
A k t i o n s g u i d e
V o r s c h l ä g e  z u r  p r a k t i s c h e n 

U m s e t z u n g  v o n  A k t i o n e n

www.tarifrebellion.de





I N h a l t

3

A M  S T A R T :  D I E  T A R I F R E B E L L * I N N E N

I M  B I L D E :  D I E  O R G A  &  D I E  M E D I E N

V O R  O R T :  D I E  A K T I O N E N

A n l a g e  1 :  P r e s s e e r k l ä r u n g

A n l a g e  2 :  C h e c k l i s t e  H y g i e n e m a s s n a h m e n  

f ü r  e i n e  A k t i o n

05

07

1 3

2 0

2 1



4

Aktionsguide Vorschläge zur praktischen Umsetzung von Aktionen



5

A M  S T A R T :  
D I E  T A R I F R E B E L L * I N N E N 

W e r  s i n d  w i r ?
Wir sind Auszubildende, Dual Studierende und junge Beschäftigte. Wir sind jung, aber nicht 

naiv. Wir sind vernetzt und engagiert. Und wir haben eine Meinung! Denn wir wissen, dass 

eine Menge schiefläuft in der Welt – in der Welt, in der WIR morgen leben werden.

Diese Welt wollen wir gestalten. Und auf diese Welt wollen wir gut vorbereitet sein! 

 Deswegen haben wir Ansprüche und stellen Forderungen: Gebt uns, was wir brauchen!  

Gebt uns bessere Ausbildungsstandards und angemessene Arbeitsbedingungen, faire Tarif

verträge und klare Perspektiven! Gebt uns Würde, Respekt und Anerkennung! 

Wir sind unbequem und entschlossen. Wir kämpfen für unsere Ziele. Wir versammeln uns, 

bündeln unsere Energie, feiern unseren Protest. Wir sind keine abstrakte Bewegung, sondern 

handelnde Menschen. 

Wir sind die TARIFREBELL*INNEN.

W a s  w o l l e n  w i r ?
TARIFREBELL*INNEN werden selbst aktiv und warten nicht auf Wunder. Denn ein Tarifver

trag und bessere Arbeitsbedingungen fallen nicht vom Himmel. Die müssen wir uns schon 

erkämpfen. Durch eine aktive Mitgliedschaft in ver.di und durch Präsenz auf der Straße und 

im Betrieb oder der Dienststelle. Denn nur so zeigen wir der Arbeitgeberseite, dass wir hin

ter unseren Forderungen stehen und es wirklich ernst meinen. Tarifrunden werden nicht am 

 Verhandlungstisch, sondern durch unseren Druck auf der Straße entschieden!

Gemeinsam können wir mehr erreichen!

Klingt wie eine Floskel, ist aber wahr: Je mehr engagierte Menschen sich an Aktionen und 

Warnstreiks beteiligen, umso größer sind unsere Erfolgschancen bei den Verhandlungen.  

Und nebenbei stärken gemeinsame Aktivitäten auch unser Gemeinschaftsgefühl.
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W i e  e r r e i c h e n  w i r  d a s ?
Indem wir mit Aktionen sichtbar werden: im Betrieb, im Netz und in der Presse. So können wir 

bei allen Auszubildenden, Dual Studierenden und anderen jungen Kolleg*innen ein Bewusst

sein dafür schaffen, dass auch sie für gute Bedingungen aktiv werden müssen. 

Unsere Aktionssammlung liefert euch Anregungen und Inspiration für eigene betriebl iche und 

öffentliche Aktionen, die auch unter Einhaltung von Hygiene und Abstandsregeln durchführ

bar sind, um das Ansteckungsrisiko einer COVID19Infektion möglichst auszuschließen. Daraus 

auch neue, kreative Ideen zu entwickeln ist ausdrücklich erwünscht! 

Zur Veranschaulichung der einzelnen Aktionsideen arbeiten wir an verschiedenen Stellen im

mer wieder mit Beispielen für Forderungen. Diese Beispiele sind fiktiv und beziehen sich nicht 

auf eine spezielle Tarifrunde.

WIR tun was: Eine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft zahlt sich aus

Gewinnt ihr bereits mit euren Aktionen neue Mitstreitende, erhöht sich auch die Wahrschein

lichkeit, dass wir bei Streiks eine größere Durchschlagskraft für faire Bedingungen zeigen 

können. Denkt daher bei jeder Aktion auch an die Gewinnung von neuen Mitgliedern. Wenn 

Kolleg*innen bei unseren Aktionen mitmachen, teilen sie bereits unseren Kampf für bessere 

Arbeits und Ausbildungsbedingungen. Nutzt die Chance und sprecht sie aktiv auf die ver.di

Mitgliedschaft an. Beitrittserklärungen nicht vergessen!

W a s  b r a u c h e n  w i r  d a f ü r ?
Aktionspakete bestellen: Je nachdem wie groß und aufwändig eine Aktion sein soll, bieten wir 

Aktionspakete in verschiedenen Größen und Ausstattungen an. Schau einfach mal in unserem 

Werbemittelshop vorbei!

