
   
 

Workshops der JVR-Konferenz 2020! 

KV-Simulation: Wie organisiere ich mich? 

Wer sich nicht organisiert, kann nicht nur verlieren, sondern hat schon verloren. Sei auch DU optimal 

und professionell vorbereitet und setz dich für deine Interessen ein, um ein gutes 

Verhandlungsergebnis zu erreichen! In diesem Workshop lernst du, wie du dich für bessere 

Arbeitsbedingungen im Betrieb und in der Gesellschaft einsetzen kannst. Außerdem erfährst du, wie 

JVR, BR, Gewerkschaft und Arbeiterkammer zusammenarbeiten.  

Sorgenfreier Sex 

Geschlechtsverkehr ist mit ziemlich viel Verantwortung verbunden. Denn es geht nicht nur um die 

richtige Schwangerschaftsverhütung, sondern auch darum, das Übertragen von ansteckenden 

Krankheiten wie AIDS oder Gebärmutterhalskrebs zu verhindern. Verhütung ist daher für alle wichtig.  

Talk 4 Team 
Selbstsicheres Auftreten und Reden ist nicht nur wichtig, sondern auch erlernbar! Vieles ist nur eine 
Frage des Wissens bzw. der Technik, der Übung und der richtigen Einstellung. Mach den ersten 
Schritt und lege mit diesem Seminar eine Basis für zukünftige rhetorische Auftritte. Verabschiede 
dich vom Lampenfieber, denn dieses Seminar macht Mut. Hier erlernst du das richtige Know-how mit 
vielen Übungen sowie rhetorische Selbstsicherheit und Verhandlungsgeschick.  
 
JVR, der Influencer im Betrieb  
Die geplante Abschaffung des Jugendvertrauensrats konnten wir gemeinsam verhindern. Jetzt erst 
recht müssen wir für alle sichtbar sein, speziell im Betrieb! Folgende Fragen werden wir gemeinsam 
im Workshop erarbeiten: Bin ich im Betrieb spürbar? Wie und von wem will ich wahrgenommen 
werden (Ausbildner, Lehrlinge ...)? Wer kennt mich? Welche Informationen bekomme ich? Kennen 
meine Lehrlinge die Aufgaben des JVR? Gemeinsam erarbeiten wir die richtigen Antworten für deine 
zukünftigen Aufgaben. 
 
Sozialstaat – Grundlage von Freiheit und Menschenwürde! 
Auch wenn der Sozialstaat von einigen, meist „Zampanos“ aus Wirtschaft und Politik, oft als 
altmodisch, abgelutscht und überholt dargestellt wird, so ist er doch seit seiner „Erfindung“  für die 
Mehrheit der Menschen in der Gesellschaft die Basis für ein selbstbestimmtes Leben. Je breiter und 
umfangreicher er aufgestellt ist, desto stärker und nachhaltiger wirkt er für jede*n Einzelne*n.  

In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit den Fragen: 

• Langer, blutiger Weg ➔ wer hat ihn weswegen „erfunden“ 
• was ist Sache ➔ aktueller Aufbau und Entwicklungen 

• schlank oder dick ➔ wie umfangreich darf oder muss er sein 
• veraltet, retro ➔ oder brauchen wir ihn alle (doch noch) 

• Förderung von Faulheit ➔ wer soll das bezahlen 
• ökonomische Unabhängigkeit für die Vielen ➔ wer und warum bekämpft man ihn 

• was hat das alles mit unserer Menschenwürde, Freiheit und Selbstbestimmung zu tun 
 

Jugendliche Arbeitnehmer*innen, Gewerkschafter*innen, Blicken wir hinter die Kulissen einer 
gerechten und solidarischen Gesellschaft. Sie ist in Gefahr! Stärken wir das Wissen um dieses 
Fundament einer lebenswerten und selbstbestimmten Zukunft. Diese Zukunft gehört euch – 
kämpfen wir dafür! 

 
 



   
 
Jugendarbeitslosigkeit: Sind die Jungen in Vergessenheit geraten? 
Die Corona-Krise hat besonders Menschen unter 30 Jahren sehr hart getroffen, die Arbeitslosigkeit in 
diesem Bereich hat sich mehr als verdoppelt. Tausende junge Menschen finden keine passende 
Lehrstelle, ihr Weg in das Berufsleben ist unsicher. In diesem Workshop wollen wir uns damit 
beschäftigen, was Arbeitslosigkeit mit jungen Menschen macht, wie sie sich auf unsere ganze 
Gesellschaft auswirkt und was wir tun können, damit junge Menschen nicht vergessen werden. 
 
Alles, was du zur Lehre wissen solltest (Rechte und Pflichten) 
WILLKOMMEN IM BERUFSLEBEN! Eine qualifizierte Ausbildung ist dein gutes Recht. Sie legt den 

Grundstein für deinen späteren Erfolg im Berufsleben: für einen Job mit guter Bezahlung, 

abwechslungsreicher Tätigkeit und Aufstiegsmöglichkeiten. Eine gute Ausbildung ist auch dein 

Sprungbrett für weitere Qualifizierungen, ohne sich auf einen bestimmten Betrieb festlegen zu 

müssen. Neben deinen Pflichten am Arbeitsplatz, wie z. B. Pünktlichkeit, professionelles Auftreten, 

erforderliche Kenntnisse zu erlernen oder auch der Besuch der Berufsschule und gute Noten zu 

bringen, solltest du auch deine Rechte, angefangen bei einer ordnungsgemäßen Ausbildung, 

regelmäßiger und pünktlicher Entlohnung bis hin zu planbaren Arbeitszeiten, Pausen, Urlaub etc. , 

kennen. Gemeinsam bringen wir Licht ins Dunkle! Weil „dei Lehr is ned deppat!“ 

 

Social Media 

Wir bewegen uns täglich auf diversen digitalen Plattformen – sei es Instagram, YouTube, Tiktok oder 

Facebook. Dabei ist es nicht immer einfach, zwischen Wahrheit und Lüge (Fake News) zu 

unterscheiden. In diesem Workshop schauen wir uns an, wie diese Unterscheidung möglich ist. 

Außerdem besprechen wir Tools, die dir dabei helfen, deine JVR-Anliegen bestmöglich auf den 

sozialen Medien präsentieren zu können. 

 

#hassimnetz – Was ist das und was hat es mit mir zu tun?  

Der Begriff „Hass im Netz“ ist derzeit ständig zu hören. In den Medien, bei einem Gesetzesentwurf 

und in Diskussionen. In diesem Workshop gehen wir folgenden Fragen nach: 

- Was ist Hass im Netz? 
- Welche Auswirkungen kann er haben? 
- Worauf kann ich achten, als Betroffene*r und als mögliche*r Täter*in? 

 
Am Ende des Workshops hast du verschiedene Aspekte zu dem Thema gehört und besprochen, hast 

Informationen über grundlegende rechtliche Rahmenbedingungen erhalten und Denkanstöße für 

dein weiteres Tun im Netz erhalten. 

 

 


