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Die Tarifrunde nimmt langsam Fahrt auf und die Forderungen wurden beschlossen. Jetzt wollt 

ihr möglichst viele Auszubildende und junge Beschäftigte für die anstehende Auseinander-

setzung aktivieren und neue Mitstreiter*innen für die Gewerkschaft gewinnen. Eine solche 

Kampagne sollte gut durchdacht sein und dazu motivieren Tarifrebell*in zu werden. Denn je 

mehr sich dazu entscheiden, desto besser wird das Tarifergebnis und desto stärker wird auch 

in Zukunft die Gewerkschaft im Betrieb sein. Also los geht’s!

Die Aktivierungskampagne: von der 

Minderheit zur Mehrheit

Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, bei denen 

Menschen aktiv geworden sind, am Anfang 

als kleine Minderheit für Veränderung ge-

kämpft haben und daraus eine starke Bewe-

gung zur Durchsetzung ihrer Forderungen 

wurde. Egal ob es darum geht erstmals einen 

Tarifvertrag durchzusetzen, einen Betriebs-

rat trotz Gegenwind von dem*der Arbeit-

geber*in zu gründen oder im Rahmen einer 

Flächentarifrunde im eigenen Betrieb einen 

erfolgreichen Streik zu organisieren: diese Er-

folge wären niemals möglich gewesen ohne 

gut geplante Aktivierungskampagnen. 

Eine Aktivierungskampagne hat immer das 

Ziel von der Minderheit zur Mehrheit zu wer-

den, weil ihr nur dann wirklich etwas durch-

setzen könnt. Nur wer Hoffnung in Verän-

derung hat, wird aktiv. Eine gute Kampagne 

lässt die eigene Stärke spürbar werden und 

gibt dadurch Hoffnung und Motivation.

T a r i f r e b e l l*i n n e n  a k t i v i e r e n  u n d  
m o b i l i s i e r e n :  v o n  d e n  a u f g e s t e l l t e n  
F o r d e r u n g e n  z u r  A k t i v i e r u n g

Ganz wichtig: nur weil die Forderungen gut 

sind, heißt das noch lange nicht, dass viele 

aktiv werden. Warum? Viele wissen gar nicht, 

worum es geht, hatten noch niemals mit  

ver.di Kontakt oder glauben nicht daran, dass 

sich etwas verändern und durchsetzen lässt. 

Genau deswegen kommt es jetzt auf euch 

an, dies zu ändern! Die gute Nachricht ist: 

mit einer gut durchdachten und systematisch 

durchgeführten Aktivierungskampagne lässt 

sich auch aus einer kleinen Minderheit eine 

starke Mehrheit machen!

Was bringt mir dieses Handbuch?

Auf den nächsten Seiten findet ihr einige 

Grundlagen zur Kampagnenplanung und 

konkrete Aktionsideen. Im 3. Kapitel wird die 

Frage behandelt, was eine aktivierende Kom-

munikation ausmacht. Am Ende gibt es noch 

einige rechtliche Hinweise zur gewerkschaft-

lichen Arbeit im Betrieb. Dieses Handbuch ist 

eine Anleitung, um die eigene Aktivierungs-

kampagne zu entwickeln. Dabei sind euren 
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i n t r o

Ideen keine Grenzen gesetzt! Um aus den 

Ideen einen funktionierenden Kampagnen-

plan zu machen, findet ihr im Anhang eine 

Blanko-Vorlage zur Kampagnenplanung.

Team- und Bereichskarten nutzen

Jede gute Aktivierungskampagne beginnt 

damit, dass ihr eine Übersicht über euren  

Betrieb erstellt:

  Wie viele junge Beschäftigte und Auszubil-

dende arbeiten in welchen Bereichen?

  Wie viele Schulklassen gibt es und wer ist 

in welcher Klasse?

  Wer hat sich schon in der Gewerkschaft zu-

sammengeschlossen und wer noch nicht?

  Wer ist besonders aktiv und wer hat den 

größten Einfluss auf andere?

  Wer hat sich in der Vergangenheit schon 

engagiert?

  Wer ist Gegner*in?

Um diese Informationen zusammenzutragen 

und übersichtlich zu gestalten, gibt es Team-, 

Klassen-, bzw. Bereichskarten (s. Abbildung 

und Vordrucke). Die Karten begleiten euch 

während der Aktivierungskampagne und 

sind das wichtigste Werkzeug, um immer den 

Überblick zu behalten. Alle, die im Rahmen 

der Kampagne aktiv sind, erstellen für ihren 

eigenen Arbeitsbereich, ihr Team bzw. ihre 

Klasse eine Karte.

M i t  S y s t e m  z u m  E r f o l g :  T e a m k a r t e n  
u n d  o r g a n i s c h e  F ü h r u n g s p e r s o n e n

Wie wird die Karte erstellt?

1. Schreibe alle Kolleg*innen, die du regel-

mäßig bei der Arbeit siehst (z. B. aus deinem 

Team, deinem Arbeitsbereich oder deiner 

Klasse) untereinander auf die Karte.

2. Markiere alle ver.di-Mitglieder mit einem 

Textmarker. 

3. Markiere Kolleg*innen mit besonderen 

Rollen mit kleinen Abkürzungen über dem 

Namen (z. B. KS für Klassensprecher*in oder 

TL für Teamleitung).

4. Mach einen kleinen Punkt über die Namen 

von Kolleg*innen, die besonders viel Einfluss 

auf die anderen haben (S. 6/7).

5. Markiere Gegner*innen mit einer kleinen 

vier über dem Namen.

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name
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Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name
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Welche Karten gibt es?

Das Ziel ist es, möglichst schnell in der Kam-

pagne alle Beschäftigten, bzw. alle von der 

Kampagne ansprechbaren jungen Beschäf-

tigten und Auszubildende, auf den Karten 

zuzordnen. 