Unser Literaturtipp für alle, die mehr wollen – nämlich mehr wissen, mehr handeln und 

mehr herausholen: Für euch haben wir das eBook „Jugendtarifpolitik“. Dort findet ihr nicht 

nur weitere Aktionsideen, sondern auch Methoden, um eigene kreative Aktionen zu ent

wickeln. ver.di JugendMitglieder können sich das eBook auf www.tarifrebellion.de kostenlos 

herunter laden.
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I M  B I L D E : 
D I E  O R G A  &  D I E  M E D I E N

B i t t e  F a r b f i l m  n i e  v e r g e s s e n ! 
Wer viel im Netz unterwegs ist weiß: Pics or it didn’t happen – mach Fotos oder keiner glaubt 

dir. Ganz so streng sind wir nicht, aber trotzdem ist es extrem wichtig, dass ihr eure Aktionen 

gut dokumentiert.

Indem ihr Fotos macht oder besser noch ein Video dreht, erreicht ihr über deren Verbreitung 

auch viele Auszubildende und Beschäftigte, die bei der Aktion selbst nicht anwesend waren. 

Macht lieber zu viele als zu wenige Bilder und – Tipp! – bei Selfies oder Portraits immer mehre

re Fotos direkt hintereinander, damit ihr euch das beste davon aussuchen könnt.

Zeigt eure Fotos bzw. euren VideoClip auf JA, Betriebs/ Personal oder Mitgliederversamm

lungen, lasst ihn auf einem Bildschirm am Infostand laufen oder stellt ihn auf eure Homepage 

bzw. FacebookSeite.

Und natürlich wollen wir die Bilder von eurer Aktion auch auf unserer Kampagnenwebsite 

sehen. Schickt uns ein paar Fotos mit ein paar Sätzen zur Aktion an 

verdi-socialmedia@wegewerk.com 

und/oder postet sie mit den Hashtags #tarifrebellion und #verdijugend auf dem sozialen Netz

werk eurer Wahl.

R e b e l l * i n n e n  s i n d  s o z i a l !
Eine Kampagne zeichnet sich durch gemeinsames Auftreten aus. Da wir aber über tausende 

Betriebe, Dienststellen und Städte verteilt sind und wir uns mitten in einer Pandemie befin

den, werden nicht alle gemeinsam auftreten können. Doch wir können im Netz gemeinsam in 

Erscheinung treten.

Nutzt die SocialMediaKanäle eurer Wahl wie Facebook, Instagram, Twitter, Youtube & Co. 

und informiert dort eure Freund*innen, Fans und Communities.

Wichtig ist dabei, dass ihr immer die Hashtags #tarifrebellion und #verdijugend benutzt.
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S p r e c h t  a u c h  m i t  d e n  O l d s c h o o l - M e d i e n !
Für die öffentliche Außenwirkung sind die lokalen Medien sehr wichtig. Ihr braucht in jedem 

Fall eine Kontaktperson für interessierte Medienvertreter*innen. Das kann der/die örtliche 

Gewerkschaftssekretär*in sein oder jemand aus eurem Aktivenkreis. Dieser Mensch sollte ge

nügend Hintergrundwissen zum Thema haben (oder sich aneignen) und mit der Botschaft der 

Tarifrebell*innen vertraut sein. 

Wenn ihr eine große Aktion plant, über die es zu berichten lohnt, ladet die Presse drei bis fünf 

Tage vorher schriftlich ein und versorgt sie mit den wichtigsten Informationen, was genau 

geschieht, worum es dabei geht und wieso das interessant ist. Dann stehen die Chancen für 

einen redaktionellen Artikel sehr gut. Weist auch auf mögliche Fotomotive hin. Dann schicken 

die Redaktionen neben einer/einem Redakteur*in vielleicht auch eine*n Fotograf*in oder 

sogar ein Kamerateam vorbei. 

Geeignete Medien sind seriöse Stadtanzeiger, Wochenblätter, Regionalzeitungen, Radio

sender, vielleicht sogar das Lokalfernsehen, aber auch InternetRedaktionen wie z. B. Blogger 

oder FacebookSeiten, die aus der Region berichten, sofern vorhanden. Überregionale und 

„zu große“ Medien werden sich möglicherweise nicht für die Aktion interessieren, da es ihnen 

„zu weit weg“ ist, aber fragen kostet nichts.

Direkt im Anschluss an die Aktion solltet ihr eine weitere Pressemitteilung verschicken, damit 

auch Redaktionen über eure Aktion berichten können, die nicht selbst vor Ort waren.

Persönliche Kontakte pflegen

Wer Kontakt zu einer Redaktion aufnehmen 

will, sollte sich direkt an den/die zuständi

ge*n Kolleg*in wenden. In vielen Fällen wird 

dies die Leitung der Lokalredaktion sein. Alle 

Namen sind im Impressum der jeweiligen 

Zeitung vermerkt. Oder es gibt in der Lokal

redaktion jemanden, der gewerkschaftliche, 

politische oder wirtschaftliche Themen bear

beitet – dann wäre das der richtige Kontakt.

