Liebe Ausbildendenden und
Jugendlichen,
die erste Hürde ist geschafft! Ihr habt das Vorstellungsgespräch
überstanden und seid nun Teil der Uni Oldenburg.
Herzlich willkommen!
Natürlich auch viele Grüße an alle, die bereits seit einiger Zeit mit dabei
sind!

Um uns euch einmal kurz vorzustellen:
Wir sind die Jugend- und Auszubildendenvertretung.
Unser Job und Interesse ist es, Beschäftigte unter 18 Jahren und alle
Auszubildenden so gut wie möglich zu unterstützen und für Fairness am
Arbeitsplatz zu sorgen. Wir kümmern uns sorgfältig und vertraulich um
eure Anliegen und versuchen gute und schnelle Lösungen bei Konfliktoder Problemfällen zu finden.
Wir wollen euch den Arbeitsalltag etwas vereinfachen haben dafür in
diesem Flyer ein paar Tipps für euch zusammengefasst.
Habt ihr irgendwelche Fragen, Ergänzungen oder ähnliches? Sprecht uns
gerne an!
Ihr erreicht uns am besten per Mail:
jav@uol.de

Eure JAV

1

Inhalt
Familienheimfahrten......................................................................................3
Berufsausbildungsbeihilfe – BAB..................................................................5
Bildungsurlaub................................................................................................6
Hochschulsport...............................................................................................8
Gewerkschaft / Ver.di.....................................................................................9
Der Schülerausweis......................................................................................10
Der Internationale Studentenausweis......................................................11
Lagepläne von Einrichtungen und Zeiterfassungsterminals.................12

2

Familienheimfahrten
Das Leben als Azubi in Oldenburg ist teuer genug. Für neu zugezogene
Azubis ist dann oftmals zusätzlich belastend, wenn die Heimfahrt zur
Familie gegen den finanziellen Aufwand abgewogen werden muss. Damit
ihr euch nicht aus finanzieller Not gegen den Besuch eurer Familie
entscheiden müsst, steht euch tarifvertraglich zu, dass euch die Fahrt zu
eurer Familie oder eure/r LebenspartnerIn einmal pro Monat komplett
erstattet wird.
Voraussetzung hierfür ist, dass „eine tägliche Rückkehr [nicht] möglich
und zumutbar ist“ (TVA-L BBiG, § 11). Als einfaches Beispiel würde gelten:
Wenn eure Familie oder euer/eure LebenspartnerIn nur 10 km entfernt von
euch wohnen, gibt’s voraussichtlich keine Erstattung.
Wenn ihr euren Lebensmittelpunkt allerdings bereits vor dieser Ausbildung
in Oldenburg hattet, wird euch eine Fahrterstattung leider nicht erstattet.
Im Falle des Zweifels solltet ihr nach eurer Heimfahrt auf jeden Fall einen
Antrag einreichen und abwarten, ob euch die Erstattung vielleicht doch
gewährt wird. Das Formular hierfür bekommt ihr hier:
https://verwaltungsportal.uol.de/
Bewahrt für diesen Fall daher unbedingt immer die Fahrtbelege auf, falls
ihr nicht mit dem PKW unterwegs sein solltet!
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Vermögenswirksame Leistungen
Um euer tarifvertraglich festgelegtes Gehalt um ein paar Groschen zu
erweitern, gibt es noch eine Möglichkeit; die vermögenswirksamen
Leistungen. Diese können euch aktuell ~ 13,00€ monatlich extra
einbringen1.
Das mag im ersten Moment nicht sonderlich viel erscheinen, kann aber auf
eure Ausbildungszeit hochgerechnet zu einem beträchtlichen Betrag
anwachsen. Das Geld wird allerdings nicht direkt auf euer Konto
überwiesen, sondern ist an einen Anlageplan gebunden (z.B. Bausparplan,
Anlageplan, etc.) Lasst euch hierbei ggf. von eurem Bankberater
unterstützen – bestenfalls zusammen mit euren Eltern oder einem
fachkundigen Vertrauten. Behaltet hier bitte im Hinterkopf, dass
Bankangestellte nicht immer nur in eurem Interesse handeln. Lasst euch
also bei der Entscheidung Zeit, und prüft, ob die angebotene Sparanlage
wirklich euren Bedürfnissen entspricht!
Auch die KollegInnen in der Personalabrechnung können euch hier bei
Fragen unterstützend zur Seite stehen.
Wer dabei für euch zuständig ist, findest ihr unter diesem Link:
https://uol.de/dezernat2/abteilung-25-personalabrechnung/

