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Wie du erfolgreich in die 
JAV-Arbeit einsteigst

Leitfaden

Gewählt – und jetzt?
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Herzlichen Glückwunsch!

Deine Kolleg/-innen haben dich in die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung (JAV) gewählt. Das ist ein 
toller Vertrauensbeweis! Du vertrittst nun die Interes-
sen der jugendlichen Beschäftigten,  Auszubildenden 
und dual Studierenden in deinem Betrieb. Du kannst 
mitgestalten und mitbestimmen. Und du bist Ansprech-
partner/-in für die Fragen und Probleme deiner jungen 
Kolleg/-innen.

Dieser Leitfaden gibt dir hilfreiche Tipps für die spannende Zeit nach der 
Wahl: von der ersten JAV-Sitzung über die JAV-Grundlagenseminare bis zur 
Planung deiner ersten Amtszeit.

Deine EVG unterstützt dich jederzeit mit Rat und Tat bei  
deiner Arbeit!
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Wie fange ich an?

Nach der Feststellung des Wahlergebnisses erstellt der 
Wahlvorstand die Wahlniederschrift. Sie enthält sta-
tistische Daten zur Wahl und die Namen der gewählten 
JAV-Mitglieder. Diese  Niederschrift geht an den bzw. die 
Arbeitgeber/-in und das zuständige EVG-Büro. 

Der Wahlvorstand benachrichtigt die gewählten Kandidat/-innen und  
gibt das Wahlergebnis den Jugendlichen und Auszubildenden im Betrieb 
bekannt.  
Außerdem lädt der Wahlvorstand die neuen JAV-Mitglieder zur konstituie-
renden Sitzung der JAV ein.

Erste Schritte

Kontaktiere deine JAV-Kolleg/-innen
JAV-Arbeit ist Teamarbeit! Vernetze dich also gut mit deinen JAV-Kolleg/ 
-innen und sprich mit deinen Vorgänger/-innen im Amt. Von den routinier-
ten JAV- Mitgliedern kannst du viel lernen und besonders in der Anfangszeit 
von ihren Erfahrungen profitieren. Wenn du eine „Einzel-JAV“ bist, beziehe 
deine/-n Stellvertreter/-in von Anfang an eng in deine Arbeit ein.

Kontaktiere deinen Betriebsrat
Der Betriebsrat (BR) ist die Interessenvertretung aller Beschäftigten. Er unter-
stützt daher auch die JAV bei ihrer Arbeit und ist ein wichtiger Kooperations-
partner für dich. Solltest du dein zuständiges BR-Mitglied noch nicht kennen, 
stelle dich persönlich bei ihm oder ihr vor – das ist der erste Schritt zu einer 
guten Zusammenarbeit. Und nicht vergessen: Lade sie oder ihn unbedingt zur 
ersten JAV-Sitzung ein!
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Kontaktiere deine Gewerkschaft
Deine EVG ist immer an deiner Seite, besonders auch bei deinem Start in  
die JAV-Arbeit. Melde dich deshalb am besten gleich zu Beginn bei deiner 
zuständigen EVG Geschäftsstelle. Dort findest du immer ein offenes Ohr  
und erhältst wichtige Tipps, Materialien und Unterstützung. Wenn du deine 
Ansprechpartner/-innen noch nicht kennst, frage beim Betriebsrat nach. 

Melde dich bei einem JAV-Grundlagenseminar an
Ein wichtiges Angebot der EVG-Jugend sind die JAV-Grundlagenseminare.  
Sie vermitteln alles Wichtige rund um die JAV-Arbeit. Außerdem lernst du 
dort andere JAV-Mitglieder aus deiner Branche kennen. 
Für die Seminare wirst du auf Grundlage des Betriebs-
verfassungsgesetzes freigestellt. Die Kosten für Seminar, 
Unterkunft und Verpflegung übernimmt dein/-e Arbeit-
geber/-in. Die Seminartermine für Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungen und das aktuelle Bildungsprogramm 
findest du auf der Homepage der EVA-Akademie der EVG. 

Checkliste: Wie fange ich an? 

O    JAV-Kolleg/-innen bzw. Stellvertreter/-in  kontaktiert 

O    Vorgänger/-innen kontaktiert 

O    Betriebsrat kontaktiert
 
O    Gewerkschaft kontaktiert
 
O    zum JAV-Grundlagenseminar angemeldet
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Die erste JAV-Sitzung:  
Was muss ich beachten?

