelund Gastronomie-Branche, sagt die
Delegierte Adina Frank.
Adina, wie hast du die bundesjugendkonferenz deiner gewerkschaft erlebt?
Ich war das erste Mal dabei, ich fand sie total
gut, weil man ein gewisses Recht zur Mitbestimmung hat. Die Themen waren sehr interessant und ich habe viele Leute kennengelernt.
Welche Anträge waren für dich wichtig?
Ganz oben stand, dass die Befristung von Arbeitsverträgen abgeschafft wird. Arbeitnehmer_innen ist ein sicherer Arbeitsplatz extrem
wichtig. Wie soll man mit einer Befristung die
eigene Zukunft planen?
Wie sieht es mit befristungen in deinem
betrieb aus?
Auch bei uns gibt es Zeitverträge. Zur Übernahme nach der Ausbildung
haben wir eine Gesamtbetriebsvereinbarung. Danach
werden Azubis für nur sechs
Monate übernommen. Zwar
werden derzeit die meisten
übernommen, doch eine
Garantie ist das nicht. Dann
wird entschieden, ob der

Vertrag noch mal verlängert wird oder nicht,
manchmal auch mehr als einmal. Da frage ich
mich: Wieso kann man nicht gleich ein unbefristetes Arbeitsverhältnis daraus machen?
kommt ihr aus den größeren betrieben auf
einen nenner mit den jungen beschäftigten in
den kleinbetrieben?
Klar. Wir sind ja auch nur 800 Mitarbeiter_innen. Auch wir haben Schichtarbeit, die macht
kaum eine_r gerne. Und wenn ich sehe, dass in
der Gastronomie, Menschen 13 Stunden und
mehr am Stück arbeiten müssen, bin ich klar
dafür, dass dies abgeschafft wird.
Was war für dich sonst noch wichtig?
Das Thema Legalisierung von Cannabis. Manche
sehen darin einen großen Wirtschaftsfaktor. Es
gab meiner Auffassung nach nur sehr wenige
Gegenstimmen, eine kam von mir. Für mich ist
Legalisierung keine Lösung: Wenn Gras verboten bleibt, ist der Reiz für Jugendliche recht
groß, es auszuprobieren. Wenn es aber legal
ist, wird es noch viel mehr konsumiert. Aber als
Einstiegsdroge existiert es dann nicht mehr.
Und dann? Nehmen die Jugendlichen Tabletten,
Kokain oder Heroin. Ich glaube, es hat eine
Schutzfunktion, wenn Cannabis illegal bleibt.
Selbst stellst du die zaubertinktur Maggi
her, ein wirklich wichtiges Lebensmittel…
Ja. Seit drei Jahren arbeite ich in der Würze-Herstellung. Es ist unvorstellbar, welche Mengen
an Würze verbraucht werden.

deine Perspektive für die zukunft?
Bei der diesjährigen JAV-Wahl ein ordentliches
Gremium hinzubekommen, um unsere Erfahrungen an die jüngere Generation weitergeben
zu können. d
Adina Frank ist Fachkraft für Lebensmitteltechnik und
vertritt die Interessen junger Beschäftigter bei Maggi in
Singen.

Die NGG-BJK
Für ihre Bundesjugendkonferenz hat die jungeNGG kürzlich drei
Tage lang das Bildungszentrum im hessischen Gladenbach gerockt und die Weichen
für die Zukunft gestellt: 82 Delegierte und
ihre Gäste diskutierten Themen wie Berufsausbildung, Tarifpolitik, Arbeiten 4.0,
Rechtspopulismus und Rollenbilder. Aber
vor allem die Zukunft und die Mitgliedergewinnung standen auf dem Programm.
Besonders intensiv diskutiert wurden Anträge zur Ausbildung und sachgrundlosen
Befristung.
Philipp Hoffmann vertritt die jungeNGG künftig im Hauptvorstand der Gewerkschaft. d
www.jungengg.net

Junge BAU: Wir sind es wert!