Für eure Aktivierungskampagne könnt ihr 

sowohl Hand- als auch Wandkarten erstellen. 

Handkarten sind DIN-A4 Karten, die jede*r 

bei sich trägt, um immer eine aktuelle Über-

sicht für den eigenen Bereich zu haben. 

Bei den regelmäßigen Treffen könnt ihr die 

Ergebnisse der Aktivierung auf größeren 

DIN-A3 oder DIN-A2 Wandkarten zusam-

mentragen. Die Wandkarten hängt ihr beim 

Treffen auf und habt dadurch eine komplette 

Übersicht über den Stand eurer Kampagne.

Wie wird mit der Karte gearbeitet?

1. Halte deine Karte immer aktuell.

Jedes Mal, wenn jemand einen Stärketest 

bzw. eine Aktion mitgemacht hat, bekommt 

er*sie einen entsprechenden Klebepunkt 

hinter den Namen. Einigt euch vorher in der 

Gruppe, welcher Stärketest welche Farbe 

bekommt (z. B. roter Punkt für Unterschrif-

tenpetition). Wenn jemand neues bei ver.di 

mitmacht, wird er*sie mit dem Textmarker 

markiert.

2. Habt die Karten immer dabei und bringt 

sie zum Treffen mit.

Damit ihr die Karte aktuell halten könnt, 

solltet ihr sie immer dabeihaben. Und ganz 

wichtig: bringt sie zum Treffen mit, damit 

dort alle Informationen zusammengetragen 

werden können. Nur so bekommt ihr eine 

Gesamtübersicht darüber, wie stark ihr in-

zwischen seid.

3. Klärt die Zuständigkeiten.

Wer kümmert sich in eurer Gruppe um 

welchen Arbeitsbereich, welche Klasse oder 

welches Team? Wo habt ihr noch niemanden, 

der*die sich um den Bereich kümmert? Wen 

könntet ihr dafür ansprechen? Trefft klare 

Absprachen, wer wen anspricht.

4. Findet raus, wer die organischen Führungs-

personen sind und markiert sie auf eurer 

Karte.

Sprecht mit euren Kolleg*innen über die 

Frage, welche Person in eurem Betrieb/eurer 

Klasse besonders wichtig ist und viel Einfluss 

auf die anderen hat.

Wer sind die organischen Führungspersonen?

In jeder Gruppe gibt es Personen, die be-

sonders viel Einfluss auf die anderen haben. 

Dieser Einfluss ergibt sich aus ihrer sozialen 

Stellung in der Gruppe oder ihrem Charisma, 

dadurch, dass sie ihre Arbeit besonders gut 

machen oder weil sie einfach am meisten  

Erfahrung haben. Auch unter den jungen  

Beschäftigten und Auszubildenden in eurem 

Betrieb gibt es solche Personen: die organi-

schen Führungspersonen. 

Wenn wir die Mehrheit dafür gewinnen 

wollen mitzuziehen, dann müssen wir diese 

Kolleg*innen identifizieren und für die  

Bewegung gewinnen. 
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Wie werden organische 

Führungspersonen identifiziert?

Schaut euch die Namen auf der Karte an und 

versucht für euch folgende Fragen zu beant-

worten:

  Welche*r Kolleg*in wird bei Fachfragen  

um Rat gebeten?

  Welche*r Kolleg*in setzt die Interessen 

eures Teams oder eurer Klasse gegenüber 

Vorgesetzten durch?

  Wenn ihr euch vorstellt, es wäre morgen 

Streik, wer müsste dabei sein, damit mög-

lichst viele andere sich auch anschließen?

  Wenn ihr euch vorstellt, es wäre morgen 

Streik, wer sollte auf keinen Fall dagegen 

argumentieren?

Im zweiten Schritt stellst du diese Fragen 

auch anderen Kolleg*innen. Kommt ihr auf 

die gleichen Namen? Dann habt ihr es ge-

schafft: ihr habt die organische(n) Führungs-

person(en) in identifiziert.

Wie werden organische  

Führungspersonen gewonnen?

Organische Führungspersonen sind nicht 

unbedingt diejenigen, die schon auf eurer 

Seite sind. Im Gegenteil: häufig weiß auch 

der*die Arbeitgeber*in, wie wichtig der*die 

Kolleg*in ist und bindet ihn*sie stärker ein, 

als andere. 

Deswegen solltet ihr euch gut auf so ein 

Gespräch vorbereiten. Wer hat einen guten 

Draht zu der Person und kann beim Gespräch 

unterstützen? Hat die Person selbst ein Inter-

esse aktiv zu werden und welche Fragen sind 

für ihn*sie besonders relevant? 

Und das wichtigste: nehmt euch Zeit für 

so ein Gespräch und verabredet euch mit 

dem*der Kolleg*in für ein Gespräch. Ihr 

gewinnt keine organische Führungsperson 

zwischen Tür und Angel. 

Ihr werdet sehen: je mehr organische Füh-

rungspersonen bei euch im Betrieb dabei 

sind, desto mehr Kolleg*innen werden aktiv 

und desto stärker wird eure Bewegung. 

Organische Führungspersonen
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Durch eine aufbauende Aktivierungskampagne werdet ihr Schritt für Schritt die Mehrheit für 

die Bewegung gewinnen.  

Dabei ist es sehr wichtig nicht ungeduldig zu sein: für viele ist gewerkschaftliches Engagement 

keine Selbstverständlichkeit. Durch niedrigschwellige Aktionen beziehen wir auch diejenigen 

ein, die bisher noch nicht aktiv sind. 