Spätestens eine Woche nach dem (letzten)  Wahltag lädt 
der Wahlvorstand alle neuen JAV-Mitglieder zur ersten, 
der „konstituierenden“, Sitzung ein. Ein wichtiger  
Termin, denn hier wählt die JAV ihre/-n Vorsitzende/-n 
sowie den/die Stellvertreter/-in. 

Auch das zuständige BR-Mitglied sowie deine EVG sollten dabei sein. Das 
gibt dir und ggf. den anderen neuen JAV-Mitgliedern die Gelegenheit, sich 
bei allen Beteiligten vorzustellen.

Gar nicht so unwichtig: die Arbeitsatmosphäre
Der Rahmen der ersten und auch aller folgenden JAV-Sitzungen sollte so 
angenehm wie möglich gestaltet werden: Das fängt an bei einem hellen 
und gut belüfteten Raum angemessener Größe. Wichtig sind auch eine gute 
Strukturierung der Veranstaltung mit eindeutigem Beginn und Ende, klar 
definierten Tagesordnungspunkten und festgelegten Pausenzeiten.

Stellt euch vor
Wenn sich noch nicht alle kennen, macht zu Beginn eine Vorstellungsrunde. 
Dabei könnt ihr ruhig etwas ausführlicher werden – was sind eure persön-
lichen Interessen/Hobbys, was ist euch wichtig, wieso habt ihr euch für die 
JAV-Arbeit entschieden, was sind eure Erwartungen und Erfahrungen? So 
könnt ihr euch ein gutes Bild voneinander machen.
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Ziele definieren, Aufgaben verteilen
In der ersten Sitzung geht es vor allem darum, gemeinsam eure Amtszeit zu 
planen und zu organisieren: Was wollt ihr in den nächsten zwei Jahren er-
reichen? Welche Verbesserungen für die Auszubildenden, Jugendlichen und 
dual Studierenden wollt ihr durchsetzen, welche Probleme angehen? Wenn 
ihr euch auf gemeinsame Ziele geeinigt habt, verteilt die Aufgaben inner-
halb des Teams. Sprecht über Zuständigkeiten, Prioritäten und Zeitabläufe. 
Am besten gründet ihr Arbeitsgruppen für eure verschiedenen Themen und 
Projekte.

Sitzungskalender erstellen
Die erste Sitzung ist natürlich nur der Auftakt. Ab jetzt triffst du dich regel-
mäßig mit deinen JAV-Kolleg/-innen. Macht feste Sitzungstermine aus – der 
Abstand sollte nicht länger als zwei Wochen sein, da sich sonst zu viel an-
sammelt und der Kontakt zwischen euch abreißen kann.

Checkliste: erste JAV-Sitzung 

O       Einladung durch Wahlvorstand erfolgt

O       BR-Mitglied und Gewerkschaft eingeladen

O    Themen definiert

O       Tagesordnung erstellt

O    Raum, Verpflegung und Getränke organisiert

O    Ziele für die Amtszeit definiert

O    Aufgaben verteilt, Arbeitsgruppen gegründet

O       Sitzungskalender erstellt
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Wie stelle ich mich meinen  
jungen Kolleginnen und Kollegen vor?

Du bist jetzt JAV-Mitglied und damit erste/-r 
 Ansprechpartner/-in für alle Jugendlichen,  Auszubil-
denden und dual Studierenden deines Betriebs bzw. 
Unternehmens. Sicher kennen viele deiner Kolleg/ 
-innen dich schon. Doch wie kannst du dich im ganzen 
Betrieb bekannt machen?

Auf einer Betriebstour
Eine Tour durch alle Abteilungen und Bereiche deines Betriebes gibt dir die 
Gelegenheit, dich bei allen Jugendlichen, Auszubildenden und dual Studie-
renden deines Betriebes vorzustellen und sendet ein eindeutiges Signal: Du 
bist immer für sie da – sie müssen nicht erst zu dir kommen, sondern du 
kommst zu ihnen.