 

Wer auf Nummer sicher gehen will, fragt 

bei der örtlichen ver.di Pressestelle nach, an 

wen man sich in der Lokalredaktion wenden 

könnte. Ein direkter Anruf bei dem/der zu

ständigen Redakteur*in kann das Interesse 

unterstützen. Noch besser ist es, jemanden 

in der Lokalredaktion zu kennen – vielleicht 

auch über ein, zwei Ecken. Solche Kontakte 

solltet ihr unbedingt nutzen.



9

Presseerklärungen abgeben

Eine Pressemeldung muss „kurz und knackig“ 

vermitteln, worum es bei eurer Aktion geht. 

Die Redaktionen und Journalist*innen, die 

ihr anschreibt, haben wenig Zeit und müssen 

mit wenigen Blicken erkennen, warum es sich 

lohnt, weiterzulesen.

Pressemeldungen sollten wie eine klassische 

Nachrichtenmeldung aufgebaut sein. Das 

Wichtigste steht am Anfang, dann folgen die 

Einzelheiten. Sie muss sich von hinten kürzen 

lassen und auch danach noch verständlich 

sein.

Eine kurze, informative Überschrift um

reißt das Thema – zum Beispiel: „ver.di 

Jugend lässt die Tarifrebell*innen los“ oder 

„Ungewöhn liche Aktion lenkt Aufmerksam

keit auf Tarifverhandlungen“.

Mit Zitaten lockert ihr den Text auf. Zum 

Beispiel kann die Stellungnahme der JAV in 

wörtlicher Rede wiedergegeben werden. 

Presseerklärungen sollten so formuliert 

werden, als hätte sie ein Außenstehender 

  geschrieben. Anstelle: „Wir fordern …“,  

heißt es besser „Die ver.di Jugend fordert …“.

Ganz am Ende müsst ihr deutlich den Absen

der ausweisen. Für Rückfragen sollten Name 

und Telefonnummer eurer*eures Pressever

antwortlichen (siehe oben) genannt werden.

Bei Presseerklärungen gilt auch eine äußere 

Form. Sie sollten möglichst kurz sein, also 

nicht mehr als 60 Zeilen mit je 30 Anschlägen 

umfassen. Das Papier darf nur einseitig und 

nicht zu eng bedruckt werden. Außerdem 

solltet ihr vier bis fünf Zentimeter Rand frei 

lassen, damit die Redaktion Änderungen 

oder Korrekturen eintragen kann. Verschickt 

ihr die Pressemitteilung per Email, lässt sich 

ein Korrekturrand oder größerer Zeilen

abstand nur bedingt formatieren. Hier gilt 

dagegen: Lieber reine Textmails als aufwändi

ge HTMLMails, denn letztere lassen manche 

Redaktionen nicht durch.

Gerade bei den ersten Pressemitteilungen 

empfiehlt es sich, nach dem Versenden in der 

Redaktion nachzuhaken. Dazu fragt man bei 

den*der zuständigen Redakteur*in, ob er*sie 

die Nachricht wichtig findet und veröffent

lichen wird. Bei so einem Gespräch können 

mögliche Missverständnisse ausgeräumt und 

ergänzende Fragen gestellt werden. Damit 

steigt die Chance, dass der Text auch erschei

nen wird. 

Kommentieren was das Zeug hält!

Soziale Medien und Presseberichte sind wich

tig für die öffentliche Meinung. Die Meisten 

haben ein Smartphone und können bequem 

auch unterwegs in Kommentarspalten der 

regionalen Presse mitdiskutieren. Nutzt freie 

Zeiten dafür und schlagt es auch den Mit

streikenden vor. Einige haben sicher Spaß 

daran und die Meinungen in den Kommen

tarspalten beeinflussen garantiert den Tenor 

des nächsten Artikels! Macht Stimmung für 

unsere Sache und nutzt dieses Forum, eure 

Meinung zu sagen!
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R e b e l l * i n n e n  s i n d  i m  R e c h t  ( m e i s t e n s ) !
Grundsätzlich sind Aktionen vor Tarifrun

den mit eurem Recht auf gewerkschaftliche 

Betätigung im Betrieb bzw. der Dienststelle 

nach Art. 9 (3) Grundgesetz abgedeckt. Viele 

der Aktionen könnt ihr sogar während der 

Arbeitszeit durchführen. Bedenkt dabei aller

dings, dass nach der Rechtsprechung des Bun

desverfassungsgerichts derartige Aktionen 

nicht zu längeren Arbeitsunterbrechungen 

führen dürfen, welche die tägliche Arbeits

leistung von euch und der anderen Auszu

bildenden und Beschäftigten deutlich beein

trächtigen. Achtet also bei euren Aktionen 

darauf, den Betriebsfrieden nicht zu stören.

Kurzfristige Aktionen, die nur wenige Mi

nuten dauern, sind aber kein Problem – ge

nauso wie Aktionen, bei denen ihr ohnehin 

weiterarbeitet (z. B. „Dienst nach Vorschrift“). 

Längerfristige Aktionen, bei denen die Arbeit 

z. B. für eine Stunde ruht, solltet ihr besser 

außerhalb der Arbeitszeit durchführen. Seid 

rebellisch! Wenn jemand sagt: „Das haben 

wir noch nie gemacht“, antwortet: „Dann 

jetzt erst recht!“

Alle hier im Guide vorgestellten Aktionen 

können gut unterhalb der Arbeitskampf

schwelle eingesetzt werden, d. h. ihr müsst 

nicht auf einen Streikaufruf von ver.di war

ten, um mit diesen Aktionen bei euch im Be

trieb bzw. der Dienststelle loszulegen.