Eine Aktivierungskampagne besteht deswegen aus mehreren Stärketests. Ein Stärketest ist eine 

Aktion (z. B. Unterschriftensammlung), mit der ihr testet, wie stark ihr schon seid und wie viele 

der jungen Beschäftigten und Auszubildenden schon für die Kampagne aktiviert wurden. Je 

anspruchsvoller der Stärketest und je mehr in kürzerer Zeit mitmachen, desto stärker seid ihr. 

Bei einem Stärketest geht es immer darum, mindestens die Mehrheit der Kolleg*innen für 

eine bestimmte Aktion zu gewinnen. Wenn dies erreicht ist, hat das eine starke Wirkung nach 

innen: „Wir sind die Mehrheit!“ Und eine starke Wirkung nach außen: „Lieber Arbeitgeber, du 

siehst, dass die Mehrheit hinter den Forderungen steht“. Das motiviert und führt dazu, dass 

mehr Leute aktiv werden und die Bereitschaft sich in der Gewerkschaft zusammenzuschließen 

steigt. Ihr demonstriert dadurch Zusammenhalt und Stärke.  

Die folgenden Stärketests zur Aktivierung bauen in einer längeren Aktivierungskampagne auf-

einander auf. Ihr könnt euch aber auch dazu entscheiden, nur eine der Aktionen zu machen. 

1 .  D i e  a k t i v i e r e n d e  
B e f r a g u n g 
Als Einstieg bietet sich eine aktivierende 

Befragung an. Eine aktivierende Befragung 

hat zwei Ziele: Ihr findet raus, wie die Kol-

leg*innen zu den Forderungen stehen, was 

die drängendsten Probleme sind und was sie 

bereit wären zur Durchsetzung der Forderun-

gen zu tun. Und es dient der Aktivierung und 

ist ein Anlass, um ein erstes Gespräch über 

D e r  A u f b a u  e i n e r  A k t i v i e r u n g s k a m p a g n e :  
m i t  S t ä r k e t e s t s  d i e  M e h r h e i t  g e w i n n e n

die Auseinandersetzung und über die Mit-

gliedschaft in der Gewerkschaft zu führen. 

Ganz wichtig ist dabei: eine aktivierende Be-

fragung richtet sich nicht nur an die Mitglie-

der, sondern an alle Beschäftigten im Betrieb.

Indem ihr die Team- und Bereichskarten nutzt 

und aktuell haltet, könnt ihr bei der Aktion 

eure Reichweite testen. Wo haben sich viele 

Kolleg*innen beteiligt und wo sind die Leer-

stellen? 
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D e r  A u f b a u

Wie wird der Fragebogen aufgebaut?

Ein aktivierender Fragebogen sollte möglichst 

kurz sein und sich in der Regel in vier Teile 

gliedern. Dabei orientiert sich der Fragebo-

gen an der Abfolge Wut-Hoffnung-Aktion.

1. Name und Kontaktfeld 

Bei der aktivierenden Befragung sammelt 

ihr Kontakte und könnt hinterher zuordnen, 

wer sich beteiligt hat und was die jeweilige 

Person bereit ist zu tun, um die Forderun-

gen durchzusetzen. Darum fragt ihr Name, 

Bereich und Kontaktmöglichkeit (Handynum-

mer) ab.

2. Fragen zur Arbeitssituation / Wut  

Die ersten Fragen behandeln die Arbeitssitu-

ation und machen auf Probleme und Heraus-

forderungen im Betrieb aufmerksam.

3. Fragen zu den Forderungen / Hoffnung  

Wenn ihr bereits die Forderungsfindung ab-

geschlossen habt, fragt ihr die Kolleg*innen, 

welche Forderungen ihnen besonders wich-

tig sind. Sollte die Forderungsfindung noch 

laufen, könnt ihr den Fragebogen auch dazu 

nutzen.

4. Fragen zur Aktivierung / Aktion 

Abschließend fragt ihr danach, was die 

Kolleg*in bereit wäre zu tun, um die Forde-

rungen durchzusetzen. Dadurch lenkt ihr die 

Aufmerksamkeit auf die nächsten Schritte in 

der Kampagne. Das ist auch eine gute Über-

leitung, um ein Gespräch darüber zu führen, 

ob der*die Kolleg*in bei der Gewerkschaft 

mitmachen möchte.
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Bekommst du genügend Anerkennung von Gesellschaft und Arbeitgeber
für die Arbeit, die du leistest? (1 = volle Anerkennung, 5 = gar keine Anerkennung)

Denkst du, dass deine Interessen von Politik und Arbeitgeber ausreichend
vertreten werden? (1 = ausreichend vertreten, 5 = gar nicht vertreten)

Die Forderung von 6% und mindestens 200 Euro bei einer Laufzeit von 

12 Monaten halte ich für...  (1 = viel zu hoch, 3 = angemessen, 5 = viel zu niedrig)

Was bist du bereit für die Durchsetzung dieser Forderung zu tun?

Hast du dich schon mal über gewerkschaftliche 
Arbeit informiert? 

Gesellschaft 

Tätigkeit:

Station/Abteilung:

Politik

Arbeitgeber / Vorgesetzte

Arbeitgeber/ Vorgesetzte

1

1

1

Aktion

ja

2

3

4

5

1

2

2

2

Warnstreik

nein

3

3

3

Streik

4

4

4

5

5

5

Fragebogen TV-l 2019

Betrieb:
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Wie wird mit dem Fragebogen gearbeitet?

Der aktivierende Fragebogen ist ein guter 

Anlass, um ein erstes Gespräch mit euren Kol-

leg*innen über die anstehende Tarifrunde zu 

führen. Füllt den Fragebogen deswegen mit 

ihnen gemeinsam aus! Dabei könnt ihr auf 

Fragen zur Gewerkschaft und der Kampagne 

eingehen. Das ist immer besser, als den  

Fragebogen einfach auszuteilen oder aus- 

zulegen und hat einen deutlich höheren  

Aktivierungseffekt.

