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SEPTEMBER 2014 

Berufsschultour 2014 
 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

Welche Rechte habe ich als Auszubildende/r? Wie funktionieren Wirtschaft 

und Gesellschaft? Wie kann ich mich engagieren und als junger Mensch 

meine Mitbestimmung wahrnehmen?  

 

Diese und andere Themen vermittelt die DGB-Jugend auch in diesem Herbst 

auf Ihrer Berufsschultour durch Rheinland-Pfalz. Junge Menschen gestalten ehrenamtlich den Unterricht 

für die Schülerinnen und Schüler. Als Expertinnen und Experten erläutern sie komplexe Zusammenhän-

ge wie Tarifverträge, Mitbestimmung oder Interessenvertretung. Mit spielerischen Methoden und Ele-

menten, vielen Beispielen aus der Praxis und großer Nähe zur Arbeitswelt bringt die DGB-

Berufsschultour Abwechslung in den Unterricht. Darüber hinaus präsentiert sich die DGB Jugend mit 

ihrem Hofteam und einem Stand mit vielen Informationsmaterialen rund um die Ausbildung auf dem 

Schulhof und geht auf Fragen der Auszubildenden in den Pausen ein. 
 
Die Berufsschultour der DGB Jugend blickt bereits auf eine langjährige Tradition zurück und findet be-

reits zum neunten Mal statt. Sie hat sich als inhaltlicher Schwerpunkt der Arbeit der DGB Jugend in 

Rheinland-Pfalz etabliert und wird so gut von den Schulen angenommen, dass es neben der Herbsttour 

noch eine kleinere Tour im Frühling gibt, damit alle Nachfragen der Berufsbildenden Schulen bedient 

werden können. 

 

„Ich freue mich, wenn viele Kolleginnen und Kollegen in die Berufsschulen kommen und damit die Be-

rufsschultour vor Ort unterstützen. Die genauen Daten der Tour kannst Du dem Tourplan im Anhang 

entnehmen“ 

 

Weitere Informationen zur Berufsschultour erhältst du in diesem Newsletter. 

 

Dein  

 
Dietmar Muscheid 

Vorsitzender 

DGB Rheinland-Pfalz / Saarland 
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Die DGB Jugend Rheinland-Pfalz besucht die Schulen mit einem intensiven Bildungs- und Informations-

programm, bestehend aus dem „Projekttag Demokratie und Mitbestimmung“ in Ausbildungsklassen 

und einem gewerkschaftlichen Hofteam für Information und Beratung auf dem Schulgelände.  

So bietet die Berufsschultour eine hervorragende Möglichkeit um mit Auszubildenden ins Gespräch zu 

kommen. Anhand ihrer konkreten Erfahrungen in den Betrieben können sie für Themen wie Tarifverträ-

ge und betriebliche Mitbestimmung sensibilisiert und letztlich auch für gewerkschaftliches Engagement 

gewonnen werden. Um die Auszubildenden möglichst mit Erfahrungen von vor Ort ansprechen zu kön-

nen, braucht die DGB-Jugend Eure Unterstützung. Wir freuen uns, wenn ehrenamtlich Aktive aus allen 

DGB-Strukturen unsere Berufsschultour unterstützen und mit uns auf den Schulhöfen präsent sind.  

 

Ein Schwerpunkt der diesjährigen Berufsschultour liegt auf den Wahlen zu den Jugend- und Auszubil-

dendenvertretungen (JAV), die bundesweit im Herbst 2014 stattfinden werden.  

Die JAV vertritt die Belange der Auszubildenden und der jungen Beschäftigten im Betrieb. Sie kann in 

allen Betrieben gewählt werden, in denen ein Betriebsrat existiert und in denen es mindestens fünf 

Beschäftigte gibt, die als Auszubildende jünger als 25 oder als sonstige Beschäftigte unter 18 sind. 

JAVen überwachen die Einhaltung aller Schutzgesetze, arbeitsrechtlichen Regelungen, von Tarifverträ-

gen und Betriebsvereinbarungen, soweit sie die Interessen der jungen Beschäftigten und Auszubilden-

den im Betrieb betreffen. Sie sind demnach mit dem Betriebsrat wichtige Garanten hoher Ausbildungs-

qualität in den Betrieben. Dabei geht es besonders für junge Menschen um zentrale Fragen wie Arbeits-

sicherheit, Jugendarbeitsschutz und die Qualität der Ausbildung im Sinne der Einhaltung des Ausbil-

dungsplans. Die JAV sorgt dafür, dass Auszubildende richtig qualifiziert werden, und damit auch nach 

Ende der Ausbildung gute Chancen haben. Jeder junge Beschäftigte und Auszubildende kann sich bei 

Fragen und Problemen an die JAV im Betrieb wenden. 

 

Während der Berufsschultour wirbt die DGB Jugend in den Berufsbildenden Schulen für die Beteiligung 

an den JAV-Wahlen. Sie ermutigt dazu, zur Wahl zu gehen, sowie ggf. sich selbst zur Wahl aufstellen zu 

lassen und dazu, nach der Wahl, die Dienste der JAV auch selbst in Anspruch zu nehmen. 

Insgesamt wird während der Berufsschultour an den 18 teilnehmenden Berufsbildenden Schulen in 

mehr als 50 Ausbildungsklassen der Projekttag „Demokratie und Mitbestimmung“ durchgeführt, der 

unter anderem das Thema JAV behandelt. 

Der jährliche bundesweite Ausbildungsreport der DGB-Jugend, der aufgrund von Umfragedaten aus den 

„Berufsschultouren“ der DGB Jugend entsteht, zeigt immer wieder Mängel in der Ausbildungsqualität 

in den Betrieben auf. Dies betrifft z.B. Fragen der Einhaltung des Ausbildungsplans oder des Jugendar-

beitsschutzgesetzes, aber auch der Leistung von Überstunden. Die Existenz von JAV und Betriebsrat ist 

das beste Mittel, dem entgegen zu wirken. Zur Erstellung des Reports wird auch bei der Berufsschultour 

2014 wieder der Fragebogen „Dr. Azubi fragt nach deiner Ausbildungszufriedenheit“ eingesetzt. Für 

den Ausbildungsreport 2013 sind 18649 Fragebögen ausgewertet worden. 
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Den bundesweiten Ausbildungsreport könnt ihr euch hier herunterladen: 

http://www.dgb.de/presse/++co++c1b90eb8-3403-11e4-b972-52540023ef1a 

 

Im Anhang findet ihr den Tourplan. Für Rückfragen steht euch die Jugendbildungsreferentin der DGB 

Jugend Rheinland-Pfalz, Maria Leurs unter 0151 – 11870842, zur Verfügung. 

 
Am 14.10.2014 wird der rheinland-pfälzische Ausbildungsreport in Mainz präsentiert. 
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