https://www.oeffentlichen-dienst.de/zulagen/vermoegenswirksameleistungen.html
1
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Berufsausbildungsbeihilfe – BAB
Grundsätzliches
Die Berufsausbildungsbeihilfe ist eine monatliche finanzielle Unterstützung
der Bundesagentur für Arbeit für Auszubildende, die während der
Ausbildung nicht mehr bei den Eltern wohnen. Um einen Anspruch auf BAB
zu haben, musst du folgende Voraussetzungen erfüllen:




dein Ausbildungsbetrieb muss von dem Wohnort deiner Eltern zu
weit entfernt sein, um zu Hause wohnen zu bleiben oder
du bist über 18 Jahre alt oder verheiratet bzw. lebst mit deinem
Partner / deiner Partnerin zusammen oder
du hast mindestens ein Kind und wohnst nicht in der Wohnung
deiner Eltern

Keinen Anspruch
Keinen Anspruch auf BAB hast du, wenn du bereits eine andere Leistung
von einer anderen Behörde erhältst. Außerdem wird auch das Einkommen
deiner Eltern mit angerechnet, wenn es einen bestimmten Freibetrag
übersteigt. Wenn du bereits deine zweite Ausbildung absolvierst, also
schon eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen kannst, hast du
meistens auch keinen Anspruch.

Wie komme ich an BAB?
Um BAB zu erhalten, musst du bei der Bundesagentur für Arbeit einen
Antrag auf BAB stellen. Das kannst du online auf der Homepage der
Bundesagentur für Arbeit machen.
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Bildungsurlaub
Nach dem niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetz hat jede/r
Arbeitnehmer/in Rechtsanspruch auf Bildungsurlaub. Das heißt auch
Auszubildende haben diesen Anspruch!
Es ist eine Form von Urlaub, die beruflich, politisch oder auch allgemein
weiterbilden soll.

Hier für euch einmal die wichtigsten Infos:
·

Ihr habt Anspruch auf 5 Tage pro Jahr.

·

Erstmalig einsetzen kann man diesen ab 6 Monaten nach Bestehen
des Beschäftigungsverhältnisses.

·

Der Arbeitgeber muss spätestens 4 Wochen vor Beginn informiert
werden

·

Vorgeschrieben sind mindestens drei zeitlich und inhaltlich
zusammenhängende Tage.

·

Wurde Bildungsurlaub für ein Jahr nicht in Anspruch genommen, wird
dieser in das Folgejahr übernommen. Die Grenze liegt hier bei 10
Tagen innerhalb 2 von Jahren.

·

Die Veranstaltung, die ihr auswählt muss von der Agentur für
Erwachsenen- und Weiterbildung anerkannt worden sein, damit ihr
daran teilnehmen könnt.
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Wie beantrage ich Bildungsurlaub?
·

Angebot heraussuchen - Dies könnt ihr selbst, aber auch mit uns
gemeinsam machen

·

Gewünschten Kurs reservieren

·

Abteilungsleitung, Ausbilder und Schule in Kenntnis setzen

·

Ggf. Freistellung der Schule schriftlich ausstellen lassen!