Wenn ihr die Befragung abgeschlossen  

habt, nutzt ihr die Ergebnisse für die (inner-

betriebliche) Öffentlichkeitsarbeit. Wie viele 

Beschäftigte haben sich an der Befragung 

beteiligt? Was sagen die Beschäftigten zur 

Arbeitsbelastung? Wie viele der Kolleg*innen 

finden die Forderungen richtig? Daraus lässt 

sich ein starkes Flugblatt gestalten!

Nutzt die gesammelten Kontakte und ge-

führten Gespräche zur weiteren Aktivierung! 

Dazu könnt ihr zum Beispiel eine Nachricht 

an alle gesammelten Handynummern mit 

dem Ergebnis der Befragung und der Einla-

dung zum nächsten Treffen schicken. 

Mit der aktivierenden Befragung leitet ihr 

eure Aktivierungskampagne ein, sammelt 

Kontakte und neue Mitstreiter*innen und 

bekommt eine Übersicht, wie hoch die Be-

teiligung bisher bei euch im Betrieb ist. Guckt 

euch die Team- und Bereichskarten an: jetzt 

wisst ihr, was die Ausgangslage ist. Zeit für 

den nächsten Schritt!

2 .  D i e  M e h r h e i t  
g e w i n n e n :  D i e  U n t e r -
s c h r i f t e n p e t i t i o n 
Der nächste Schritt in eurer Aktivierungskam-

pagne kann eine Unterschriftenpetition sein. 

Das Ziel der Petition ist es, mindestens die 

Mehrheit der Kolleg*innen dafür zu gewin-

nen, die Petition zu unterzeichnen. Wenn 

ihr das Ziel erreicht habt, überreicht ihr die 

Unterschriften an den*die Arbeitgeber*in 

oder auch an die zuständigen Politiker*in-

nen. So schlagt ihr zwei Fliegen mit einer 

Klappe: für alle wird spürbar, dass sie eine 

Mehrheit sind UND der Gegenseite wird das 

schon sehr früh klar. Stellt euch vor, schon 

lange vor Beginn der Verhandlungen und des 

Streiks bekommt der*die Arbeitgeber*in eine 

Petition überreicht, bei der 80% der Auszu-

bildenden unterschrieben haben, dass sie 

hinter den Forderungen stehen. Das macht 

schon sehr früh einen starken Eindruck und 

wird zu einer breiten Aktivierung führen.

Ein aktivierender Petitionstext

Euer Petitionstext sollte folgende Kriterien 

unbedingt erfüllen:

1. Ist so kurz wie möglich! 

2. Konzentriert sich auf die wichtigsten  

Aussagen und ist klar verständlich.
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3. Ermöglicht auch denjenigen die Unter-

schrift, die bisher unentschlossen waren oder 

schnell von gewerkschaftlichen Aktionen  

abgeschreckt sind. Ihr wollt mit dem Text 

möglichst viele erreichen und überzeugen!

4. Der Text setzt an den Forderungen und  

Erfahrungen der Kolleg*innen an.

5. Hat eine*n klare*n Adressat*in!

Ihr solltet außerdem auf der Petitionsliste 

vermerken, unter welchen Bedingungen die 

Petition überreicht wird (z. B. wenn mindes-

tens 50% der Kolleg*innen unterschrieben 

haben) und in welcher Form.

Macht das Erstellen des Petitionstextes zu 

einer gemeinsamen Diskussion unter den Ak-

tiven, denn dabei entstehen die besten Texte.

Beispiel 1: 

Petitionstext am Uniklinikum Jena

Wir, die Beschäftigten des Uniklinikums Jena, 

sichern mit unserer professionellen Arbeit 

jeden Tag als Maximalversorger die Gesund-

heitsversorgung der ganzen Region. Doch 

wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. 

Wir wollen auch in Zukunft noch gute Arbeit 

leisten. Wir fordern mehr Personal und Ent-

lastung. Für unsere Gesundheit und für die Ge- 

sundheit unserer Patientinnen und Patienten.

Wir erwarten von Landesregierung und  

Klinikleitung einen Tarifvertrag Entlastung 

noch vor den Landtagswahlen. 

Beispiel 2: 

Petitionstext Busfahrer*innen 

Nordrhein-Westfalen

Wir, die Beschäftigten der privaten Busunter-

nehmen HBB, TRD und Wiedenhoff, lenken 

nicht nur Busse, sondern auch unsere eigene 

Zukunft. Es herrscht Fahrpersonalmangel – 

wir sind in einer starken Position. 

Wir vernetzen und treffen uns jetzt gerade 

für einen gerechten Tarifvertrag. Und ihr 

habt jetzt die Chance mitzuziehen: Wir sitzen 

alle in einem Boot – sind ein Team.

An alle privaten Busfahrer NRWs: Ihr seid 

nicht alleine, organisiert euch in der Gewerk-

schaft ver.di, gründet Betriebsräte. Lasst uns 

den Beruf wieder attraktiv machen. 

Unterschriften sammeln: systematisch 

vorgehen und aktivieren

Bevor ihr anfangt die Unterschriften zu sam-

meln, solltet ihr für jeden Arbeitsbereich und 

jede Klasse mindestens eine*n verantwort- 

liche*n Kolleg*in finden, der*die in diesem 

Bereich die Unterschriften sammelt. Je mehr 

organische Führungspersonen dabei Verant-

wortung übernehmen, desto besser.

Das Unterschriftensammeln solltet ihr damit 

verbinden, aktivierende Gespräche mit den 

Kolleg*innen zu führen. Deswegen: lasst die 

Liste nicht einfach rumliegen, sondern geht 

aktiv auf die anderen zu!