Bei der Jugend- und Auszubildendenversammlung
Eine weitere Möglichkeit, dich und deine Ziele vorzustellen, sind die regel-
mäßig (meist vor oder nach den Betriebsversammlungen) stattfindenden 
Jugend- und Auszubildendenversammlungen. Dort kannst du ggf. auch auf 
deine Sprechstundenzeiten aufmerksam machen.

Im persönlichen Gespräch 
Im persönlichen Gespräch, sei es im Rahmen der Jugend- und Auszubil-
dendenversammlung oder bei der Betriebstour, erreichst du deine jungen 
 Kolleg/-innen im Betrieb am besten. Hier kannst du sie von deinen Zielen 
als JAV überzeugen und kannst sie zugleich motivieren, bei der JAV-Arbeit 
mitzuhelfen.
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Wir wünschen dir spannende und erfolgreiche  erste Wochen 
und vor allem: viel Spaß als Jugend- und Auszubildendenver-
treter/-in! Bei allen Fragen rund um die JAV-Arbeit kannst du 
dich an deine EVG  wenden: Das JAV-Grundlagenseminar hilft 
dir beim Durchstarten und wir haben viele JAV-Infomaterialien. 
Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennenzu lernen!

Deine EVG-Jugend

Mehr zur EVG-Jugend unter  
www.evg-jugend.org 

Infos und Materialien rund um die JAV unter  
www.jav-portal.de
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EVG-Jugend: Verantwortung, Engagement, 
Gerechtigkeit

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ist die 
Gewerkschaft für Beschäftigte in der Eisenbahn- und 
Verkehrsbranche mit rund 200.000 Mitgliedern. Dazu 
zählen die klassischen „Eisenbahner“ ebenso wie Bus-
fahrerinnen oder Binnenschiffer.

Wir sind die Jugend der EVG: gewerkschaftspolitisch interessierte Mitglieder 
unter 30 Jahren. Wir vertreten die Interessen junger Beschäftigter im Verkehrs-
markt und sind Ansprechpartnerin in allen jugendpolitischen Themen. Wir 
sehen uns als gleichberechtigte Partnerin innerhalb und außerhalb der EVG. 
Unsere Arbeitsgrundlage sind die Meinungen und Interessen unserer Mitglie-
der. Wir wollen Gesellschafts- und Gewerkschaftspolitik aktiv beeinflussen 
und gestalten, kritisch und konfliktfähig sein. Wir wollen voneinander lernen 
und füreinander einstehen.
Wir kämpfen gegen Fremdenfeindlichkeit, Gewalt, Unterdrückung und Diskri-
minierung, fördern Akzeptanz, Identifikation und Engagement und setzen uns 
für die demokratische Mitbestimmung ein.

JAV und EVG-Jugend – zusammen unschlagbar
Die EVG-Jugend unterstützt die Arbeit der JAV:
›  direkt – durch Materialangebote zu den Themen und Arbeitsfeldern der JAV
›  praktisch – durch Schulungen und Seminare, die fit für die tägliche 

 JAV-Arbeit machen
›  konkret – durch kompetente Beratung in rechtlichen und praktischen 

Fragen
Gemeinsam treten EVG-Jugend und JAV für die Interessen der jugendlichen 
Beschäftigten, Auszubildenden und dual Studierenden ein: im Betrieb, in 
der Branche und in der Gesellschaft.

JAV und EVG-Jugend:  
stark, kompetent und selbstbewusst  
für unsere Rechte und Interessen!

Mitglied werden! 
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Informieren und aktivieren:  
unsere JAV-Materialien

Wir haben viele Materialien rund um die JAV-Wahl für euch –  
zum Aktivieren und Informieren:

›  Flyer zur JAV-Wahl

›  Broschüren zur JAV-Arbeit

›  Arbeitshilfe für Wahlvorstände

›  Wahlkalender und digitaler Wahlhelfer

›  Plakate

›  Static Sticker

›  PowerPoint-Vorlagen

›  Eindruckbögen in  
verschiedenen Formaten

Die Infomaterialien und Vorlagen kannst  
du auf unserem JAV-Portal herunter laden:  
www.jav-portal.de

Alle Materialien kannst du auch bei deiner  
EVG-Geschäftsstelle bestellen.
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Infos rund um die JAV:  
www.jav-portal.de 

Mehr zur EVG-Jugend:  
www.evg-jugend.org