Natürlich könnt ihr einzelne Aktionen aber 

auch sehr gut in einen Warnstreik integrie

ren, um diesen etwas kreativer und abwechs

lungsreicher zu gestalten. Solange gestreikt 

wird, spielt die Dauer der Aktion keine Rolle.

Eine MusterPresseerklärung findet ihr im 

Dokument.

Richtig wichtig: Die Aktion vorher anmel-

den – und sich Ärger sparen

Rechtlich gesehen dürft ihr ziemlich viel 

machen, solange ihr mit eurem Recht auf 

Demonstrations und Meinungsfreiheit nicht 

unnötig die Rechte anderer einengt. Vor 

allem öffentliche Aktionen (auf der Straße 

oder öffentlichen Plätzen, nicht im Betrieb 

oder der Dienststelle) müssen jedoch im Vor

feld angemeldet werden. Versäumt ihr dies, 

kann die Aktion von der Polizei abgebrochen 

werden. 

Darüber hinaus solltet ihr euch im Vorfeld un

bedingt über die aktuellen Einschränkungen/

Maßnahmen des Bundeslandes informieren 

und mit dem Ordnungsamt vor Ort über die 

notwendigen Abstands und Hygienemaß

nahmen zur Durchführung eurer Aktion 

beraten. Wir empfehlen euch, vor der Aktion 

ein kleines Hygienekonzept aufzustellen und 

jemanden aus dem Aktivenkreis als Hygiene

beauftragten zu benennen. 

Wenn ihr trotz unserer Hinweise unsicher 

seid, ob und bei wem ihr eure Aktion anmel

den müsst, fragt eure*n Jugendsekretär*in!
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        U n d  g a n z  w i c h t i g : 

H a b t  i m m e r  a u s r e i c h e n d  n e u e  M u n d - 

N a s e n - B e d e c k u n g e n  v o r  O r t ,  f a l l s  j e m a n d 

s e i n e * i h r e  B e d e c k u n g  v e r g e s s e n  h a t .

Infostände

Das Aufstellen eines Informationsstandes muss beantragt 

werden. Häufig ist eine solche Aktion an eine bestimmte 

 Fläche gebunden. Manchmal fallen Gebühren an. Aktionen, 

die unter die Versammlungsfreiheit fallen und die Fläche 

möglicherweise überschreiten, sind zwar erlaubt, müssen aber 

als Aktion bzw. Versammlung gekennzeichnet werden.

Aufstellen von Plakatständern

Kurz gesagt: Meist auch anmeldepflichtig, aber nicht verbiet

bar. Ihr dürft damit keine Verkehrsschilder abdecken. Stehen 

eure Plakate im Rahmen einer Aktion nur für ein paar Stun

den, gelten sie als Sondernutzung öffentlicher Flächen und 

sind damit erlaubt und kostenfrei.

Wir geben kund – rebellisch ist gesund!

Kundgebungen sind anzumelden, wenn sie den Straßenverkehr 

beeinträchtigen oder größer sind. Sprecht euer Vorhaben ein

fach mit der Polizei ab. Das Recht verpflichtet den Staat, Ver

sammlungen unter freiem Himmel zu ermöglichen. Sie müssen 

aber spätestens 48 Stunden im Voraus angemeldet werden.

Flugblätter und Plakate: Verteilt, was ihr auf Tasche habt!

Flugblätter und Plakate müssen eindeutig den Herausgeber 

nennen. Verteilen könnt ihr sie jederzeit. Am meisten Sinn 

macht es natürlich, wenn ihr ein großes Publikum und Ab

nehmer findet. Gebühren dürfen von der Stadt dafür nicht 

verlangt werden. Denkt auch hier unbedingt an eine Mund

NasenBedeckung und an ausreichend Abstand. 
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V O R  O R T :  
D I E  A K T I O N E N

A k t i o n s f o r m e n :  V i e l e  W e g e  z u r  R e b e l l i o n
Man kann Aktionen hinsichtlich ihrer Ziel

setzung unterscheiden. Dabei lässt sich nicht 

jede Aktion eindeutig zuordnen. Aber es ist 

wichtig, sich vor einer Aktion zu überlegen, 

welches Ziel ihr verfolgen möchtet.

Step by Step – Die Kategorien entsprechen 

einem zeitlichen Ablauf

Erst müsst ihr bei den Auszubildenden und 

Beschäftigten das Thema setzen, bevor ihr sie 

zum Mitmachen bewegen könnt, um schließ

lich mit ihnen gemeinsam Druck aufzubauen. 

Bedenkt dies, wenn ihr euch für eine Aktion 

entscheidet!

Billig, aber nicht umsonst – die Info-Aktionen

Um etwas zu erreichen, müsst ihr zunächst 

andere Auszubildende, Dual Studierende, 

Mitarbeitende oder die Öffentlichkeit zu 

einem Thema, bzw. eurem Anliegen infor

mieren. Informationen kann man mit guten, 

öffentlichkeitswirksamen Ideen kostengüns

tig verbreiten. So sorgt ihr dafür, dass zum 

Beispiel niemand die anstehende Tarifrunde 

bzw. unsere Forderungen im Betrieb oder in 

der Dienststelle mehr verpasst.