Haltet während der Aktion eure Bereichs- 

und Teamkarten aktuell. So habt ihr immer 

einen Überblick, wie weit ihr seid.
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Eindruck machen: Übergabe bei Arbeitge-

ber*in und Politik

Wenn ihr ausreichend Unterschriften ge-

sammelt habt, kommt es zur Übergabe der 

Petition bei dem*der Arbeitgeber*in und 

(falls passend) bei den zuständigen Politi-

ker*innen.  

Je mehr Eindruck ihr dabei macht, desto 

besser!

Es hat sich bewährt, die Unterschriften aus-

zuschneiden und auf einem großen Plakat 

zusammenzukleben. Das macht nicht nur 

beim bei dem*der Arbeitgeber*in Eindruck, 

sondern auch eure Kolleg*innen sehen, dass 

sie die Mehrheit sind und wie viele andere 

Kolleg*innen ebenfalls unteschrieben haben. 

Das schafft Zusammenhalt und Selbstvertrau-

en!

Der Zeitpunkt der Übergabe ist besonders 

wichtig. Wann ist die Geschäftsführung oder 

der Vorstand im Haus? Kann eine spontane 

Übergabe mit Überraschungseffekt funktio-

nieren oder macht ihr lieber einen Termin 

aus? Wann können sich möglichst viele  

Kolleg*innen an der Übergabeaktion betei-

ligen? Gibt es einen geeigneten Termin, wie 

eine Personalversammlung oder eine öffentli-

che Veranstaltung, bei der die Übergabe  

erfolgen kann?

Überlegt euch schon vorher, was ihr bei der 

Übergabe sagen wollt und übt es ein.  

Lasst am besten mehrere Kolleg*innen aus 

unterschiedlichen Bereichen zu Wort kom-

men. Das signalisiert die Geschlossenheit der 

Belegschaft.

Und ganz wichtig: Dokumentiert die Über-

gabe mit Fotos und Videos. Denn letztendlich 

wollen alle, die unterschrieben haben, auch 

wissen, was damit passiert ist! 

3 .  G e s i c h t  z e i g e n  m i t 
e i n e r  F o t o p e t i t i o n
Wenn ihr erfolgreich Unterschriften gesam-

melt habt und darüber eure Aktivenstruktur 

aufbauen konntet, kommt nun der nächste 

Schritt: eine Fotopetition mit Portraitbildern 

von der Mehrheit der Kolleg*innen! 

Auch hier braucht es einen motivierenden 

Petitionstext (s. oben) und einen guten Plan, 

wie ihr alle Beschäftigten ansprechen könnt, 

um bei der Aktion mitzumachen.

Foto machen und Einverständniserklärung 

unterzeichnen!

Alle Kolleg*innen, die sich an der Aktion 

beteiligen wollen, machen ein Portraitfoto 

von sich und unterschreiben außerdem eine 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung 

des Fotos im Rahmen dieser Aktion. Dazu 

eignet sich eine Unterschriftenliste mit dem 

Petitionstext, der Einverständniserklärung 

und einer kurzen Erklärung, wohin die Fotos 

geschickt werden sollen.

Beispiel:  

Einverständniserklärung zur Fotoaktion: 
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Aktivierung und Mobilisierung Der Aufbau einer Aktivierungskampagne: mit Stärketests die Mehrheit gewinnen

Hiermit willige ich nach Art. 13 Abs. 2 DSGVO 

freiwillig in die Erhebung und Verarbeitung 

meiner personenbezogenen Daten im Rah-

men der Aktion „Wir zeigen Gesicht“ ein  

und erkläre mich damit einverstanden, dass 

mein Foto zweckbestimmt verwendet und 

veröffentlicht werden darf.

Worauf sollte man bei den Fotos achten?

Einzelne Portraitfotos machen den größten 

Eindruck und sind deutlich stärker als Grup-

penbilder. Jede*r einzelne stellt sich mit dem 

eigenen Foto hinter den Petitionstext und 

damit hinter die Forderungen und ihre Tarif-

kommission.

Ganz wichtig ist dabei, dass auf den Fotos 

keine betriebseigenen Gegenstände, Daten-

schutz-relevante Informationen (z. B. Pati-

ent*innenakten im Gesundheitsbereich) oder 

Patient*innen zu sehen sind. Auch Betriebs-

logos auf der Arbeitskleidung sollten nicht 

auf den Fotos zu sehen sein. Hier kann es 

ansonsten zu Problemen mit dem*der Arbeit-

geber*in kommen.

Wie werden die Fotos gesammelt?

Für die Fotopetition solltet ihr euch auf eine 

zentrale Handynummer und eine E-Mail-Ad-

resse verständigen, wo die Fotos hingeschickt 

werden. Für größere Kampagnen lohnt sich 

ggf. die Anschaffung eines Kampagnenhandys  

mit eigener Nummer. Alternativ können auch 

die jeweiligen Ansprechpartner*innen für die 

Bereiche ihre Handynummern angeben.

Damit ihr im Nachhinein die Unterschriften 

der Einwilligungserklärung den Fotos zu-

ordnen könnt und wisst, wer an der Aktion 

teilgenommen hat (für eure Bereichs- und 

Teamkarten!!) solltet ihr darauf achten, dass 

immer auch der Name zu dem Foto angege-

ben wird.

Wie wird die Fotopetition erstellt?

Kleinere Fotopetitionen sind mit den üb-

lichen Office-Produkten gut zu erstellen. Bei 

größeren Beschäftigtengruppen solltet ihr 

auf ein professionelleres Grafikprogramm 

zurückgreifen. Der Druck der Fotopetition 

erfolgt unproblematisch im Copy-Shop.

Aktionsidee: 

Mit der Fotopetition durch den Betrieb gehen

Wenn die große Mehrheit der Kolleg*innen 

bei der Fotopetition teilgenommen hat, habt 

ihr ein beeindruckendes Bild. Nutzt die Pe-

tition, um Stimmung im Betrieb zu machen! 

