
Deine JAV-Wahl.
Deine Chance.

   MACH
                DEN 

UNTER-
       SCHIED





   MACH
                DEN 

UNTER-
       SCHIED!

Deine JAV-Wahl.
Deine Chance.



MACH DEN UNTERSCHIED! 

4

WAS ZUM 

   TEUFEL
   HEISST

       JAV?



5

DEINE JAV-WAHL. DEINE CHANCE.

WAS ZUM 

   TEUFEL
   HEISST

       JAV?
JAV ist eine Abkürzung und steht für  
Jugend- und Auszubildendenvertretung. 

Ganz konkret handelt es sich dabei um 
deine Interessenvertretung während der 
Ausbildung. Die JAV wird von allen min - 
derjährigen Beschäftigten, Auszubildenden  
und dual Studierenden unter 25 Jahren  
in einem Unternehmen gewählt. Sie macht 
sich stark für eine gute Ausbildung, für 
Qualität, Fairness, Gleichberechtigung und  
sichere Perspektiven.

Bei allen Fragen, Problemen und Wünschen  
rund um deine Berufsausbildung ist die 
JAV deine Ansprechpartnerin. Sie berät dich  
in rechtlichen Fragen und unterstützt dich, 
wann immer es nötig ist.

Grundlage der JAV-Arbeit ist das Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG). Es regelt die 
Mitbestimmung in betrieblichen Angele-
genheiten. Das Gesetz sieht vor, dass in 
allen Unternehmen mit einem Betriebsrat 
und mindestens fünf Beschäftigten unter 
18 Jahren – bzw. in einer Berufsausbil- 
dung unter 25 Jahren – eine Jugend- und 
Auszubildendenvertretung gewählt  
werden kann.



Mein erstes 
        Mal …



Mehr Geschichten, die das JAV-Leben schreibt?  
Scannen und hören:

Mein erstes Seminar – JAV-Grundlagen– war superwitzig.  
Ich habe viele neue Leute kennengelernt, mit denen ich auch heute  

noch zu tun habe. DARIO

Das erste Mal, als ich als JAVi eine Jugend- und Auszubildenden-
versammlung organisiert habe, war für mich etwas ganz Besonderes, 

weil bei der Frage, wo es denn gerade Probleme gibt, auf  
einmal alle Hände hochgingen. Das hat mir gezeigt, wie wichtig  

unsere Arbeit ist. DOMINIK

Mein erstes Problem, dass ich als JAVi zu bearbeiten hatte,  
war, als unser Chef uns die Baustellenauslöse von 1,65 Euro am Tag 

gestrichen hat. ROBERT

Als ich zum ersten Mal im Gespräch mit der Ausbildungsleitung saß,  
hab ich nur Bahnhof verstanden und mich gefragt, was ich  

hier überhaupt mache. Trotzdem habe ich so getan, als hätte ich den 
vollen Durchblick. ARMIN

Das erste Mal auf einer Versammlung vor 200 Auszubildenden  
und Studierenden zu sprechen, hat mich total viel  

Überwindung gekostet, war aber – rückblickend betrachtet –  
überhaupt nicht tragisch. FELIX

Bei meinem ersten Gespräch mit dem Arbeitgeber war ich  
in der Nacht davor so nervös, dass ich kaum schlafen konnte –  

was im Nachhinein totaler Quatsch war. KRISTINA

Mein erstes 
        Mal …



MACH DEN UNTERSCHIED! 

8

Ja. Und wie! Denn ohne Mitbestimmung 
sähe es ganz schön düster aus. 

Nicht nur, dass deine Arbeitszeiten länger, 
deine Pausen kürzer und die Vergütungen  
geringer wären. Auch auf jede Menge an- 
derer Errungenschaften, die JAVen und Be-
triebsräte in vielen Unternehmen gemein-
sam erstritten haben, müsstest du verzich-
ten. Neben Gesetzen und Tarifverträgen 
gibt es nämlich auch noch Betriebsverein-

barungen. Und die werden direkt zwischen 
Betriebsrat und Arbeitgeber ausgehandelt. 
Hier kann eine starke JAV zielführend Ein- 
fluss nehmen – in deinem Sinne.