D

ie Baubranche boomt – dennoch weigerten sich die Arbeitgeber in den letzten Wochen beharrlich, die Beschäftigten an der guten Wirtschaftslage teilhaben zu
lassen. Die freien Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe scheiterten dieses Jahr an dieser
fehlenden Kompromissbereitschaft und mangelnden Einsicht. Dem Schlichterspruch von
Wolfgang Clement stimmten die Arbeitgeber
schließlich doch zu. Nach zähen und langwierigen Verhandlungen konnten wir einen neuen
Tarifvertrag für die 800.000 Beschäftigten im
Bauhauptgewerbe abschließen. Das Ergebnis
ist derzeit im Jahr 2018 der beste Abschluss
aller Branchen in Deutschland und damit ein
beachtlicher Erfolg für die hart verhandelnde
Tarifkommission der IG BAU.
Zum Schlichterspruch: Rückwirkend ab
1. Mai 2018 gibt es im Westen 5,7 Prozent und
im Osten 6,6 Prozent mehr, ab 1. Juni 2019 im

Osten noch einmal plus 0,8 Prozent. Zusätzlich
gibt es für die Beschäftigten im Westen 1.100
Euro an Einmalzahlungen in drei Schritten und
eine Einmalzahlung von 250 Euro im Osten.
Auszubildende erhalten monatlich in den
ersten drei Jahren ihrer Ausbildung im Westen
65 Euro und im Osten 60 Euro mehr Geld und
bundesweit ein 13. Monatseinkommen.
Das 13. Monatseinkommen wird aktuell in
manchen Bundesländern zu 55 Prozent gezahlt,
in anderen Ländern nur von der Bauindustrie
und in wiederum anderen gar nicht. Diese Zersplitterung soll in mehreren Stufen aufgehoben
werden.
Die Einkommenstarifverträge haben eine
Laufzeit von 26 Monaten und enden zum
30. April 2020.
Um als Branche weiter interessant für junge
Kolleg_innen sein zu können, brauchen wir die
Übernahme aller Ausbildungskosten. Mit dem
Ergebnis sind wir einen großen Schritt weiter
gekommen, da die Kolleg_innen mit den höchsten Eigenkosten entlastet werden. Für Unterbringungs- und Fahrtkosten beim Besuch von

Landes- oder Bundesklassen in Berufsschulen
gibt es einen steuerfreien Pauschalbetrag in
Höhe von 60 Euro monatlich. Im kommenden
Jahr werden wir den Pauschalbetrag evaluieren.
Mittelfristig sollen die Kosten über die Berufsbildungsumlage der Branche vollständig erstattet werden.
Jetzt ist der Abschluss für die Azubis vor
allem im ersten Ausbildungsjahr ein sehr großer
Sprung. Ich denke, wir können uns damit wirklich sehen lassen. d

