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Workshops JVR-Konferenz 2022!

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 Jugendvertrauensräte 
und Jugendvertrauensrätinnen, Betriebsräte und Betriebsrätinnen, Gewerkschaft und 
 Arbeiterkammer zusammenarbeiten.

Sorgenfreier Sex:
Jeder benötigt sexuelles Wissen – den jeder ist zumindest mit dem eigenen Körper, der 
eigenen Sexualität konfrontiert. Was wolltest du schon immer zum Thema Sex wissen? 
Was hast du schon einmal gehört – aber glaubst nicht wirklich? Mit Leichtigkeit werden 
wir zusammen Unwahrheiten und Gerüchte zum Thema Sex aus der Welt schaffen und 
genau auf die Fragen eingehen, die euch gerade auf den Zungen liegen.

Talk4Team:
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 die Basis für zukünf-
tige rhetorische Auftritte. Verabschiede dich vom Lampenfieber, denn dieses Seminar 
macht Mut. Hier erlernst du mit vielen Übungen das richtige Know-how 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.
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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, abwechslungsreiche Tätigkeiten 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, 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!“

How to social media:
Wir bewegen uns täglich auf diversen digitalen Plattformen – sei es Instagram, YouTube, 
Tiktok oder Facebook. In diesem Workshop besprechen wir Tools, die dir dabei helfen, 
deine Arbeit als JVR bestmöglich auf den sozialen Medien präsentieren zu können. 
Gleichzeitig stellen wir dir die wichtigsten sozialen Medien innerhalb der Gewerkschafts-
bewegung vor und setzen ein kleines Projekt um.

#Hass im Netz 
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? 

 � Was kann ich als Betroffener bzw. Betroffene oder Zeuge bzw. Zeugin tun?

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.
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JETZT Lehre & Ausbildung gemeinsam gestalten!
In diesem Workshop geht es um die verschiedenen Ausbildungssysteme. Im Detail 
schauen wir uns die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Lehre in Österreich und der 
dualen Ausbildung in Deutschland an. Insbesondere geht es um die Ausbildungsquali-
tät, die Ausbildungsplatzgarantie und überbetriebliche Ausbildungen. Kommt in unseren 
Workshop! Dann diskutieren wir darüber, wie wir länderübergreifend das Thema Aus-
bildung und Lehre gemeinsam und solidarisch anpacken können und dabei voneinander 
lernen. 

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz:
Dieser Workshop wird von Beraterinnen des Projekts Act4Respect (Verein sprungbrett) 
angeboten. Es ist eine gute Möglichkeit, sich dem problematischen Thema Sexuelle Be-
lästigung und wie man sie bestmöglich verhindern kann, zu nähern. Durch den Workshop 
soll bestmöglich eine Reflexion zum Umgang mit dem Thema in der eigenen Firma an-
geregt werden. Wir sehen uns als Experten und Expertinnen für das Thema, die Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen aber sind die Experten und Expertinnen für die Firmenrealität. 
Eingewoben in den Workshop sind auch rechtliche und allgemeine Infos zum Thema und 
Erfahrungen aus unserer Projektarbeit bisher. 


