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Für eure  

Freizeit steht 

euch neben 

einem Kicker 

und vielen 

Spielen unser 

ansprechend 

gestalteter 

Freizeitbereich 

mit Flachbild-

schirm, Kino-

leinwand und 

Karaoke- 

anlage zur 

Verfügung. 

 
 

 

 

 

Die ver.di Jugend ist ein Netzwerk für junge Menschen, die gemein-
same Interessen haben. Alles, was dich in der Arbeitswelt betrifft, ist 
Thema für die ver.di Jugend.  
 
Darum bieten wir dir Seminare an:  
I  wenn du dich für alles rund um Bildung und Ausbildung interes-

sierst,  
I  wenn du fit sein willst für die Interessenvertretung im Betrieb, in 

der Wirtschaft oder der Gesellschaft,  
I  wenn du dich persönlich weiterentwickeln möchtest, besser kom-

munizieren, besser mit anderen zusammenarbeiten willst.  
 
Gemeinsam weiterbilden macht Spaß. Zusammen mit anderen jun-
gen Erwachsenen und mit der ver.di Jugend.  

 
Bildungsprogramm der  
ver.di Jugend 

 Für dich  

Anmelden geht ganz einfach:  
online unter  
biz.naumburg@verdi.de oder   
 

ver.di Jugend Bildungsprogramm 

JAV Praxis 2 BetrVG 
 

Ausbildung checken und 

verbessern 
 bei Theatern 

Grundlegende Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der JAV 



 

Naumburg  

Naumburg ist die  

Bildungszentrale der 

ver.di Jugend.  

 

Für JAVen und Aktive 

ist Naumburg eine der 

ersten Adressen, wenn 

es um die betriebliche 

oder gewerkschaftliche 

Arbeit geht.  

In Naumburg wird das 

Bildungsangebot der 

ver.di Jugend lebendig: 

Professionell, kompe-

tent und auf die Be-

dürfnisse von jungen 

Erwachsenen zuge-

schnitten.  

 

Hier kommen regelmä-

ßig viele junge Leute 

zusammen, um sich in 

Seminaren, Tagungen 

und Konferenzen aus-

zutauschen. Um sich zu 

qualifizieren, weiterzu-

entwickeln, Netzwerke 

auszubauen – und 

gemeinsam Spaß  

zu haben. 

 
Nach dem Einführungsseminar folgt für JAVen bei  
Theatern alles Wesentliche zur Frage der Qualitätssiche-
rung von betrieblicher Berufsausbildung und der Über-
nahme von Auszubildenden.  
 
Hierbei werden neben den gesetzlichen Grundlagen der Ausbil-
dung Überwachungs- und Handlungsmöglichkeiten der JAV in 
Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat dargestellt und um neue 
Aktionsperspektiven erweitert. Wie können sie mitwirken und 
mitbestimmen, wenn z.B. bestimmte interne Bildungsmaßnah-
men durchgeführt werden? 
 
Paragrafenreiterei findet nicht statt, es geht auch hier um prak-
tische Fragen. Im Vordergrund steht dabei die aktive Einbezie-
hung der Auszubildenden bzw. die praxisorientierte Erarbei-
tung konkreter Handlungspläne für die jeweilige betriebliche 
Praxis. 

Kompetenzzentrum  
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Kontakt 

Bildungszentrale der ver.di Jugend  

Unter den Linden 30, 34311 Naumburg  

Telefon 056 25 / 99 97 10 

Fax 056 25 / 99 97 19  

www.jugendbildungszentrale.de  

kontakt@jugendbildungszentrale.de  

JAV Praxis 2 BetrVG 
Ausbildung checken und verbessern bei Theatern 

 Die Seminargebühr* beträgt  950,00 Euro  

 Die Übernachtung im Doppelzimmer inclusive  

Vollverpflegung und Seminargetränken* 421,00 Euro 

Taxishuttle (von Kassel nach Naumburg und zurück)   14,00 Euro 
 

* Gem. § 4 Nr. 22a bzw Nr. 23 UStG von der Umsatzsteuer befreit. 

https://bildungsportal.verdi.de/seminare_programm_einzeln.php3?si=5af3077a40c64&view=&lang=1&hauptkategorie=&unterkategorie=&id=5a1fc108066df

