
...und die Jugend- und Auszubildetenvertretung

Was hat Euch dazu bewegt, JAV zu werden?

Marcel: Wir setzen uns gerne für die Interes-
sen der Azubis ein. Soziales Engagement war 
uns allen schon immer wichtig, da haben wir 
schon vor dem GFZ Erfahrungen gesammelt. 
Teil der JAV zu werden war von uns allen ein 
großer Wunsch, denke ich.
Saskia J: Das stimmt. Ich war ein Gründungs-
mitglied des Jugendparlamentes in Michen-
dorf, wo Marcel auch aktiv war. Es war mir 
immer wichtig, Jugendlichen eine Perspektive 
zu geben, auch in meinem Dorf habe ich mich 
am Aufbau eines Jugendclubs beteiligt, dort 
Nachhilfe gegeben und Spielenachmittage für 
die Kleinen organisiert.

Was sind Eure Kernaufgabenbereiche, womit 
beschäftigt Ihr Euch hauptsächlich?

Saskia K: In erster Linie sind wir Ansprechpart-
ner für die Bedürfnisse der Azubis am GFZ. Wir 
arbeiten eng mit dem Personalrat zusammen 
und sind auch bei dessen Sitzungen dabei.
Marcel: Wir sprechen zum Beispiel mit der 
Ausbildungsleitung über die Veränderungen 
der Berufe oder Bewerbungsverfahren. Fragen 
oder Anregungen von Azubis tragen wir ein 
und versuchen für beide Seiten die beste Lö-
sung zu finden. 
Saskia J: Wir beschäftigen uns auch viel mit 
Planungen von Veranstaltungen, wie zuletzt 
dem Azubi Kennenlern-Tag, der neuen Azu-
bis den Einstieg am GFZ erleichtern soll. Mit 
Schwarzlicht-Minigolf klappte das auch wun-
derbar. An dieser Stelle herzlichen Dank an 
Dr. Schwartze, der uns dabei großzügig unter-
stützt hat. 

Es ist auch wichtig, sich mit den JAV anderer 
Helmholtz-Zentren auszutauschen, dafür orga-
nisieren wir zusammen mit dem HZB und dem 
MDC ein jährliches Azubi-Volleyballturnier. Bei 
den zwei AGBR-Treffen im Jahr kommen wir 
dann auch mit den JAV und den Personalräten 
der restlichen Zentren in Kontakt. 

Wie wird die JAV zusammengestellt?

Saskia K: Je nachdem wie viel Auszubildende 
ein Betrieb hat gibt es eine Vorgabe, aus wie 
vielen Mitgliedern die JAV bestehen muss. Bei 
bis zu 50 Azubis, wie bei uns, sind es drei.
Marcel: Es kann sich jeder Auszubildende un-
ter 25 Jahren zur Wahl aufstellen lassen. Alle 2 
Jahre wird die JAV neugewählt. Die letzte Wahl 
fand im April statt, seitdem gibt es unsere der-
zeitige Konstellation.

Möchtet Ihr mit Eurer Position etwas verän-
dern?

Marcel: Wir möchten gerne eine Interessen-
vertretung für alle jugendlichen Beschäftigten 
unter 25 Jahren sein. HiWis, Praktikanten oder 
Kurzzeit-Beschäftigte haben bei uns zurzeit 
keine Vertretung, daran arbeiten wir. Die Er-
fahrungen anderer Helmholtz-Zentren helfen 
dabei.

NACHRICHTEN AUS DER 
HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT

Tief bohren, um die Erde zu verstehen

Während der 344. 
Expedition vom 
23. Oktober bis 11. 
Dezember 2012 
sind Wissenschaft-
ler des GEOMAR 

Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel 
mit dem amerikanischen Bohrschiff JOIDES 
Resolution vor der Westküste Costa Ricas 
im Einsatz. Zwei Monate lang erforschen sie 
dort die Auslösemechanismen von Erdbe-
ben und Vulkanismus in der seismisch sehr 
aktiven Region. Auf der Internetseite www.
joidesresolution.org gibt es aktuelle Berich-
te von Bord.

Falter mit Migrationshintergrund

Hunderte Naturbe-
obachter haben ge-
holfen, unbekannte 
Details zur Wande-
rung von Schmet-
terlingen erstmals 

zu entschlüsseln, indem sie während einer der 
Massenwanderungen des Distelfalters (Vanessa 
cardui) rund 60.000 Beobachtungen sammelten. 
Europas bekanntester Wanderfalter legt in einer 
Saison bis zu 15.000 Kilometer zurück. Das ist fast 
das Doppelte der Entfernung, die der berühmte 
Monarchfalter (Danaus plexippus) in Nordamerika 
schafft. Die Strecke von Westafrika bis nach Skan-
dinavien überwinden die Distelfalter in Etappen, 
da sie sich innerhalb kürzester Zeit vermehren 
können. Richtung Norden braucht die Art für die-
sen Weg bis zu vier Generationen, zurück nach 
Süden dagegen nur zwei. Das berichtet ein inter-
nationales Forscherteam im Fachblatt Ecography.

Heißes Plasmazentrum, kalter Rand – 
ein Meisterstück der Regelkunst

Weltrekord für die 
Heizleistung – be-
zogen auf die An-
lagengröße – hat 
die Fusionsanlage 
ASDEX Upgrade im 

Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in 
Garching erreicht: Ermöglicht hat dies eine 
raffinierte Steuerung. Weltweit einmalig, 
stellt eine schnelle Rückkopplungsregelung 
sicher, dass einerseits die gewünschten, 
viele Millionen Grad heißen Hochleistungs-
plasmen erzeugt werden, andererseits die 
Wand des Plasmagefäßes nicht überlastet 
wird – ein wichtiges Ergebnis auf dem Weg 
zu einem Fusionskraftwerk.
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Die JAV stellt sich vor: Saskia Kirsch, Marcel Vortisch und Saskia Jaretzke (v.l.n.r.) machen eine 

Ausbildung zur Bürokauffrau bzw. -mann

Kontakt
jav@gfz-potsdam.de

INFO
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