Dazu geht ihr mit einer Gruppe an einem 

Tag durch den Betrieb oder die Berufsschule 

und präsentiert eure eigene Stärke. Nutzt die 

Tour zur aktivierenden Ansprache, ladet neue 

Mitstreiter*innen zum nächsten Treffen ein 

und informiert über den aktuellen Stand der 

Tarifrunde.
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4 .  W i r  s i n d  a l l e  T a r i f - 
r e b e l l*i n n e n !  D i e  A u f - 
k l e b e r- o d e r  T-S h i r t - 
A k t i o n  i m  B e t r i e b
Ihr konntet im Laufe der Aktivierungskampa-

gne bereits die große Mehrheit der jungen 

Beschäftigten und Auszubildenden dafür 

gewinnen Gesicht zu zeigen? Dann könnt ihr 

nun an einem Aktionstag die eigene Stärke 

und den Zusammenhalt im Betrieb zeigen.

Wenn an einem Tag alle jungen Beschäftig-

ten und Auszubildenden mit einem Sticker 

auf ihrer Kleidung demonstrieren, dass sie 

hinter den Forderungen stehen, dann macht 

das richtig Eindruck und zeigt, dass ihr zu-

sammensteht. Noch stärker wirkt es, wenn 

alle an einem Tag das Tarifrebell*innen 

T-Shirt tragen. 

Mit dieser Aktion könnt ihr die Stimmung  

im Betrieb prägen und denjenigen, die bisher 

noch nicht aktiv sind zeigen, wie viele in- 

zwischen mitziehen.

Damit die Aktion klappt, ist der richtige Zeit-

punkt wichtig!

Der richtige Zeitpunkt

Stellt euch vor, ihr macht diese Aktion und 

von den 23 Auszubildenden bei euch im Be-

trieb beteiligen sich nur vier. Was zeigt das  

allen anderen: es gibt hier eine kleine Min-

derheit, die dafür ist und den Rest interessiert 

es nicht. Das ist nicht nur für die vier sehr  

demotivierend, sondern führt auch nicht 

dazu, dass die anderen 19 aktiv werden. 

Deswegen sollten solche Aktionen nur dann 

gestartet werden, wenn ihr euch sicher seid, 

dass eine Mehrheit auch tatsächlich mitzie-

hen wird. Wenn bereits 70% unterschrieben 

haben und 80% ein Foto von sich gemacht 

haben, ist das ein gutes Zeichen, dass auch 

diese Aktion Erfolg haben wird. 

Die Aufkleberaktion als koordinierte öffent-

liche Aktion kommt also eher später in der 

Kampagne und kann – wenn sie gut organi-

siert wird – ein starkes Zeichen setzen.

Diese Aktion eignet sich gut zur unmittelba-

ren Streikvorbereitung als Stärketest. Wenn 

sich eine Woche vor einem Streik die große 

Mehrheit an dieser Aktion beteiligt, habt ihr 

es geschafft: ihr habt so eine Stärke aufge-

baut, dass es auch eine hohe Streikbeteili-

gung geben wird.
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Aktivierung und Mobilisierung Der Aufbau einer Aktivierungskampagne: mit Stärketests die Mehrheit gewinnen

Worauf bei der Vorbereitung achten?

Wenn ihr den Tag der Aktion festgelegt habt, 

geht es an die Vorbereitung. Hier einige Hin-

weise zur Vorbereitung:

1. Macht die Aktion rechtzeitig bekannt. 

Nutzt dazu eure Aktivenstruktur und kontak-

tiert möglichst viele Kolleg*innen im Vorfeld 

mit der Bitte um Rückmeldung, ob sie teil-

nehmen werden. 

2. Überlegt euch ein Verfahren, wie die Auf-

kleber oder T-Shirts verteilt werden. Häufig 

macht es Sinn morgens vor dem Eingang alle 

Beschäftigten mit den nötigen Materialien 

auszustatten. Gibt es ausreichend Aktive, die 

bei der Verteilung helfen?

3. Erstellt im Vorfeld ein Flugblatt, das die 

Aktion erklärt.

4. Überlegt euch, wie die Aktion dokumen-

tiert wird. Wer macht Fotos? Wird es ein kur-

zes Video zur Aktion geben? Wer kümmert 

sich darum?
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T i p p s

T i p p s  f ü r  m o t i v i e r e n d e  A k t i v e n t r e f f e n :  
. . .  a n d  A c t i o n !
Wenn ihr mehr Kolleg*innen in eurem Betrieb aktivieren wollt, sind motivierende Treffen  

das A und O. Nur wenn man sich regelmäßig berät und abspricht, kann man auch gemeinsam 

handeln und richtig was auf die Beine stellen. 

Hierbei ist wichtig zu beachten: wer zu einem Aktiventreffen kommt, ist in der Regel schon 

überzeugt von der Sache. Jetzt geht es darum die nächsten Schritte zu verabreden und  

gemeinsam an der Kampagne zu arbeiten: das motiviert und bringt euch weiter!

Wie sollte das Treffen sein? 

Nah, kurz und offen!

Je größer der Aufwand ist zu dem Treffen 

zu kommen, desto mehr, auch überzeugte 

Kolleg*innen, werden sich dagegen entschei-

den. Gibt es bei euch in der Nähe des Betriebs 

einen geeigneten Raum für das Treffen, wo 

man schnell nach Dienstende zusammenkom-

men kann? Ist der Raum gut erreichbar mit 

den öffentlichen Verkehrsmitteln?

Das Treffen sollte außerdem möglichst offen 

für alle Interessierten sein. Auch hier ist die 

Raumfrage wichtig: manche Räume wir-

ken abschreckend und sind nicht offen und 

barrierefrei. Wählt „neutrale“ Orte, wo sich 

möglichst viele Kolleg*innen angesprochen 

fühlen und gerne hingehen. 