»Guter Abschluss« Moritz Greil von der Jungen BAU

Foto: IG BAU

IG BAU-Bundesjugendsekretär
Moritz Greil zum Schlichterspruch
in der Bauindustrie.
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Azubi-rAtgEbErin
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Vom Auszubildenden zur Fachkraft
Auf der Zielgeraden: Termine,
Kosten, Übernahme, Zeugnis –
wir schließen die Ausbildung ab.
Prüfungstermin? Keine Panik!
Die Termine für die Abschlussprüfung sind
schon bekannt und die letzte Phase eurer Ausbildung beginnt. Gerade in dieser Zeit gibt es
noch viele Fragen zu den Rechten und Pflichten
im Ausbildungsverhältnis im »Dr. Azubi«-Forum. Damit es in den letzten Zügen eures Ausbildungsverhältnisses kein böses Erwachen
gibt, bereiten wir euch mit diesem Abschlusspaket gut auf den Weg in ein Arbeitsverhältnis
vor.
Die Anmeldung
Euer Betrieb muss euch für die Abschlussprüfung bei der zuständigen Kammer fristgerecht
anmelden und auf die Prüfung vorbereiten. Die
Anmeldung erfolgt in der Regel etwa vier Monate zuvor. Viele Kammern veröffentlichen die
Prüfungstermine schon im Voraus. In der jeweiligen Prüfungsordnung sind die Zulassungsvoraussetzungen, die Inhalte der Prüfungen,
der konkrete Ablauf sowie die Regularien des
Bestehens der Prüfung geregelt.
Seid ihr euch unsicher oder euer Betrieb
stellt sich quer, lohnt sich ein Blick in die jeweilige Ordnung. Ihr findet sie auf der Internetseite
der zuständigen Kammer.
Die Prüfung beginnt mit der Ausbildung
Eine gute Vorbereitung ist das A und O für eine
erfolgreiche Abschlussprüfung. Und diese beginnt praktisch schon im ersten Lehrjahr: Euer
Betrieb muss euch die Möglichkeit geben, alle
Ausbildungsinhalte nach dem Ausbildungsrahmenplan zu erlernen.
Eine Voraussetzung für die Prüfungszulassung ist daher euer vollständig geführtes Berichtsheft mit allen wichtigen Ausbildungsinhalten. Naht die Prüfung und euer Berichtsheft
ist noch lückenhaft, ist es ratsam, fehlende Inhalte nachzutragen und den Ausbilder um Kontrolle zu bitten.
Eine weitere Bedingung: Ihr habt die erforderliche betriebliche Ausbildungszeit absolviert.
Fehlen euch aufgrund von Krankheit Ausbildungszeiten, dann kann die Ausbildung auch
verlängert werden (§ 8 Berufsbildungsgesetz,
BBiG). Wenn nicht mehr als ungefähr zehn Prozent der Ausbildungszeit fehlen, dann stehen
die Chancen für eine Zulassung durch die Kammer gut.
Achtung: Diese Regelung ist eine Richtlinie
und kein Gesetz! Ihr solltet auf jeden Fall mit
der zuständigen Kammer Kontakt aufnehmen.
In einigen Berufen findet der erste Teil der
Abschlussprüfung schon während der Ausbildung statt und fließt mit bis zu 40 Prozent in

die Gesamtnote mit ein. Teil 2 der Prüfung wird
dann am Ende der Ausbildung abgelegt. In anderen Berufen gibt es eine Abschlussprüfung
am Ende der Ausbildung, die aus einem theoretischen und einem praktischen Teil besteht.
Auch betriebliche Aufträge und Projektarbeiten
sind üblich.
Kosten
Da die Ausbildung für Auszubildende kostenfrei ist, muss euer Betrieb die Prüfungsgebühren und Kosten für notwendige Mittel übernehmen, zum Beispiel für die erforderlichen
Lebensmittel bei einer Abschlussprüfung zum
Koch.
Prüfungszeit ist Arbeitszeit
Volljährige müssen vom Betrieb für die Prüfungszeit inklusiver Pause freigestellt werden
(§ 15 BBiG). Sollt ihr nach der Prüfung noch im
Betrieb antreten, dann muss euch die Fahrtzeit
vom Prüfungsort in den Betrieb als Arbeitszeit
angerechnet werden. Minderjährige sind dazu
noch einen Tag vor der Prüfung freigestellt (§ 10
Jugendarbeitsschutzgesetz).

Lehrmittel im
Schlussspurt?
Euer betrieb
übernimmt
die kosten für
die Prüfung.
Werde ich übernommen?
Die Ausbildung ist mit offizieller Bekanntgabe
der Prüfungsergebnisse durch den Prüfungsausschuss zu Ende. So wie auch bei Kazim:
Seine Ausbildung endet laut Ausbildungsvertrag am 31. August 2018. Das Schreiben über
die bestandene Prüfung der Kammer erhält er
am 17. Juni 2018. Gratulation, Kazim!
Wird Kazim anschließend durch seinen Betrieb weiterbeschäftigt, hat er stillschweigend
ein Arbeitsverhältnis mit seinem Betrieb abgeschlossen und ihm steht das Gehalt einer ausgelernten Fachkraft zu.
Gilt für euch ein Tarifvertrag, dann ist hier
oftmals eine Übernahmeregelung vereinbart
und ihr habt einen Arbeitsplatz in der Tasche.
Eine Übernahme kann erst sechs Monate
vor Ende der Ausbildung schriftlich vereinbart
werden. Damit Auszubildende Planungssicherheit haben, fordert die DGB-Jugend, dass die
Übernahme oder Nicht-Übernahme drei Monate