·

Antrag auf Bildungsurlaub ausfüllen und einreichen

·

Hiervon benötigt eure Schule eine Kopie

·

Ausgefülltes Formular an DEZ I schicken

·

Beim Kurs anmelden

Was tun, wenn mein Antrag abgelehnt wurde?
Auch das kann unter bestimmten Umständen passieren. Gründe hierfür
wären zum Beispiel gleichzeitige Krankheitsfälle oder zu viele
Urlaubsansprüche innerhalb der Abteilung.Lasst euch eine Ablehnung auf
jeden Fall schriftlich geben und wenn ihr möchtet, überprüfen wir, ob diese
rechtmäßig ist.
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Hochschulsport
Der Hochschulsport ist ein Angebot an verschiedensten Kursen,
Workshops, u.ä. bei denen man als Angehöriger der Uni häufig vergünstigt
teilnehmen kann.
Hierbei wird unterschieden zwischen offenen und anmeldepflichtigen
Kursen.
Die offenen Angebote sind für euch kostenlos und ihr könnt ohne
Anmeldung teilnehmen.
Die anmeldepflichtigen Kurse könnt ihr einfach online buchen. Die
Angebote, Preise u.ä. findet ihr hier:

http://www.uni-oldenburg.de/hochschulsport/

Für manche Kurse benötigt man einen Bedienstetenausweis, welchen ihr
im Hochschulsportbüro entgeltfrei erhalten könnt. Diesen müsst ihr dann
zu jedem Semesterbeginn verlängern. Dies ist ebenfalls kostenlos möglich.
Durch Sanierungsmaßnahmen bleibt das Unibad leider bis
voraussichtlich(!!!) Herbst 2019 geschlossen und wegen eines
Wassereinbruchs musste auch die Sauna geschlossen werden.
Neuste Infos dazu findet ihr hier:
https://uol.de/hochschulsport/unibad-und-sauna/
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Wir wünschen euch schon mal viel
Spaß und Bewegung!
Übrigens: Die Standorte der
Gebäude und Räume des
Hochschulsports findet ihr auch in
diesem Heft auf Seite X.
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Gewerkschaft / ver.di
Gewerkschaften setzen sich für die Interessen aller ArbeitnehmerInnen ein
und geben uns so ein Gegengewicht gegenüber den Interessen unseres
Arbeitgebers.
Für uns Azubis und alle MitarbeiterInnen der Universität ist die
Gewerkschaft ver.di zuständig.
Von vielen wird ver.di vermutlich als unsichtbare Kraft wahrgenommen,
die uns alle paar Jahre im Verborgenen bessere Arbeitskonditionen
erkämpft – im Jahr 2019 hat sie uns Azubis zum Beispiel 50€ mehr
Bruttolohn und einen Urlaubstag mehr pro Jahr erstritten. Aber zum einen
macht ver.di deutlich mehr als das (z.B. Rechtsberatung für Mitglieder,
Gehaltsfortzahlung im Streikfall, politische Aktivitäten in Bereichen
wie Antirassismus und -diskriminierung, Fortbildungen und
Bildungsurlaube, uvm.) und zum anderen kann jedeR mitmachen 2!

Warum schreiben wir das alles? Wurde eure JAV von
ver.di bestochen?
Natürlich nicht! Aber wir promoten die Gewerkschaft insbesondere aus
zwei Gründen:
1. Wir werden von ver.di für die Tätigkeit als JAV-VertreterInnen
geschult und bauen ständig auf ihre Unterstützung. Wenn ihr euch
mit Problemen an uns wendet, für die wir keine einfachen Lösungen
parat haben, lassen wir uns von unserem ver.di-Jugendsekretär
beraten, wie wir das Beste in eurem Fall rausholen.
2. Eine Gewerkschaft ist nur so stark, wie es ihre Mitgliederzahl erlaubt.
Das heißt, je mehr Menschen ver.di bei Tarifverhandlungen den
Rücken stärken (insb. durch Streiks), desto besser können die
Forderungen auch durchgesetzt werden. Es macht einen riesigen
Unterschied, ob 50 oder 500 Leute für die Tarifverhandlungen auf
die Straße gehen. Daher profitiert jedeR von einer mitgliedstarken
Gewerkschaft – und das schließt uns natürlich mit ein. (;
Und ja, es bleibt nicht unerwähnt: Eine Gewerkschaftsmitgliedschaft kostet
Geld. Und zwar 1% eures Bruttolohns pro Monat. Das sind aktuell ca. 10€,
2