Das will ich auch! – die Mitmach-Aktionen

Bewegt ihr jemanden zum Mitmachen und 

sei es auch nur bei einem kleinen, harmlosen 

Spiel, habt ihr ihn*sie schon fast als Mit

streitende gewonnen. Denn Aktive verlieren 

viel schneller Hemmungen und werden sich 

vermutlich auch bei künftigen Aktionen zur 

Tarifrunde stärker einsetzen.

Wir machen Druck! – die Druck-Aktionen

Mit diesen Aktionen erhöhen wir den Druck 

auf die Arbeitgeberseite, in der Tarifrunde 

endlich ein akzeptables Angebot vorzulegen.

Keinen Plan?

So plant ihr öffentliche Aktionen und führt 

sie durch: Grundsätzlich gibt es einen Ablauf, 

an den ihr euch immer halten könnt.

  Ziele, Forderungen und Ideen sammeln

  Aktion planen und unter Umständen 

anmelden

   Hygienekonzept erarbeiten und Hygiene

beauftragten festlegen

  Bei öffentlichen Aktionen: Pressearbeit zur 

Aktion machen

  Aktion durchführen und dokumentieren

  Nachbereitung in der Presse, in Social 

Media oder auf dem Schwarzen Brett

  Aktion auswerten und sich bei Erfolg auch 

feiern
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R e b e l  T a p e
Warum eigentlich dieses Tape? Tape Art ist Kunst aus Klebebändern und eng verwandt mit 

Graffiti. In vielen Städten sieht man sie immer öfter, besonders auch an subkulturellen Orten. 

Soll heißen: Tape Art ist rebellisch und passt daher genau zu uns.

Unser vorbereitetes Rebel Tape ist das Mittel der Wahl, um sichtbar zu werden, Räume für uns 

einzunehmen und unsere Botschaften immer wieder neu in die Welt zu tragen. Klebt Buch

staben aus dem Tape, Symbole oder sogar Bilder, macht Markierungen oder Absperrungen, 

dekoriert Dinge oder auch euch selbst. Eurer klebrigen Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Das Beste daran: Tape Art kann jede*r! Sie ist von Natur aus rau, wild und immer wieder an

ders. Also egal, wie ihr es macht: es wird gut!

(Ach so: Und gut ablösbar ist es auch, sodass in den allermeisten Fällen keine Rückstände blei

ben oder Schäden entstehen. Geht aber trotzdem vorsichtig damit um – und wenn ihr eigenes 

Tape benutzt, achtet auf die Ablösbarkeit!)

Rebellischer Betrieb

Das Logo der TARIFREBELL*INNEN ist Tape 

Art pur. Also geht raus und macht Kunst! 

Bringt das Logo mit Tape am Betriebstor an 

und Foto machen: Logo im Vordergrund und 

der Betrieb im Hintergrund.

Flyer mit Tape an ungewöhnliche Orte kleben

Natürlich könnt ihr unser Rebel Tape auch 

ganz banal benutzen: Um Flyer anzukleben 

nämlich. Die könnt ihr massenhaft an ge

eignete Orte in eurem Betrieb bzw. eurer 

Dienststelle kleben. Am besten an unge

wöhnliche Orte, an denen eure Botschaften 

den Auszubildenden und Beschäftigten ganz 

sicherlich auffallen: der Aufzug, die Kantine, 

die Toiletten, die Teeküche, den Kopierraum, 

den Parkplatz usw.

Ihr dürft Flugblätter oder Betriebszeitun

gen zwar theoretisch nur vor oder nach 

der Arbeit bzw. während der Pausen ver

teilen. Als Gewerkschaftsmitglied habt ihr 

jedoch grundsätzlich das Recht, jederzeit 

und damit auch während der Arbeitszeit für 

eure Gewerkschaft zu werben (BVerfG vom 

14.11.1995 1 BvR 601/9z).

Treppenstufen bekleben

Treppen eignen sich hervorragend, um auf 

Botschaften aufmerksam zu machen. Und 

unser Rebel Tape eignet sich perfekt, um 

Treppen zu bekleben! Die einzelnen Stufen 

ermöglichen es euch dabei, auch längere 

Botschaften unterzubringen. Überlegt euch 

am besten im Vorfeld, welche Treppe ihr ge

stalten wollt, wie viele Stufen diese hat und 
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wie ihr eure Botschaften am besten über die 

Stufen verteilen könnt.

Ein Beispiel:

1.  Stufe: Wir haben den Laden am Laufen 

gehalten!

2.  Stufe: Aber für uns Auszubildende/Dual 

Studierende ist mal wieder kein Geld da.

3.  Stufe: Wir sagen: Applaus alleine reicht 

nicht!

4.  Stufe: Jetzt seid ihr dran!

5.  Stufe: Fachkräfte sollen top qualifiziert 

sein.

6.  Stufe: Aber in die Ausbildung wird nicht 

investiert.