Gerade im Hinblick auf die Qualität  
der Ausbildung haben JAV und Betriebsrat 
weitreichende Befugnisse. Bei allen  
diesbezüglichen Entscheidungen seitens 
des Arbeitgebers muss der Betriebsrat 
einbezogen werden. Er muss angehört 

         IST DAS

WICHTIG?
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werden, darf  Widerspruch einlegen und 
auch eigenständig Vorschläge zur Gestal-
tung und Verbesserung der Ausbildung 
machen. 

Eine kompetente JAV ist für den Betriebs-
rat unverzichtbar. Denn sie ist die Expertin 
in Sachen Ausbildungsqualität. Daher 
kann eine kompetente JAV auch einiges 
erreichen.

         IST DAS

WICHTIG?



      Ich werde den

                 Moment nie

vergessen, …



Mehr Geschichten, die das JAV-Leben schreibt?  
Scannen und hören:

Ich werde die Momente nie vergessen, in denen Auszubildende  
kamen und sich für unsere Arbeit bedankten. NADINE

… als wir die Ausbildungsplatzzahlen bei uns im Betrieb  
durchgesetzt haben. PHILLIP

… als nach einer Konzernbetriebsversammlung die Halle nach meinem 
Beitrag am Beben war. LEANDER

… als nach meiner ersten Rede auf einer Betriebsversammlung ganz  
viele Kolleginnen und Kollegen zu mir kamen und sagten, wie stark sie das  

finden, dass ein junger Mensch so klare Kante zeigt. DOMINIK

… der eigentlich eine Woche war: das erste Mal gemeinsam auf dem  
JAV I-Seminar. Es war eine wunderschöne Zeit. JASMINA

… als wir als JAV eine Betriebsvereinbarung zu Arbeitskleidung 
maßgeblich mitgestaltet haben und ich unsere Azubis das erste Mal in 

ihren neuen Pullis sah. FELIX

… als wir es nach mehreren Verhandlungsrunden mit der Geschäfts- 
leitung geschafft haben, den Auslernern eine Zukunft zu bieten und alle 

unbefristet zu übernehmen. ARMIN

… als wir nach langem Verhandeln eine Küche für den Pausenraum 
bekommen haben. DARIO

… als ich mitbekommen habe, dass ich nun ein Teil der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung bin. Das Gefühl war unbeschreiblich. MELIS

… als wir als JAV gemeinsam die Pausenräume, die Bibliothek, den 
Gruppenraum und den Computerraum für das neue Ausbildungszentrum 

geplant haben. Da bin ich heute noch stolz drauf. PIERRE

… als ich das erste Mal Porsche fahren durfte. MARIUS
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HOW 
     TO DO IT?

JAVen werden gewählt – geheim,  
direkt und alle zwei Jahre. Bald ist es auch 
in deinem Betrieb wieder so weit.

Abstimmen dürfen alle Auszubildenden 
und dual Studierenden eines Unternehmens,  
die am Tag der Wahl noch nicht 25 Jahre  
alt sind. Und alle Beschäftigten unter 18 Jah- 
ren. Zur Wahl stellen darf sich, wer zu Be- 
ginn der Amtszeit noch keine 25 Jahre alt 
ist – auch, wenn die Ausbildung bereits 
beendet wurde.

Besteht die JAV aus mehr als einem Mit- 
glied, sollte sie die Vielfalt der Wahlberech- 
tigten – ihre unterschiedlichen Berufe, 
Ausbildungsjahre, Beschäftigungsarten 
und Arbeitsbereiche – widerspiegeln. 
Auch das zahlenmäßige Verhältnis von 
Männern und Frauen im Gremium muss 
dem unter den Auszubildenden und dual 
Studierenden entsprechen. So finden 
verschiedene Perspektiven Gehör.
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HOW 
     TO DO IT? Anzahl  

Wahlberechtigte
Anzahl  

JAV-Mitglieder

5 bis 20 1

21 bis 50 3

51 bis 150 5

151 bis 300 7

301 bis 500 9

501 bis 700 11

701 bis 1.000 13

über 1.000 15

Die Anzahl der zu wählenden  
JAV-Mitglieder ist gesetzlich geregelt:



    Mein
         peinlichstes

Erlebnis …



Mehr Geschichten, die das JAV-Leben schreibt?  
Scannen und hören:

… war das Verpassen einer Gesamt-JAV-Sitzung, die ich selbst organisiert 
hatte, weil ich gerade auf einem Kurztrip nach Hamburg war. MAURICE

… war, als ich zum ersten Mal einen Automatik fuhr und direkt vor  
dem Haupttor eine Vollbremsung hingelegt habe, weil ich mit der Bremse 

kuppeln wollte. STEVEN

… war, als ich auf einer Jugend versammlung bei der Ankündigung unseres 
Jugendsekretärs seinen Namen vergessen habe. SIMON

… war, auf einer Betriebsversammlung vor tausend Menschen  
eine viel zu kleine Hose zu tragen und unserem Chef einen Haufen Geld 

aus dem Kreuz zu leiern. Aber was tut man nicht alles für einen  
guten Zweck. ROBERT

… war, als ich mich rasiert habe und nicht mehr erkannt wurde. FIRAT

… war, mich auf einem JAV-Seminar aus meinem Hotelzimmer 
auszusperren – und zwar nur in Boxershorts. DOMINIK

… war, unvorbereitet in ein Gespräch mit dem Arbeitgeber  
zu gehen. ROJADA

… gibt es nicht, weil mir als JAVi nichts peinlich ist. Sonst wäre ich  
ja nicht JAVi. JASMINA

… war, als ich – total unbeabsichtigt – meinen Meister  
beleidigt habe. MARIUS

… war, als ich einen Arbeitgeber aus der Azubi-Versammlung 
geschmissen habe. Das war aber peinlich für ihn. LEANDER

… war, als auf einer Veranstaltung mit der Ausbildungsleitung die  
Technik nicht funktionierte. DENNIS
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Wahlen ändern nichts, sonst wären  
sie verboten? Klingt witzig, ist aber  
nicht richtig. 

Wahlen können ganz schön was bewegen.  
Gerade deshalb solltest du sie ernst nehmen.  
Denn mit deiner Stimme entscheidest du  
darüber mit, in welche Richtung die Bewe- 
gung schlussendlich geht. Auf dein Wahl- 
recht zu verzichten, heißt, anderen die Ent- 
scheidung über deine Zukunft zu über-
lassen. Und dir im schlechtesten Fall selbst  
zu schaden. Die JAV-Wahl ist deine Chance 
auf eine starke Vertretung deiner Interessen.  
Es geht um die Qualität deiner Ausbildung 
oder deines dualen Studiums. Es geht um 
deine Rechte, um deine Arbeit, um deine 
Perspektiven.

Aber wählen zu gehen ist auch aus einem 
anderen Grund wichtig. Denn das Recht auf  
Mitbestimmung ist nicht vom Himmel ge- 
fallen. Es wurde von vielen Kolleginnen und  
Kollegen unter Mühen und mit großem En- 
gagement erkämpft. Und es ist leider auch 
nicht in Stein gemeißelt. Wir müssen es  
in Anspruch nehmen, um seine Notwendig- 
keit unter Beweis zu stellen. Eine hohe 
Wahlbeteiligung ist Teil davon.

Nutze deine Recht. Geh wählen. Mach  
dein Kreuz und behalte deine Stimme trotz- 
dem. Auch, um denen in den kommenden  
zwei Jahren Feuer unterm Hintern zu machen,  
für die du gestimmt hast. 

WARUM
                            SOLLTE 

                     ICH?
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WARUM
                            SOLLTE 

                     ICH?



Solidarität
          gewinnt, …



Mehr Geschichten, die das JAV-Leben schreibt?  
Scannen und hören:

… weil der Weg im Alleingang zu weit ist. DAMLA

Solidarität gewinnt. Rechtspopulismus verliert. FIRAT

… weil Einzelkämpfer verlieren. NADINE

… weil man nur gemeinsam stark sein kann. SIMON

… weil es einfacher ist voranzugehen, wenn hinter dir Menschen 
stehen, die dich auffangen, wenn du scheiterst. DOMINIK

… weil wir zusammen das schaffen, was wir allein niemals 
geschafft hätten. MELIS

… weil bei uns alle willkommen sind und keiner  
ausgeschlossen wird. MARIUS

… weil wir nur gemeinsam eine lebenswerte Zukunft für uns  
alle gestalten können. RUBEN

… weil ohne sie alles zusammenbrechen würde. Wir müssen uns 
gegenseitig respektieren und füreinander einstehen. EDUARD

… weil man gemeinsam viel mehr bewegen kann und  
Rassismus damit keine Chance hat. LARISSA

… weil Respekt und Vielfalt in einer Gesellschaft das A und O sind. 
Keiner ist so gut wie alle. SIMON
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KANN  ICH 
            DAS 

     AUCH?
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KANN  ICH 
            DAS 

     AUCH?

