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Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG) 

JAV-Wahlen nach NPersVG 2018  

Es ist wieder soweit: Es finden die Wahlen zur Jugend- 

und Auszubildendenvertretung nach Niedersächsi-

schem Personalvertretungsgesetz (NPersVG) statt, oder 

sind bereits gelaufen. Damit ihr wisst, was auf den 

letzten Schritten zur JAV-Wahl und nach der Wahl zu 

beachten ist, haben wir wieder ein paar Infos und 

Tipps für euch. 

 

 

 

 

 

Mit JAV geht vieles besser  

Die JAV ist die Interessenvertretung der Jugendlichen 

und Auszubildenden in den Dienststellen. Sie kümmert 

sich speziell um deren Situation. Damit die Qualität der 

Ausbildung passt. Damit Jugendliche und Auszubilden-

de zu ihrem Recht kommen. Damit Arbeitszeit, Urlaub, 

Vergütung und Ausbildungsqualität stimmen. Und 

damit die Chancen auf Übernahme der Azubis am En-

de der Ausbildung steigen. Die ver.di Jugend macht 

JAVen für ihre betriebliche Arbeit fit. Mit Arbeitshilfen 

zu allen relevanten Themen, mit Infobroschüren und  

einem Schulungsprogramm. Spezielle Einführungs-, 

Basis, und Aufbauseminare vermitteln gesetzliche 

Grundlagen und das notwendige Knowhow für die 

Arbeit.  

 

  
 

Was passiert nach der Wahl? 

 

Konstituierende Sitzung und Vorsitz 

Wenn die JAV-Wahl erfolgreich durchgeführt wurde 

und wenn die JAV aus mehr als einem Mitglied be-

steht, lädt der Wahlvorstand zur konstituierenden 

Sitzung ein.. Diese muss innerhalb von 2 Wochen 

nach der Wahl stattfinden. Auf dieser Sitzung wer-

den der oder die Vorsitzende und deren Stellvertre-

tung gewählt.  

 

Schulungen planen 

Ausserdem solltet ihr bei der konstituierenden Sit-

zung eure Sitzungstermine und den Besuch der JAV-

Grundlagenschulungen besprechen. 

Die aktuellen Termine für die Schulungen findet ihr  

auf personal-rat.de 

 

Unterstützung von ver.di 

Eure ver.di Jugendsekretär_innen unterstützen euch 

gerne - egal ob Klausurtagung, Bildungsplanung, JA-

Versammlung oder einfache Fragen. 

Damit eure ver.di Jugendsekretär_innen auch eure 

aktuellen Kontakte haben, schickt ihr am besten den 

Wahlberichtsbogen und Wahldatenadressbogen. So 

entgehen euch keine Infos und Einladungen. 

 

 

Die Wahlperidode der jetzigen 

JAVen endet am 30.04.2018, 

d.h. bis dahin muss in eurer 

Wahl 

durchgeführt werden. Das nie-

dersächsische Ministerium für 

Inneres empfiehlt in einem 

Runderlass vom 12.06.2017 die 

Wahlen am 28.02.2018 durch-

Wahl 

auch viele Fristen gehören, ist 

für Viele dieser Termin vermut-

lich nicht mehr einzuhalten. Es 

gilt: Am Ende bestimmt der 

Wahlvorstand den Termin für 

personal-rat.de


JAV-Wahlwerbung – mit euren Themen 

erfolgreich überzeugen 

Wollt ihr euch und eure Themen individuell vorstellen? 

Für die Mobilisierung zur Wahl haben wir ein breites 

Angebot an digitalen Vorlagen für euch entwickelt. 

Mit Flyern und Plakaten im JAV-Design könnt ihr auf 

eure Positionen und Themen und auf euch als Kandi-

dat_innen aufmerksam machen. Ohne großen Auf-

wand lassen sich professionelle Materialien gestalten – 

ihr braucht nur eure eigenen Texte und Fotos einzufü-

gen. Ihr könnt sie digital verbreiten, auf dem Kopierer 

ausdrucken oder auch im Copyshop vervielfältigen 

lassen. Schaut einfach mal rein: http://

www.jav.info/downloads 

 

 

Aufmerksamkeit für eure Positionen 

schaffen – mit bewährten Werbemitteln 

der ver.di Jugend 

Bei den JAV-Wahlen und bei der JAV-Arbeit gibt es 

einiges zu beachten. Deshalb haben wir für Kandi-

dat_innen die wichtigen Informationen und Aktions-

materialien zusammengestellt. Für euren erfolgreichen 

Start in den Wahlkampf. Wendet euch an eure ver.di-

Jugendsekretär_innen. 

 

Wollt ihr Infomaterial übergeben oder für eure Kandi-

datur werben? Dann kombiniert das mit einem passen-

den Werbemittel. Gezielt eingesetzte Werbemittel 

können eure Aktivitäten rund um die Wahl unterstüt-

zen. Als Wertschätzung für euer Gegenüber und um in 

Erinnerung zu bleiben. Dabei gilt: weniger ist mehr. 

Legt beispielsweise einen Haftnotizblock mit hand-

schriftlichen Infos zum Wahltermin auf dem Schreib-

tisch der Auszubildenden. Überreicht eure persönliche 

Visitenkarte zusammen mit einem Kugelschreiber. 

Denn als ver.di-Mitglieder könnt ihr auf jav.info in we-

nigen Schritten eure eigenen Visitenkarten gestalten 

und kostenlos bestellen: http://www.jav.info/

visitenkarten 

 

 

Es ist Wahl - und niemand geht hin? 
Nicht nur die Kandidat_innen machen auf sich auf-

merksam. Auch der JAV-Wahltermin selbst muss 

immer wieder präsent gehalten werden. Wer merkt 

sich nach dem Wahlaushang schon den Termin? 

 

Mit Static Stickern, Postern, Türhängern oder Post its 

macht ihr auf den Wahltermin aufmerksam  

Aktionsmaterial bekommt ihr bei eurer Jugend-

sekretärin oder hier 

 

Aufmerksamkeit auch nach der Wahl 

Alles was für die JAV-Wahl gilt, gilt auch für die Zeit 

danach. Die Azubis sollten wissen, wer in die JAV 

gewählt wurde und wer ihr seid. Ob Wahlparty oder 

Danke-schön-Plakat, die erste JA-Versammlung oder 

der neue JAV-Flyer. Auch hier gibt es viele Möglich-

keiten. 

Euer Kontakt zu ver.di  
 

Heike Boldt 
Bereich Jugend 

ver.di Bezirk Weser-Ems 

Güterstr. 1  
26122 Oldenburg 

heike.boldt@verdi.de 

0151.46181916 
 

Tatjana Basow 

Bereich Jugend 

Bahnhofspl. 22-28 
28195 Bremen  

tatjana.basow@verdi.de 

 
https://www.facebook.com/ver.diJugendWeserEms 
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