7.  Stufe: Da kann man doch nur rebellieren!

8.  Stufe: Unterstützt die TARIF

REBELL*INNEN!

9.  Stufe: Mehr Informationen unter:  

www.tarifrebellion.de

10. Stufe: Eure ver.di Jugend

Tipp:      Platziert eure Botschaften nicht auf 

der Trittstufe, da werden sie bei stark fre

quentierten Treppen schnell abgenutzt und 

unleserlich. Nutzt lieber die Setzstufe (also 

die vertikale Fläche unter dem Trittbrett der 

Stufe). 

Hier entlang!

Wenn ihr eine Versammlung im Betrieb 

abhaltet oder eine andere Aktion an eurer 

Dienststelle startet, könnt ihr das Rebel Tape 

auch nutzen, um Pfeile und Markierungen zu 

kleben, die zum Ort des Geschehens weisen.

Achtung Tatort

Beklebt mit dem Rebel Tape Orte und Türen 

im Betrieb, als wären sie ein Tatort von der 

Polizei. Also: Kreuze, Bänder oder Schwellen 

vor eine Tür, Ränder um einen Raum oder 

sogar einen menschlichen Umriss auf den Bo

den? Und dazu dann eine Warnung wie z. B. 

„Achtung, Dumpinglohnzone“!

Rebellion auf 4 Quadratmeter

Klebt ein Quadrat von 2 x 2 Metern auf dem 

Boden ab. Bringt dann so viele Menschen wie 

möglich in die kleine Markierung und macht 

so viel Lärm, wie ihr könnt!
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R e b e l  h a n d s
Selfies mit den Rebel Hands

Unsere Rebel Hands sind überlebensgroße, 

grüne Handschuhe und die perfekte Ergän

zung zum Tape. Sie stehen für Streitfreude 

und Rebellion: Gemeinsam wachsen wir über 

uns hinaus und sind nicht immer berechen

bar. Sie lassen sich übrigens auch mit dem 

 Rebel Tape kombinieren und umwickeln: 

„Wir kämpfen mit harten Bandagen“!

Die Rebel Hands sind das perfekte Foto und 

SelfieAccessoire. Jede*r will sie sofort an

ziehen und ausprobieren. Also: Macht Selfies! 

Postet sie und schickt sie uns zu.

Rebel Hands für euren Betrieb könnt ihr über 

unseren Werbemittelshop bestellen. 

Ab in den Ring

Klebt mit Tape einen Boxring auf dem Boden 

ab und erklärt ihn zur Tarifarena. Battelt 

euch – zum Spaß natürlich – mit den Rebel 

Hands und filmt den FakeKampf am besten 

für Instagram. Noch einen alten Anzug zu

hause? Dann spiel doch den Chef! Aber nicht 

vergessen: Achtet auf genügend Abstand 

bzw. denkt an eure MundNasenBedeckung!
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R e b e l  T h i n g s
Objekte

Noch ein altes, plattes Fahrrad zuhause? Um

wickelt es komplett mit Tape und schließt es 

gut sichtbar vorm Betriebseingang an. Oder 

beklebt eure Trinkflasche und ernährt euch 

ab sofort von Rebel Water. Logo am TShirt 

überkleben? Oder auf der Rückseite vom 

Handy? Mit dem gut ablösbaren Rebel Tape 

kann alles, nichts muss.

Schickt Fotos von euren beklebten Dingen an 

uns! 

Forderungen mit Sprühkreide und 

 Schablonen anbringen

Genau wie Tape hinterlässt auch Sprühkreide 

in der Regel keine unliebsamen Rückstände. 

Mit unseren Aktionsschablonen könnt ihr da

her vor dem Betriebseingang eure Botschaft 

aufsprühen. Nach ein paar Tagen wäscht sie 

das Wetter weg. Aber bis dahin haben sie alle 

schon gesehen!

Bitte beachtet, dass Sprühkreide auf beson

deren Oberflächen (z. B. Sandstein) durchaus 

Rückstände hinterlassen kann. Prüft daher 

die örtlichen Gegebenheiten vor dem Einsatz 

von Sprühkreide!

Ein Brief für unsere Forderungen

Die unbefristete Übernahme? Mehr Aus

bildungsvergütung? Mit einem rebellischen 

Brief im Kampagnendesign der ver.di Jugend 

könnt ihr euren Arbeitgeber*innen zeigen, 

wie ernst ihr es mit den Forderungen meint. 

Erarbeitet mit euren Azubis einen Brief, der 

eure Forderungen beinhaltet, druckt diesen 

aus, lasst ihn von euren Azubis unterschrei

ben und ab zum Arbeitgeber damit! 

Werdet kreativ!

Lasst eurer Fantasie freien Lauf, aber bedenkt 

die Grundsätze aus den vorherigen Kapiteln. 
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R e b e l  P e o p l e
Aktive Mittagspause

Eine aktive Mittagspause kann den Arbeit

gebern einen ersten Vorgeschmack auf 

kommende Warnstreiks geben. Anstatt wie 

sonst üblich, friedlich und ruhig zum Essen 

zu gehen, versammeln sich möglichst viele 

Auszubildende und Beschäftigte im Betrieb 

an einer gut sichtbaren Stelle und machen 

mit Schildern, Transparenten, Kampagnen

pullis oder Streikwesten auf sich aufmerksam. 

