
orte vorOrt kennenlernen. »Je bes-
ser wir die Produkte und den Ver-
trieb kennen, desto besser machen
wir später unseren Job.« Zudem
können die Auszubildenden ihre
Englischkenntnisse verbessern, die
sie unbedingt brauchen. Im No-
vember gibt es für alle Auszubil-
denden eine technische Produkt-
schulung. »Das wird bestimmt
spannend, da können wir von den
gewerblichen Azubis noch einiges
lernen.«

Sorge macht Ortel noch die
Übernahme.»Bisherhabenwirkei-
ne einheitlicheRegelung.«Aberdie
JAV-Vorsitzende ist zuversichtlich:
»Flammenfilter ist im Tarif. Auf
dieser Grundlage können wir die
Übernahme sicherlich regeln.«

Neben der Verbesserung der be-
trieblichen Ausbildung sollen auch
die Standards indenBerufsschulen
angehoben werden. Maikowski:
»Das ist ein Thema der Kampagne
Revolution Bildung.«

Auch Jarmila Ortel (22) will
die Ausbildung voranbringen. Bei
Braunschweiger Flammenfilter ar-
beiten rund 230 Beschäftigte, da-
von 16 Azubis. Die angehende
Kauffrau für Bürokommunikation
will als JAVi bewirken, dass die
KaufleutewährendderAusbildung
die ausländischen Vertriebsstand-
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JAVis gestalten aktiv die Ausbildung
HOHE STANDARDS IN
DER AUSBILDUNG

Jugend- und Auszubildendenvertreter ( JAVis) sind Ansprechpartner im Betrieb. Sie setzen sich für
mehr Qualität in der Ausbildung ein. Die IG Metall-Jugend mobilisiert bundesweit mit der Kampagne
»Revolution Bildung« für hohe Standards in den Betrieben, Berufsschulen und an den Hochschulen.

Möchte die Potentiale der Jugendarbeit ausschöpfen
Stefan Ehly ist seit 1. Mai Gewerkschaftssekretär im Team der IG Metall Braunschweig.

Stefan Ehly (29) ist ein
bewegter Geist. Er
denkt schnell, arbeitet
vernetzt undwillMen-
schen begeistern.

Geboren wurde
derNordrhein-Westfa-

le in Dormagen. In seiner Kindheit
lebte er in der Nähe von Neuss, in
Bad Segeberg und in BadOldesloe.
Von 2005 bis 2011 studierte er in
Göttingen Sozialwissenschaften.
Seine Schwerpunkte waren Politik,
Soziologie, Staatsrecht und Volks-
wirtschaft.

Ehly liebt die Vielseitigkeit,
wirddabei abernichtoberflächlich.
Er vernetzt Wissen und Kontakte,
umetwaszubewegen.Sohat er sich

»Die IG Metall ist eine gute Platt-
form, um sich auch außerbetrieb-
lich für gesellschaftliche Themen
wie Bildung einzusetzen«, meinen
Matthias von Maikowski und Jar-
mila Ortel. Beide sind Vorsitzende
der Jugendvertretung in ihrem Be-
trieb und engagieren sich im Orts-
jugendausschuss (OJA) der IGMe-
tall Braunschweig. »Vor allem der
Austausch bringt neue Ideen und
Bestätigung für die eigeneArbeit.«.

Matthias von Maikowski (19)
ist im dritten Ausbildungsjahr als
Zerspanungsmechaniker bei dem
Gleitlagerspezialisten Zollern
BHWinBraunschweig.DieAusbil-
dungunddieÜbernahmederAus-
gelernten sinddortThemender Ju-
gend- und Ausbildungsvertretung
(JAV).

Am Standort Braunschweig
arbeiten 350 Beschäftigte, davon
zwölf Azubis. »Seit drei Jahren be-
kommen unsere Auslerner einen
festen Arbeitsvertrag«, freut sich
Maikowski. »Durch den Tarifver-
trag zur Übernahme können wir

während des Studiums politisch
orientiert. »Ich war bei der Ver.di-
Jugend aktiv. Gewerkschaften bie-
tenmir genau das breite Forum für
betriebliche und politische The-
men, die mich interessieren.«

Dabei bleibt der Netzwerker
nicht auf der theoretischen Ebene
stecken. So hat er viele Jobs ge-
macht, auchwährenddesStudiums
und so auch schmuddelige Bran-
chen von innen kennengelernt. Als
Fahrer bei Hermes erlebte er den
Druck, den die Fahrer bei schlech-
terBezahlungaushaltenmüssen.Er
hat Zeitungen ausgetragen,Wohn-
mobile gereinigt und Pizzen geba-
cken. Zwei Jahrewar Ehly in einem
Laserlaboratorium erst in der Ver-

waltung und dann in der Technik
beschäftigt. VonMai 2012 bis April
2013 war er imTrainee-Programm
der IGMetall, um nochmehr über
Gewerkschaftsarbeit zu lernen.

Seit Mai 2013 gehört er zum
IG Metall-Team Braunschweig:
»Ich möchte Menschen fördern«,
erzählt der passionierte Radfahrer.
»Die IGMetall bietet so vieleMög-
lichkeiten. Ich will die Leute moti-
vieren zu kommen, um die Poten-
tiale der Jugendarbeit gemeinsam
mit uns auszuschöpfen.«

Außerdem betreut Ehly Be-
triebe ausdenBereichenHolz- und
Kunststoff, Tischlerhandwerk, En-
gineering und das Hochschulpro-
jekt (HIP).

das noch wasserdichter machen.«
DerMetaller setzt sichgerne füran-
dere Menschen ein. Genauso wie
Jarmila war auch Matthias bereits
als Klassen- und Schulsprecher ak-
tiv. »Mir macht das einfach Spaß.«

Jetzt will er gemeinsam mit
den JAVis an den anderen Standor-
ten die Ausbildungsqualität weiter
verbessern. Dafür möchte der
Braunschweiger eine Gesamtju-
gendvertretung gründen. Zudem
macht er bei der IG Metall eine
Ausbildung zumReferenten für Ju-
gendseminare.

Matthias von Maikowski von Zollern
BHW: »Die Ausbildungqualität weiter
verbessern.«

Jarmila Ortel von Braunschweiger
Flammenfilter: »Azubis sollen die aus-
ländischen Standorte kennenlernen.«

Weitere Infos zur
Party, zu Treffen
und Veranstalt-
ungen der IGM:

igm-bs.de

Braunschweig