Termin bei
Dr. Azubi.
Mit Julia Kanzog
www.doktorazubi.de

vor Ausbildungsende vom Betrieb verpflichtend
angekündigt werden muss.
Das Arbeitszeugnis
Zum Ende der Ausbildung steht euch ein Arbeitszeugnis zu. Ihr könnt zwischen einem einfachen und einem qualifizierten Zeugnis wählen. Es ist, neben deinem Abschlusszeugnis und
dem Berufsschulzeugnis, ein wichtiges Dokument für deine Bewerbungsunterlagen.
tipp: Auch wenn ihr übernommen werdet,
solltet ihr ein Arbeitszeugnis einfordern.
Durchgefallen – und jetzt?
Und wenn es mit der Prüfung nicht geklappt
hat? Kopf hoch und nicht aufgeben. Ihr habt
auf jedem Fall die Möglichkeit, die Prüfung noch
zweimal zu wiederholen.
Die Gründe dafür können sehr unterschiedlich sein: Zoe hat die theoretische Prüfung nicht
bestanden. Ihre betriebliche Ausbildung läuft
dann bis zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt weiter. Auf ihren Wunsch hin verlängert
sich aber die Ausbildung in ihrem Betrieb bis
zu der nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr (§ 21 BBiG).
Eine Verlängerung ist in ihrem Fall sinnvoll:
Sie behält weiterhin den Azubi-Status, kann
die Berufsschule besuchen und an der Nachhilfe
der Agentur für Arbeit teilnehmen, um sich optimal vorzubereiten.
Paul hingegen hat in seiner Ausbildung
keine Ausbildungsinhalte erlernt, wurde nur für
Hilfstätigkeiten eingesetzt. Jetzt ist er durch
die praktische Prüfung durchgefallen. Er möchte
definitiv nicht mehr in seinem Betrieb bleiben
und hat schon ein Angebot in einer anderen
Firma. Er kann seine Ausbildungszeit auslaufen
lassen, als »Ungelernter« ins Berufsleben einsteigen und an der Wiederholungsprüfung als
externer Prüfling teilnehmen.
Er muss sich aber dann eigenständig um
die Prüfungsanmeldung kümmern, die Gebühren selbst tragen und in die Berufsschule kann
er auch nicht mehr. Aber er kann von seinem
ehemaligen Betrieb Schadenersatz fordern,
wenn er durch die Prüfung fällt, denn offensichtlich wurden Ausbildungsinhalte nicht vermittelt.
in solchen Fällen gilt: Holt euch auf jeden
Fall Unterstützung bei eurer zuständigen Gewerkschaft! d
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Die Ausbeutung stoppen

Freut sich auf den EGB-Kongress:
EGB-Jugend-Präsidentin Victória Nagy

Die ungarische Gewerkschafterin
Victória Nagy ist die neue Präsidentin der Europäischen Gewerkschaftsjugend. Mit Soli aktuell sprach sie
über die Schwerpunkte ihrer Arbeit.
Als neue Egb-Jugend-Vorsitzende musst
du die interessen von 28 Ländern koordinieren.
Wie gelingt dir das?
Ich habe das Glück, dass mein Team nach Ländern sehr ausgewogen besetzt ist. Wir haben
in der Verwaltung der EGB-Jugend Vertreter_innen aller sieben Regionen und zusätzlich ist jemand von den europäischen Gewerkschaftsverbänden dabei. Unsere Strukturen sind somit
recht durchsetzungsfähig.
dein Vorgänger tom Vrijens wollte in seiner
zweijährigen Amtszeit alle Länder der Eu besuchen (siehe Kasten). hast du das auch vor?
Nein, aber ich werde versuchen, so viele von unseren jungen Kolleg_innen persönlich zu treffen,
wie das in zwei Jahren möglich sein wird.
Was hast du dir sonst vorgenommen?
Ganz allgemein glaube ich, dass sich mehr junge
Leute in der Gewerkschaftsbewegung engagieren könnten. Da müssen wir was leisten, damit
sie das auch tun. Die EGB-Jugend kontrolliert
auch die Umsetzung des EU-Jugendgarantieprogramms auf nationaler Ebene. Wir versuchen, gute Praxisbeispiele zu sammeln, die Sozialpartner einzubeziehen. Wir kämpfen gegen
untertarifliche Löhne, mit denen gerade junge
Beschäftigte abgespeist werden. Da kannst du
gleich in Deutschland anfangen: Dort gibt es
zwar den Mindestlohn, aber Arbeitnehmer_innen unter 18 Jahren sind davon ausgeschlossen.
Wir versuchen, dem auf europäischer Ebene mit
einer Beschwerde entgegenzusteuern, und hoffen, dass die Gewerkschaften mitziehen. Wir