Warum denn nicht? 

Hast du Bock darauf, dich für deine Kolle- 
ginnen und Kollegen einzusetzen? Ist Soli- 
darität für dich kein leeres Wort? Inter-
essierst du dich dafür, was hinter den Kulis- 
sen passiert? Glaubst du daran, dass die 
Dinge besser laufen könnten? Bist du bereit,  
dafür Verantwortung zu übernehmen? 
Stehst du zu deinem Wort? Kann man auf 
dich bauen? 

Ja? Dann gib dir einen Ruck und kandi- 
diere als Jugend- und Auszubildendenver- 
treter/in. Neben der Tatsache, dass du 
damit etwas Gutes tust, eröffnen sich dir 
so auch unzählige Möglichkeiten, Chan- 
cen und Perspektiven. Du wirst viel lernen –  
über Gesetze ebenso wie über Verhand-
lungsstrategien, über Wirtschaft, über dei- 
nen Betrieb, über Strukturen, Prozesse, 
über Interessen und ihre Vertretung, über 
Teamarbeit und vor allem auch über dich. 

Du wirst vor Herausforderungen stehen,  
sie meistern und stolz auf dich sein. Du 
wirst mal scheitern und auch daraus  
etwas mitnehmen. 

In erster Linie musst du wollen. Alles 
 andere lässt sich lernen. 



Du wirst es
      nicht bereuen, …



Mehr Geschichten, die das JAV-Leben schreibt?  
Scannen und hören:

… weil du im Betrieb superviel mitbekommst und auch superviel 
mitbestimmen darfst. SIMON

… weil du in der JAV vielleicht mehr für dein Leben lernst  
als in der gesamten anderen Zeit deiner Ausbildung oder deines 

Studiums. RUBEN

… weil dir die Erfahrung keiner mehr nehmen kann. DENNIS

… weil es geil ist. DAMLA

… weil es ein Abenteuer ist. FIRAT

… weil du erlebst, wie schön es ist, Menschen bei Problemen zu  
helfen und sie zu unterstützen. MELIS

… weil du als JAV-Team so viel erreichen kannst. Wenn du Lust  
hast, etwas in deiner Ausbildung zu verändern, dann ist das genau 

das Richtige für dich. PIERRE

… weil man viele Kontakte knüpfen kann und Freundschaften  
fürs Leben findet. NADINE

… weil das Gefühl von aktiver Mitbestimmung wirklich 
beflügelt. LEANDER

… weil es dich als Person stärkt. ODETTE

… weil du sehr vielen Menschen helfen kannst. PHILLIP



MACH DEN UNTERSCHIED! 

24

      NOCH 
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   ?
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      NOCH 

FRAGEN

   ?
Dann immer her damit. 

Wir sind die IG Metall, deine Gewerk schaft. 
Wir beraten und qualifizieren JAVen. Wir 
unterstützen dich, wenn du in deinem Be- 
trieb eine JAV gründen möchtest. Wir ste-
hen allen JAVen mit Rat und Tat zur Seite –  
bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Wahlen ebenso wie in ihrer alltäglichen  
Arbeit.

Du findest uns immer bei dir vor Ort. Ent-
weder direkt in deinem Unternehmen – als 
IG Metall-JAVen, IG Metall-Betriebsräte 
und IG Metall-Vertrauensleute. Oder in unse- 
rer für dich zuständigen Geschäftsstelle. 
Welche das ist, kannst du ganz einfach on- 
line herausfinden: www.igmetall.de/ 
view_ogs_suche.htm
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Jetzt Mitglied werden.
www.igmetall.de/beitreten



    ÄNDERE 
DIE WELT, SIE 

  BRAUCHT ES.
                                 

                          BERTOLT BRECHT
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