
Stefan Hollstein,
19, Azubi als
Elektroniker für
Betriebstechnik
bei Siemens in
Braunschweig

30 | metallzeitung 6 | 2011

Braunschweig

JAVis wollen mitgestalten und verändern
20 BRAUNSCHWEIGER JAVIS
WAREN ZUM ERSTEN MAL AUF
EINEM IG METALL-SEMINAR

Eine Woche konnten sich 88 neue Jugend- und Auszubildendenvertreter für ihre neue
Aufgabe fitmachen. In kreativen Seminarblöcken wurden die Inhalte gemeinsam erar-
beitet. Die Teamer betreuten die Gruppen und gaben Tipps. Am 3. März demonstrier-
ten die Jugendliche in der Springer Innenstadt gegen prekäre Arbeitsverhältnisse.

»Ich hätte nie gedacht, dass mich
dieses Seminar so begeistern
kann«, sagt Marvin Hopp von
Volkswagen Braunschweig. Im
Grundlagenseminar für Jugend-
und Auszubildendenvertreter (JA-
Vis) gibt es keinen Frontalunter-
richt. Jeder Teilnehmer ist gefor-
dert, sich einzubringen. Die
Teamer geben als Moderatoren
Tipps und helfen. »Ansonsten er-
arbeitenwirdieFragestellungen, in
dem wir verschiedene Materialien
und Bücher auswerten«, erläutert
Kevin Ludwig von Bühler.

Diese Arbeitsweise wirkt sich
auch auf die Freizeitgestaltung aus.
Man geht gemeinsam auf Schnit-
zeljagd, um kulturelle und politi-
sche Fragen zu beantworten. Man
spielt abends in der Kneipe Gesell-
schaftsspiele oder geht in die Sau-
na. Stefan Hollstein von Siemens
Braunschweig: »Ich finde den Aus-
tausch einfach toll. Man bekommt
viele Ideen,dieman imeigenenBe-
trieb auf denWeg bringen kann.«

Die Seminargruppen sind
nach Regionen eingeteilt, so dass
die Jugend- und Auszubildenden-
vertreter (JAVis) sich auch nach
demSeminar intensiv austauschen
können. Die Braunschweiger und
Salzgitteraner sind in einer Grup-
pe. Gewerkschaftssekretär Holger
Neumann aus Braunschweig:
»Schönwäre es, wenn diese kreati-
ve Arbeit in unserem Ortsjugend-
ausschuss (OJA) fortgesetzt wird.«
Im OJA engagieren sich zurzeit

rund zehn Jugendliche für gesell-
schaftspolitische Themen. Marvin
ist auch dabei: »Wir haben viele
spannende Projekte gemacht, wie
etwa Aktionen im Vorfeld der Na-
zi-Demo im Juni.«

In Springe haben die 88 Teil-
nehmer am 3. März in der Innen-
stadt demonstriert.Mit Sprühkrei-

de bewaffnet haben sie ihre Ap-
pelle gegenprekäreArbeitsverhält-
nissewieLeiharbeit undBefristun-
gen sowie für die Übernahme der
Ausgelernten auf Bürgersteigen
hinterlassen. »DieKreidewirdwit-
terungsbedingt verschwinden.
Aber die Botschaften bleiben hof-
fentlich in den Köpfen«, sagen die

neuen JAVis. »Wenn man etwas
verändern will, muss man auf die
Menschen zugehen.« Deshalb set-
zen die JAVis trotz SMS, Facebook
und Twitter auf persönliche Kon-
takte imbetrieblichenundprivaten
Bereich. »DiemoderneKommuni-
kationstechnik ist dabei nur ein
Hilfsmittel«.
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Neu gewählte JAVis
mit Teamer Holger
Neumann (oben
rechts außen) aus
Braunschweig und
Salzgitter beim
Seminar: Wissen
wurde kreativ er-
arbeitet.

Warum wird man Jugend-und Azubivertreter?
Statements von drei neu gewählten JAVis aus Braunschweiger Betrieben

»Ichbin schonvorhergesellschafts-
politisch aktiv gewesen. Durch
mein Engagement bei den Falken
und im Arbeitskreis Anti-Diskri-
minierung wollte ich auch in der
JAV etwas bewegen. Ich betreue
jetzt die Projekte zu »Toleranz und
Courage« in der JAV.Wennmanet-
was ändern will, muss man nicht
reden, sondern einfachmachen«.

Marvin Hopp, 21,
ausgelernter
Zerspanungs-
mechaniker bei
Volkswagen in
Braunschweig

»Vor meiner Ausbildung habe ich
einen Lehrgang als Konfliktlotse
(Mediator) besucht und in der
Schule damit Erfahrungen gesam-
melt. Im Betrieb hat mich die JAV
erst einmal nicht interessiert. Die
Idee, JAVi zuwerden, ist durch den
betrieblichenAlltag gereift. Ich fin-
de es wichtig, sich auch für andere
Menschen einzusetzen.«

»Während des Abiturs habe ich ge-
lernt, Dinge auch kritisch zu hin-
terfragen.DieseDenke habe ich im
Betrieb nicht abgelegt. Bei Bühler
entspricht die Ausbildung nicht
den modernen Herausforderun-
gen. Deshalb bin ich nun JAVi. In-
zwischen konntenwirmit demBe-
triebsrat und dem neuen Aus-
bildungsleiter einiges bewegen.«

Kevin Ludewig,
22, Auszubilden-
der als Industrie-
mechaniker bei
Bühler in
Braunschweig