»ich spreche für
die Jugend aller
Eu-Länder.«

wollen die Initiativen des Qualitätsrahmens für
Praktika und die Ausbildungsallianz forcieren
– die hoffentlich dazu beitragen, dass junge Arbeitnehmer_innen beim Übergang von der
Schule auf den Arbeitsmarkt nicht von den Arbeitgebern ausgebeutet werden.
Außerdem finde ich geschlechtsspezifische
Fragen wichtig. Nicht nur, weil ich die erste Frau
nach 27 Jahren in der EGB-Jugend-Präsidentschaft bin, sondern auch, weil es auf dem Arbeitsmarkt wie auch innerhalb der Gewerkschaftsbewegung immer noch Probleme gibt.
Junge Frauen haben es schwer, in höhere oder
»männliche« Positionen zu gelangen, Stichwort
»gläserne Decke«. Dagegen will ich ankämpfen.
Wie geht es weiter mit dem thema Jugendarbeitslosigkeit?
Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation
zeigen erneut, dass junge Beschäftigte am
schnellsten in die Arbeitslosigkeit abrutschen.
Die Jugendarbeitslosigkeit in Europa lag 2016
immer noch bei 18,7 Prozent, in Italien bei 37,8
Prozent, in Spanien bei 38,7 Prozent und in
Griechenland bei sage und schreibe 47,4 Prozent – nach wie vor eine echte Krisensituation.
Wir brauchen mehr Ressourcen, nur so kann
da was verbessert werden. Ein Mittel dazu
könnte ein besser finanziertes Jugendgarantieprogramm sein, im Rahmen einer Lohnerhöhungskampagne, die der EGB bereits angekündigt hat.
die Europäische union steht vor vielen Problemen, etwa dem brexit…
Der betrifft uns alle. Im EGB arbeiten wir daran,
dass die Interessen der Arbeitnehmer_innen
beim Ausstieg Großbritanniens aus der EU gewahrt bleiben.
Welches Verhältnis hat die gewerkschaftsjugend in ungarn zur regierung Órban?
Die Gewerkschaften dort versuchen grundsätzlich, sich von der Politik abzugrenzen und neutral zu bleiben. Das ist historisch bedingt. Wir
diskutieren und arbeiten zu beruflichen Themen
im Interesse junger Arbeitnehmer_innen, wenn
wir die Möglichkeit dazu haben. Die Regierung
verweigert jedoch meist den sozialen Dialog.
Welche Erfahrungen bringst du aus ungarn
mit, die dir bei der Arbeit für die Egb-Jugend
nützlich sind?
Ich arbeite seit zehn Jahren für den ungarischen
Gewerkschaftsdachverband SZEF. Ich weiß, wie
man die Gewerkschaftsjugend organisiert und
verwaltet. Dazu waren nicht nur berufliche
Kenntnisse, sondern auch Geduld, Kooperationsfähigkeit, Sinn für Diplomatie und eine
entschiedene Haltung notwendig. Ich glaube,
diese Eigenschaften kommen mir in meinem
Amt zu Gute.
ungarns regierung liegt oft im Streit mit
anderen Eu-Ländern. Welche Auswirkungen
hat das für deine Arbeit?