Die Botschaft für die Arbeitgeber sollte sein: 

Wenn nicht bald ein akzeptables Angebot 

von euch kommt, rebellieren wir beim nächs

ten Mal während der Arbeitszeit.

Gemeinsamer Gang zur Geschäfts führung

Diese Aktionsform ähnelt der aktiven Mit

tagspause, setzt allerdings noch einen drauf: 

Auch hier versammeln sich möglichst viele 

Auszubildende und Beschäftigte und ziehen 

gemeinsam mit Schildern, Pullis etc. (wie ein 

kleiner Demonstrationszug) vor das Büro der 

Geschäfts bzw. Dienststellenleitung. Dort 

könnt ihr noch eine kurze „Abschlusskund

gebung“ abhalten und z. B. noch einmal laut 

unsere zentralen Forderungen in der aktu

ellen Tarifrunde rufen. Wir empfehlen euch, 

auf Sprechchöre oder Trillerpfeifen aufgrund 

des erhöhten Infektionsrisikos zu verzichten. 

Stattdessen könnt ihr zur Sichtbarkeit auf 

MundNasenBedeckungen von ver.di zu

rückgreifen. Sprecht dafür mit eurem*eurer 

Jugendsekretär*in!

Menschenkette

Die Menschenkette eignet sich in der Corona 

Pandemie besonders als Aktion um Aufmerk

samkeit zu erzeugen. Hierbei kann prob

lemlos der Abstand von 1,5 m eingehalten 

werden. Hier könnte zum Beispiel eine Men

schenkette vom Eingang des Betriebes bzw. 

der Dienststelle bis zum Büro des Chefs oder 

der Chefin durchgeführt werden. Es emp

fiehlt sich, vorher den Weg abzugehen um 

abschätzen zu können, wie viele Personen 

dafür gebraucht werden. 

Durch die Menschenkette entstehen ein

drucksvoll und nicht übersehbare Bilder, die 

beispielsweise auch gut mit einem Smart

phone komplett gefilmt und anschließend 

mit Hintergrundmusik hinterlegt werden 

können. So habt ihr direkt ein gutes Video 

für die Öffentlichkeitsarbeit erstellt. 

In Hamburg fand beispielsweise am 

14.08.2020 eine Umzingelung des Rathauses 

statt. Die UnteilbarDemonstration im Juli 

gab der Menschenkette eine andere Aus

richtung: Als Band der Solidarität zog sich die 

Menschenkette durch halb Berlin, um einen 

breiten Zusammenhalt deutlich zu machen. 

Auch diese „Band“Idee lässt sich auf ver

schiedene Situationen anwenden.

Beachtet dabei, dass in einigen Fällen eine 

Anmeldung als Kundgebung Voraussetzung 

ist. Nehmt dazu entsprechend den regiona
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len Regelungen im Vorfeld Kontakt mit den 

zuständigen Behörden auf. Bei diesen räum

lich langgezogenen Versammlungen könnten 

mobile Teams die Kette abgehen und Infor

mationen weitergeben, Material verteilen, 

die Versorgung sicherstellen, Ablösungen 

einteilen, etc

Critical Mass

Dies ist eine gute Methode, den Betrieb 

zeitweise lahmzulegen, ohne dabei rechtlich 

Probleme zu bekommen: Wenn viele rebel

lische Menschen zur selben Zeit das Gleiche 

tun (und damit eine kritische Masse erreicht 

ist), geht im Betrieb bzw. der Dienststelle oft 

gar nichts mehr. Was würde z. B. bei euch pas

sieren, wenn alle gleichzeitig in die Kantine 

gehen? Oder alle stempeln gleichzeitig aus? 

Oder alle Dienstfahrzeuge fahren gleichzeitig 

vom Hof? Ihr wisst am besten, wo der neur

algische Punkt in eurem Betrieb oder eurer 

Dienststelle sitzt.

Krach machen mit den Holzratschen

Wenn ihr Passanten mit ein wenig Lärm auf 

unsere berechtigten Forderungen aufmerk

sam machen wollt, liegt ihr mit den Holz

ratschen genau richtig. Besonders wirksam 

sind die Krachmacher im öffentlichen Raum. 

Ihr achtet jedoch besser darauf, dass der 

Aufmerksamkeitsmagnet nicht zum Nerven

fresser wird. Verbunden mit einem Infostand 

geht kein Weg an der ver.di Jugend vor

bei. Doch achtet auch hier auf ausreichend 

Hygiene maßnahmen und die Anmeldung 

beim Ordnungsamt. 

Was stinkt dir?

Bildet auf einer großen Pappe einen über

dimensionierten, stinkenden Müllhaufen 

ab. Eventuell lohnt es sich, mehrere Pappen 

aneinanderzukleben und sie mit einfachen 

Holzlatten oder Pappkartons zu stützen. Aus

zubildende und junge Beschäftigte können 

auf Zetteln aufschreiben, was ihnen an ihrer 

Ausbildungs oder Arbeitssituation „stinkt“ 

und diese am Müllhaufen anbringen. Das 

ergibt sicher eine Sammlung schönsten Mülls, 

mit dem ihr die Aufmerksamkeit eurer Ziel

gruppen weckt und eine Diskussion anstoßen 

könnt.
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P r e s s e e r k l ä r u n g
„Rebellion der Auszubildenden“ – zur Tarifrunde XY

Berlin, Dienstag 10. Januar 2021. 