Die Treffen sollten in der Regel nicht länger 

als eine Stunde gehen. Während einer Akti-

vierungskampagne ist es sinnvoller häufige 

(z. B. 1x  /  Woche) und kurze Treffen zu ma-

chen. Das ermöglicht neuen Mitstreiter*in-

nen einen einfachen Einstieg.

Wie sieht ein möglicher Ablauf aus?

1. Begrüßung und Vorstellungsrunde  

(falls neue Kolleg*innen dabei sind)

2. Kurze Erklärung, wie das Treffen ablaufen 

wird und wie die Bereichs- und Teamkarten 

funktionieren

3. Aktueller Stand der Kampagne und anste-

hende Termine (zuerst die guten Nachrichten!)

4. Gemeinsamer Blick auf die Karten:  

Wo gibt es Mehrheiten? Wo hat sich noch 

niemand beteiligt? Wo stehen wir kurz davor 

eine Mehrheit zu erreichen? 

5. Arbeitsphase: 

  Team- und Bereichskarten bearbeiten 

(Punkte kleben, wichtige Gesprächsergeb-

nisse markieren, neue Karten erstellen mit 

neuen Aktiven)

  Aktionen planen und besprechen, wer 

wann wohin geht 

Zeiteinteilung: 

Punkt 1-  4 = 30 Minuten 

Punkt 5 = 30 Minuten
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Aktivierung und Mobilisierung Tipps für motivierende Aktiventreffen: … and Action!

Worauf beim Treffen achten?

Fangt pünktlich an und achtet darauf, dass 

für die Arbeitsphase immer mindestens  

30 Minuten Zeit bleiben.

Das aktuelle ver.di Material zur Tarifrunde 

sollte in ausreichender Stückzahl vorhanden 

sein.

Bringt leere Team- und Bereichskarten, bunte 

Klebepunkte und Textmarker mit.

Ohne mampf kein Kampf: eine Grundaus-

stattung an Getränken, Knabberzeug und 

Keksen wertet jedes Treffen auf und schafft 

eine angenehme Atmosphäre.

Seid schon etwas früher da und hängt die 

größeren Bereichs- und Teamkarten an die 

Wände des Raums oder legt sie so aus, dass 

alle eine Übersicht über den aktuellen Stand 

eurer betrieblichen Stärke haben.

Legt vorher fest, wer das Treffen moderiert 

und die Zeit im Blick hat. 

Gutes machen und darüber reden. 

Die eigene Stärke spürbar machen!

In 3 von 7 Klassen haben jetzt über 50% der 

Kolleg*innen die Petition unterschrieben?  

In einer Abteilung sind inzwischen 70% bei  

ver.di organisiert?

Eine Aktivierungskampagne lebt davon, dass 

man gemeinsam ein größeres Selbstbewusst-

sein aufbaut. Deswegen ist es sehr wichtig 

von den eigenen Erfolgen zu berichten und 

auch immer deutlich zu machen, wie VIELE 

hinter den Forderungen stehen. 

Darum lautet die Grundregel: immer mit 

den guten Neuigkeiten anfangen! Das gilt 

übrigens nicht nur für die Aktiventreffen, 

sondern auch für Flugblätter, Posts auf Social 

Media, etc.

Nach eurem Aktiventreffen schickt ihr am 

besten eine Nachricht (per Mail oder Mes-

senger) an alle Mitglieder mit dem aktuellen 

Stand und der Aufforderung zum nächsten 

Treffen zu kommen.
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I h r  s e i d  V e r.d i

Das persönliche Gespräch als Schlüssel zur 

Aktivierung

  nichts ist so motivierend auf andere, wie 

die eigene Motivation. Das steckt an – aber 

nur über das direkte Gespräch:

  nur in einem Gespräch kann man auf 

individuelle Fragen eingehen und damit 

Unsicherheit abbauen 

  nur bei einem Gespräch kann echte Ver-

bindlichkeit hergestellt und Verabredun-

gen getroffen werden

Und ganz wichtig: „Die Gewerkschaft“ ist 

nicht etwas Anonymes oder eine Dienstleis-

terin, sondern sind Menschen, die sich für 

Gerechtigkeit und gute Arbeitsbedingungen 

einsetzen. Das bringt man nur durch den 

direkten Kontakt rüber.

Grundsätzlich ist jedes Gespräch wertvoll. 

Aber nicht jedes Gespräch ist gleich effektiv. 

Es macht einen großen Unterschied, ob man 

zwischen Tür und Angel spricht, oder sich 

ausreichend Zeit nimmt oder sich sogar für 

ein Gespräch verabredet. 

Tipps zum aktivierenden Sprechen

Viele unserer üblichen Redewendungen und 

Formulierungen wirken nicht aktivierend, 

sondern verstärken das Bild einer Gewerk-

schaft, die stellvertretend für die Beschäftig-

ten handelt. Wenn ihr jedoch Kolleg*innen 

aktivieren wollt, solltet ihr auch in der Spra-

che deutlich machen, dass die organisierten 

Kolleg*innen im Betrieb die Gewerkschaft 

sind und es ganz entscheidend auf ihre  

eigene Stärke ankommt.

I H R  s e i d  v e r.d i :  
H i n w e i s e  z u r  a k t i v i e r e n d e n  A n s p r a c h e
Eine Aktivierungskampagne lebt davon, dass ihr eine aktivierende Sprache verwendet:  

je mehr motivierende Gespräche geführt werden, desto mehr Kolleg*innen werden aktiv. 
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Aktivierung und Mobilisierung IHR seid ver.di: Hinweise zur aktivierenden Ansprache

Was du nicht sagen solltest… Wie eine aktivierende Formulierung aussieht.