Als EGB-Jugend-Vorsitzende muss ich für alle
Länder sprechen, für die Gesamtheit junger
Menschen in der EU, und ihre Interessen vertreten. Da interessiert mich die Meinung der
Regierung meines eigenen Landes nur am
Rande. Auf der anderen Seite: Ich bin eine überzeugte Europäerin und zutiefst beunruhigt über
das Verhalten der Regierung meines Landes,
wenn es um soziale Rechte geht.
Was wird das wichtigste Projekt für die
Egb-Jugend in der nächsten zukunft?
Unsere Beteiligung am EGB-Kongress nächstes
Jahr. Warum? Auf dem letzten Kongress erzielte
die EGB-Jugend sehr gute Ergebnisse, wir konnten die EGB-Statuten ändern und mehr Entscheidungsbefugnisse für die Jugend festschreiben. Beim nächsten Treffen können wir beweisen, dass das Vertrauen in uns nicht unbegründet war. Wir müssen in den Kongressdebatten
wie auch im laufenden Betrieb mit unseren Positionen sichtbar sein. d

Abschied von Europa
Tom Vrijens grüßt die Leser_innen
der Soli aktuell.
Mein Job als EGB-Jugend-Präsident? In den
zwei Jahren meiner Amtszeit habe ich an
über 200 Aktionen, Debatten, Meetings und
Kongressen teilgenommen. Alle Reisen zusammengenommen komme ich auf zwei
Erdumrundungen, also zwei mal 40.000 Kilometer! Mein ökologischer Fußabdruck ist
recht groß, ich hoffe aber, es war alles für
einen guten Zweck. Insgesamt dürfte ich
rund 55 Stunden Reden gehalten haben
über die Jugend, Gewerkschaften und gute
Arbeit.
Ich war nah dran, alle 28 EU-Länder zu
besuchen. Kroatien, Dänemark, Estland, Litauen und Luxemburg habe ich leider nicht
geschafft. Aber ich war in der Türkei – und
hatte dort gleich eine Begegnung mit der
Geheimpolizei!
Zu meiner Überraschung habe ich nur
einmal das Portemonnaie vergessen. Solltet
ihr mal mit einem Flugzeug im Tintin-Design fliegen, es muss irgendwo bei Sitz 21D
liegen. Spaß beiseite: Ich habe vor allem
viele engagierte junge Gewerkschafter_innen kennengelernt und
hatte tolle Diskussionen.
Vielen Dank! d
Tom Vrijens vom belgischen Gewerkschaftsverband ACV-CSC war
von 2015 bis 2017 Präsident der
EGB-Jugend.
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Gemeinsam gedenken in Österreich

Foto: Michael Mazohl

DGB-Jugend und ÖGB-Jugend widmeten sich Flucht und Heimat

Mit den Leuten sprechen

Gemeinsam kämpfen

Seit vier, fünf Jahren arbeiten unsere Gewerkschaftsjugenden sehr eng zusammen.
Wir hatten schon im Vorfeld regelmäßigen
Austausch, d. h. wenn die DGB-Jugend eine
coole Demo macht oder eine tolle Konferenz
organisiert, kommen wir vorbei. Genau dort
haben wir auch den Plan gefasst, gemeinsam unser jährliches Antifaschismus-Seminar anzugehen.
Internationaler Austausch ist sehr viel
wert für unsere Leute. Gerade was Antifaschismus angeht, passt das mit der DGBJugend gut zusammen.
Wir haben viele Gemeinsamkeiten:
Auch wir organisieren eine Shoah-Reise
nach Polen. In der Israelarbeit haben wir die
ersten Schritte gemacht. Und es wird künftig mehr Gemeinsamkeiten in der Antifaschismus-Arbeit geben. Der Grundpfeiler
für unsere Organisationen ist, dass man
den Faschismus im Keim ersticken muss.
Wir haben gesagt, es macht beim Thema
Flucht und Heimat nicht so viel Sinn, darüber
nur theoretisch zu reden. Warum nicht mit
den Geflüchteten selbst sprechen? Das hat
einen Großteil des Seminars eingenommen.
Die zentrale Erfahrung war für uns: Als Gewerkschaften neigen wir dazu, alles unter
dem Gesichtspunkt von arbeitstechnischen
Fragen zu sehen: Wie ist das mit dem Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete etc.
In Wirklichkeit ist das kaum problematisch, wenn man mit den Menschen selbst
spricht. Da ist es egal, ob die Arbeitslosigkeit groß ist oder nicht. Wenn einer arbeiten
will, soll er auch. Ob Asylbewerber oder
nicht. Das war der spannende Moment:
Wenn die Leute in einem
Beruf arbeiten können und
wollen, sollen sie das doch
bitte machen. d