Mit einer rebellischen Aktion macht die Jugend der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 

(ver.di) im Rahmen der Tarifrunde XX am Freitag, den 13. Janu ar 2020 auf ihre Forderungen 

und Erwartungen aufmerksam.

„Die Branche XXX hat ein Nachwuchsproblem. Wenn sich die Ausbildungsbedingungen und 

Perspektiven von jungen Menschen nicht nachhaltig verbessern, wird sich die Situation zuspit

zen“, kritisiert XXX

Um die jungen Leute für sich zu gewinnen, brauche es aus der Sicht der ver.di Jugend daher 

eine deutlich höhere Ausbildungsvergütung, die unbefristete Übernahme und ein Zuschuss für 

ein ÖPNV Ticket. 

„Die Lebenshaltungs und Mietkosten steigen weiter an. Das trifft Auszubildende besonders 

hart. Eine deutliche Steigerung der Ausbildungsvergütung sei daher absolut notwendig!“,  

so XXX.

Die ver.di Jugend veranstaltet daher zur Tarifrunde XY, unter Einhaltung eines Hygiene

konzeptes, eine rebellische Kundgebung. Die jungen Gewerkschafter*innen wollen ihren 

 Forderungen Nachdruck verleihen und zeigen, dass sie Teil der bundesweiten Tarifrebel

lion sind. Im Rahmen dieser Aktion werden die jungen Kolleg*innen mit einer rebellischen 

 Menschenkette die Hauptverwaltung von XXX umzingeln. 

Alle wichtigen Daten: 

Was: Menschenkette „Tarifrebellion“ 

Wann: Freitag, 13. Januar 2020, ca. 13 Uhr 

Wo: Alexanderplatz, Berlin

Wir bitten um Anmeldung für Journalist*innen bis Donnerstag 12 Uhr, um eventuelle Ände

rungen rechtzeitig mitteilen zu können.

Anmeldung und Ansprechpartner*in vor Ort: 

Maxi Musterfrau XXXX / XXX XX XX 

Kontakt 

Max Mustermann 

Funktion 

Musterweg 2, 10001 Musterhausen 

Tel: XXX / XXX XX XX 

mustermann@musterdomain.de
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A n l a g e  1  +  I I

C h e c k l i s t e  H y g i e n e m a s s n a h m e n  f ü r  e i n e  A k t i o n
Diese Checkliste ist ausschließlich als Vorschlag gedacht und soll euch eine erste Orientierung 

für die Durchführung einer Aktion mit Hygienemaßnahmen sein. Sie kann beispielsweise auf 

A5 ausgedruckt und anschließend abgearbeitet werden. Bitte beachtet, dass je nach Aktion 

zusätzliche Maßnahmen (z. B. bei direktem Gesprächskontakt mit Passant*innen) erforderlich 

sind. 

Materialien vor Ort: 

 Desinfektionsmittel 

 Einmalhandschuhe 

 Feuchtigkeitstücher

  Unbenutzte MundNasenBedeckung 

(z. B. für Kolleg*innen, die ihren ver

gessen haben) 

  ggf. Visier für Kolleg*innen (z. B. bei 

Aktion in der Innenstadt, bei der viele 

Gespräche mit unterschiedlichen Perso

nen stattfinden)

Hygienemaßnahmen:

Vor der Aktion:

   Festlegung eines Hygienebeauftragten 

(Dieser behält die Einhaltung der Schutz

vorkehrungen im Auge)

  Festlegung eines kurzen Konzeptes zur 

Einhaltung der Hygienemaßnahmen

  Festlegung von ausreichend Ordner*in

nen bei größeren Aktionen

  Kurze Hygieneschulung der Ordner*in

nen und Organisator*innen

  Vorbereitung von Kontaktdatenformular 

(Name, Adresse, Telefonnummer, Mail

adresse)

Während der Aktion

  Einhaltung des Mindestabstandes von 

1,5 m durch regelmäßige Ansagen

  Regelmäßiges und gründliches Hände

waschen und/oder desinfizieren

  Ausreichende Belüftung in geschlossenen 

Räumen (wenn möglich durchgehend, 

mindestens im 30MinutenTakt)

  Kontaktdatenformular ausfüllen lassen 

und einsammeln

   Einhaltung des Tragens einer Mund

NasenBedeckung

Die Kontaktdatenformulare sollten spätes

tens 4 Wochen nach der Aktion vernichtet 

werden. Ein entsprechender mündlicher Hin

weis und auf dem Formular selber ist sinnvoll.
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F o t o n a c h w e i s e
ver.di Jugend 

ver.di Jugend HannoverHeideWeser

ver.di Jugend Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen

ver.di Jugend München 

ver.di Jugend Niederbayern

ver.di Jugend RheinNeckar

verdi Jugend Augsburg
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