Die Gewerkschaft erkämpft für dich 

bessere Bezahlung und Arbeitsbedin-

gungen!

Wenn ihr in eurem Betrieb gemeinsam eine starke 

Gewerkschaft aufbaut und Druck macht, könnt 

ihr bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen 

durchsetzen!

Je mehr Mitglieder ver.di hat, desto 

mehr können wir erreichen.

Je mehr sich in der Gewerkschaft zusammenschlie-

ßen, desto mehr könnt ihr erreichen.

Das Ziel unserer Kampagne ist ein  

guter Tarifvertrag.

Die meisten Kolleginnen und Kollegen sagen, 

dass es endlich eine höhere Bezahlung und mehr 

Urlaubstage geben muss. Und jetzt stell dir vor, 

alle diese Kolleg*innen schließen sich zusammen 

und machen Druck auf den*die Arbeitgeber*in. 

Dann können sie gewinnen.

Was sind deine Probleme? Wenn du entscheiden könntest, was sich verän-

dern soll, damit du zufriedener mit deiner Arbeit 

bist, was wäre das?

Zum Schluss der Unterhaltung über  

die Kampagne „Danke“ sagen.

Stattdessen: „Super, dass wir gesprochen haben.“

Du hast Recht, diese Regelung im 

letzten Tarifabschluss war schlecht, da 

hätte ver.di mehr rausholen können.

Du hast Recht, diese Regelung im letzten Tarifab-

schluss war schlecht. Da hättet ihr mehr rausholen 

können, wenn es eine höhere Beteiligung in der 

Tarifbewegung gegeben hätte.

In der Tabelle findet ihr einige übliche Formulierungen, die eher zu einer passiven Haltung führen  
und rechts daneben Vorschläge für aktivierende Formulierungen.
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R e c h t l i c h e s

Darf ich Gewerkschaftsmaterialien im Betrieb 

verteilen?

Die Gewerkschaft hat das Recht, ihre ge-

druckten Informationen wie Flugblätter und 

Plakate an einer hierzu vorgesehen Stelle im 

Betrieb wie z. B. am Schwarzen Brett aus-

zuhängen (BVerfG vom 17.021981 - 2 BvR 

384/78, BAG vom 14.02.1978 - 1 AZR 280/77). 

Neben dem Aushang dürfen auch Flugblätter 

und anderes gewerkschaftliches Informa-

tionsmaterial sowohl vor als auch im Betrieb 

verteilt werden (BVerfG vom 17.02.1981 - 2 

BvR 384/78, BAG vom 14.02.1978 - 1 AZR 

280/77). 

Darf ich Aufkleber und Buttons tragen?

Du darfst auch während der Arbeitszeit an 

deiner Arbeitskleidung, Anstecknadeln und 

Plaketten tragen, mit denen auf Forderungen 

der Gewerkschaft wie z. B. während einer 

laufenden Tarifrunde ("0,5% mehr Lohn - 

das ist ein Hohn") oder Kampagne ("Stopp 

Bolkestein") hingewiesen wird (BAG vom 

23.02.1979 - 1 AZR 172/78).

R e c h t l i c h e  H i n w e i s e  z u r  
g e w e r k s c h a f t l i c h e n  A r b e i t  i m  B e t r i e b
Bei einer Aktivierungskampagne kommen immer wieder rechtliche Fragen auf:  

was darf ich und was darf ich nicht? 

Darf ich Unterschriften sammeln?

Unterschriftenaktionen sind im Rahmen der 

Gewerkschaftsrechte abgesichert. Gewerk-

schaftsmitglieder dürfen aber auch persön-

liche Gespräche während der Arbeitszeit mit 

ihren Arbeitskolleg*innen zur Gewinnung 

neuer Mitglieder führen, soweit dadurch die 

Arbeitsleistung nicht beeinträchtigt wird  

(BVerfG vom 17.02.1981 - 2 BvR 384/78).
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K a m p a g n e n p l a n

A n l e i t u n g :  K a m p a g n e n p l a n
Mit der Vorlage für den Kampagnenplan könnt ihr eure eigene Aktivierungskampagne planen. 

Schritt für Schritt:

1. Tragt Informationen über euren Betrieb ein.

2. Was sind die Probleme im Betrieb und was sind die Ziele der Kampagne?

3. Mit welchen Stärketests wollt ihr in der Kampagne die Aktivierung voranbringen? 

Sollten es weniger als drei Stärketests sein, dann lasst ihr die anderen Felder einfach leer. 

Legt auch Ziele für die Stärketests fest. Zum Beispiel: 240 Unterschriften (bei 400 Beschäf-

tigten) und 25% Organisationsgrad (von 20%).

4. Legt eure Zeitleiste fest und rechnet dabei rückwärts. Wann gehen die Verhandlungen los 

bzw. wann soll das Ziel erreicht werden? Legt dann Zeiträume für die Stärketests fest. In 

der Regel sollten die Zeiträume kleiner werden bei den späteren Stärketests. Was bedeu-

tet das für den Zeitpunkt des Auftakttreffens?

5. Tragt die Taktung der Treffen ein und überlegt euch, ob ihr mit Team- bzw. Bereichskarten 

arbeiten wollt.

6. Plant ihr besondere Aktionen während der Kampagne?

Am Ende steht euer vorläufiger Kampagnenplan. Diskutiert ihn in der Gruppe! Ist der Zeitplan 

realistisch oder zu ambitioniert? Fallen euch noch weitere Aktionen ein? Sind die Ziele richtig 

abgesteckt? 

Es ist wichtig einen guten Plan zu haben! Und gleichzeitig ist auch klar: während einer  

Kampagne kommen neue Ideen auf und die Gegenseite reagiert. Seid also auch flexibel  

und diskutiert regelmäßig den Plan und aktualisiert ihn.
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