Martin, wie kam es zum gemeinsamen
Seminar mit der Österreichischen gewerkschaftsjugend?
In Österreich gibt es die Tradition, das Antifaschismus-Seminar vor der Gedenkfeier im KZ
Mauthausen zu veranstalten. Das Thema war
deshalb auch das gleiche, Flucht und Heimat.
Wir haben zusammen mit Geflüchteten über
Fluchtrouten und das Ankommen in Österreich diskutiert. Es geht um zwei Dinge: die
Flucht an sich und die Aufgabe, dem Rechtspopulismus entgegenzuwirken. Wir haben
auch gesehen, dass die Gewerkschaftsjugend
das Ankommen mit entsprechenden Angeboten erleichtern kann, etwa durch Informationen zur dualen Ausbildung, wie es die DGBJugend mit ihrem »Refugees Welcome«-Portal
macht. So etwas findet man auch bei der ÖGJ
ganz sinnvoll.
Was haben die geflüchteten erzählt?
Olivia Christopher aus Nigeria, die im Übrigen
mittlerweile als Auszubildende im Hotelgewerbe in der Gewerkschaft ist, berichtete davon, wie es ist, in Österreich anzukommen.

ÖGB-Bundesjugendsekretär
Stefan Bartl hat das Antifaschismus-Seminar organisiert.

Issa Saadi aus Syrien erzählte von den Gefahren der Balkanroute und dass so eine Flucht
sehr teuer ist. Dass es schwierig war in den
Ankunftszentren.
Was finden die beiden sinnvoll?
Mehr in Großstädten angebunden zu sein, auf
dem Land gibt es keine Deutschkurse.
ihr wart auch bei der gedenkfeier im kz
Mauthausen. Was war für euch das beeindruckendste?
Die Größe. Da waren rund 20.000 Menschen.
Was habt ihr als Erkenntnis mitgenommen?
Dass die Jugend in Österreich Teil des erinnerungspolitischen Diskurses ist. Es gibt eine
Selbstverpflichtung der Jugendverbände, bei
dem Thema ganz aktiv zu sein. So was müssten
wir in Deutschland auch haben. An vielen Stellen
haben wir gesehen: Wir kämpfen mit denselben Problemen,
was die Diskursverschiebung
nach rechts angeht. d
Martin Ströhmeier leitet das Kompetenzzentrum Jugendbildung beim
DGB-Bildungswerk.

Wir haben gleiche Ziele
Ich habe als Person mit kurdischen Wurzeln,
aus der Türkei kommend, viele Berührungspunkte zum Thema Flucht, in der Familie, im
Freundeskreis. Da geht es um politische
Gründe. Es war sehr interessant, Menschen aus
anderen Regionen kennenzulernen und mit
Leuten zu sprechen, die geflüchtet sind, und
die am Seminar teilgenommen haben. Auch
bei uns im Betrieb haben wir Geflüchtete. Ich
habe mir vorgenommen, mit ihnen persönlich
ins Gespräch zu kommen, ich glaube, das funktioniert besser als eine allgemeine Einladung.
Diese Art der Gedenkfeier wie in Mauthausen kannte ich gar nicht. Mir war das nicht
bewusst, dass sie jährlich stattfindet. Darum

fand ich es sehr schön, dass wir aus Deutschland dazu eingeladen wurden.
Hier geht es um internationale Solidarität.
Man schaut nicht nur auf sich selbst. DGB-Jugend und ÖGB-Jugend verfolgen die gleichen
Ziele: solidarisch zu sein, politische Aufklärung
zu betreiben. Zu schauen, wo wir den Arbeitsalltag verbessern und wo wir die Rechte der
Auszubildenden umsetzen. d
Rojda Karadağ ist aktiv in der
IG Metall und hat gerade ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement abgeschlossen. Sie ist
zum Antifaschismus-Seminar nach
Österreich gefahren.