https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
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abhängig vom Lehrjahr. Aber bedenkt bitte auch, dass unsere
vergleichsmäßig guten Ausbildungsvergütungen nicht aus Nächstenliebe
des Landes Niedersachsen ausgezahlt werden, sondern alle zwei bis drei
Jahre erkämpft und z.T. erstreikt werden. Beim nächsten Mal vielleicht
auch von euch! (;

Der Schülerausweis
JedeR SchülerIn einer Berufsschule hat ein Anrecht auf die Ausgabe eines
persönlichen Schul-/Schülerausweises. Viele von euch kennen vielleicht bereits
die Vorzüge eines Schülerausweises aus ihren Regelschulen. In vielen, oft kulturbezogenen Bereichen könnt ihr damit Vergünstigungen bekommen. Einige
Beispiele:
-

Kino
Museen
Theater
Essen & Trinken (z.B. Havanna am Pferdemarkt)
viele Onlineshops
Frei- und Hallenbäder
Sport (Fitnesscenter, etc.)
Bildung (z.B. VHS)
Handyverträge, Girokonten uvm.!
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Der Internationale Studentenausweis
Für alle, die ein bisschen Geld innerhalb der Ausbildungszeit sparen wollen, aber
nicht immer auf den Gang zum Kino oder ins Schwimmbad verzichten möchten,
gibt es die Möglichkeit, einen sogenannten Internationalen Studentenausweis zu
beantragen. Dieser bietet attraktive Preisvorteile und spart euch an vielen Ecken
bare Münze.
Wie Ihr diesen Ausweis bekommt und was ihr davon habt, erfahrt ihr hier:
 Um den internationalen Studierendenausweis beantragen zu können,
müsst ihr euch in einer dualen Ausbildung befinden (also Betrieb +
Berufsschule). Für die Auszubildenden der Universität trifft dies in jedem
Falle zu! Ihr seid also berechtigt, euch auf https://www.isic.de für die
sogen. ISIC (International Student Identity Card) anzumelden.
 Der Spaß kostet euch nur 15€
 Was ihr dafür braucht:
o Ausbildungsvertrag oder Schulbescheinigung (Schülerausweis)
o Farbiges Passfoto
o Identitätsnachweis
 ver.di-Mitglied werden
Wenn ihr euch die 15€ für den Ausweis sparen wollt, könnt ihr alternativ
auch Mitglied in der Gewerkschaft ver.di werden. Dort gibt es die ISIC
kostenlos dazu. Eine Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft bietet zahlreiche
weitere Vorteile, die Ihr unter www.nds-bremen.verdi.de in Erfahrung
bringen könnt.
 Was Ihr mit dem Ausweis so alles machen könnt
o
o
o
o
o

MS Office Vergünstigungen
Entwickler- und Designsoftware Dreamsparks kostenlos downloaden
Rabatte auf Technik, Reisen uvm.
zahlreiche ISIC Partner im Bereich Kultur, wie z.B. der Louvre und
das Centre Pompidou, das New Yorker
u.v.m., siehe https://www.isic.de/de/rabatte/

Die Helpline
Wisst ihr einmal nicht weiter, insbesondere bei rechtlichen,
gesundheitlichen oder sonstigen Notfällen, so steht euch die Helpline mit
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dem Ausweis auch absolut kostenlos zur Verfügung. Und das Beste daran:
Egal wo auf der Welt, zu jeder Tag- und Nachtzeit.

13

14

Lagepläne von Einrichtungen und
Zeiterfassungsterminals
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