Foto: Martin Ströhmeier

W

ie jedes Jahr hat die österreichische Gewerkschaftsjugend
auch im Mai 2018 ein Antifaschismus-Seminar in Linz veranstaltet. Zum ersten Mal war auch eine DGB-Jugend-Delegation dabei. Die jungen Gewerkschafter_innen wollten wissen: Was bedeutet die Situation von Geflüchteten für junge Menschen aus Westeuropa, für gewerkschaftliche Positionen und Kampagnen?
Am 6. Mai nahmen alle Seminarbesucher_innen an der Gedenkfeier
und einem Jugendgedenkmarsch in der Gedenkstätte Mauthausen anlässlich der Befreiung vom Nationalsozialismus vor 73 Jahren teil. Der
Schwerpunkt lag dieses Jahr auf dem Thema Flucht und Heimat.
Einige Teilnehmer_innen besuchten am 7. und 8. Mai auch die Gedenkfeierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Wien. d
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Atlas des Monats
Arbeit auf den Punkt gebracht: ihre Geschichte und Zukunft, gute, flexible und prekäre Jobs, Ausbildung und Arbeitslosigkeit,
Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern, Arbeitsmigration und das Recht auf
Streik. Zu all diesen Themen liefert der »Atlas der Arbeit« von Hans-Böckler-Stiftung
und DGB Daten und Fakten. Aktuell, mit
prima Grafiken und Texten, und mit einem
ungewöhnlichen Blick – etwa auf die Perspektiven der Jugend in Italien und Frankreich.
Soli aktuell meint: Solides Kartenwerk!

Comictipp: Das »Kapital« von Karl Marx von Zeichnerprofi Jari. Jetzt auch als bestellbare Ausstellung!

www.dgb.de/atlas-der-arbeit

https://www.vsa-verlag.de/funny_science/jari_ausstellung/

Filmtipp: Karl stellt das falsche Video online. Das
Internet beginnt sein Leben zu kontrollieren…
»LOMO« zeigt eine junge Generation, die nur noch in
sozialen Netzwerken rum- und
Selbsttäuschungen nachhängt.
Motto: »Unsere Eltern haben
uns gesagt, dass wir einzigartig sind. Sie haben gelogen!«
Soli aktuell sagt: Stimmt.
»LOMO – The Language of Many

Lesetipp: An Betriebsräte, Vertrauensleute und Jugendvertreter_innen richtet sich Hartmut
Meines Handbuch »Gewerkschaft,
ja bitte!«. Grundlagen, Schutzund Gestaltungsfunktion von Gewerkschaften, praktische Gewerkschaftsarbeit im Betrieb: Zahlreiche Praxistipps
machen Handlungsfelder wie Arbeitszeit und
Arbeitsbedingungen anschaulich.

Others«. D 2018. Regie: Julia Langhof.

Hartmut Meine: Gewerkschaft, ja bitte! Ein Handbuch für

Mit Jonas Dassler, Lucie Hollmann.

Betriebsräte, Vertrauensleute und Aktive, Hamburg 2018,

Kinostart: 12. Juli 2018

448 S., 19,80 Euro

Arbeits- und sozialrechtliche
beratung für Studierende – Einführung: Über 60 Prozent der
Studierenden müssen neben ihrem Studium arbeiten. Doch an
wen wenden sie sich, wenn sie über den
Tisch gezogen werden? Na, an die DGB-Jugend natürlich! Macht euch fit in Arbeitsund Sozialrecht und werdet Berater_innen.

grundlagen des konfliktmaSeminare
nagements: Konflikte und MeiMit Martin Ströhmeier,
nungsverschiedenheiten kennt
Leiter der DGB-Jugendjede_r von uns aus Betrieb, Ehbildung
renamt oder Seminar. Wir werden uns mit Methoden und Strategien des konstruktiven
Konfliktmanagements beschäftigen. Eure Praxisbeispiele
werden dabei eine große Rolle spielen.

16. bis 21. September 2018. Hattingen

Anmeldungen: www.dgb-jugendbildung.de

15. bis 19. Oktober 2018. Hattingen
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