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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Zukunft von ver.di entscheidet sich maßgeblich dabei, ob es gelingt, die junge Generation für uns 
zu gewinnen. Die Chancen dafür sind günstig: Aktuelle Umfragen bestätigen, dass die junge Gene-
ration uns größtenteils sehr positiv gegenüber steht. Gewerkschaftliche Themen werden von ihr sehr 
hoch geschätzt. Hinzu kommt: Als häufigster Grund, noch nicht Mitglied zu sein, geben die meisten 
Jugendlichen an, dass sie zu wenig über Gewerkschaften wüssten. Diese Umfrageergebnisse sollten 
wir als klaren Arbeitsauftrag verstehen.

Die allermeisten Jugendlichen kommen während ihrer Berufsausbildung zum ersten Mal direkt mit 
einer Gewerkschaft wie ver.di in Kontakt. Doch bislang schöpfen wir das Mitgliederpotenzial bei den 
Auszubildenden und dual Studierenden nur zu einem geringen Teil aus. Sie zu gewinnen muss für 
uns daher eine ganz zentrale Aufgabe sein. Wollen wir die Ansprache von Auszubildenden und dual 
Studierenden möglichst flächendeckend und erfolgreich angehen, müssen alle an einem Strang ziehen: 
Betrieblich aktive Gewerkschafter_innen, Jugend- und Fachbereichssekretär_innen.

Mit der diesjährigen ver.di-Aktionswoche „Gute Ausbildung – Gute Arbeit“ wollen wir uns dieser Aufgabe 
als Gesamtorganisation gebündelt stellen. Um euch bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung 
eurer Aktivitäten in der Aktionswoche zu unterstützen, haben wir diesen Leitfaden zusammengestellt.
Der Leitfaden beginnt mit einer systematischen Beschreibung der einzelnen Schritte zur Vorbereitung – 
inklusive einer entsprechenden Checkliste. Im Anschluss bekommt ihr verschiedene Vorschläge und 
Anregungen für konkrete Aktionen, mit denen ihr die Aktionswoche gestalten könnt. Daraufhin be-
schäftigen wir uns ausführlich mit persönlichen Gesprächen, die bei der Ansprache der Auszubildenden 
eine zentrale Rolle spielen. Schließlich erhaltet ihr noch einen ausführlichen Überblick über nützliche 
Materialien der ver.di Jugend, die neben den speziellen Materialien der Aktionswoche ebenfalls gut 
eingesetzt werden können. Der Leitfaden schließt mit einem kurzen Ausblick, wie es nach der Akti-
onswoche weitergehen könnte.

Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Viel Spaß und Erfolg bei all euren Vorhaben in der Aktionswoche wünscht

Eure ver.di Jugend 

   Passend zum Thema der Aktionswoche gibt es für Fachbereichssekretär_innen einen  
Workshop zum Thema „Ansprache von Auszubildenden“. Der Workshop wird von dem_der  
zuständigen Jugendsekretär_in vor Ort angeboten und dauert nur wenige Stunden.  
Sollte kein Kontakt zu dem_der Jugendsekretär_in vor Ort bestehen, können sich interessierte 
Fachbereichssekretär_innen auch an den Bundesjugendsekretär Simon Habermaaß wenden:  
Tel. 030.69562350, simon.habermaass@verdi.de

EINLEITUNG
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Entscheidend für den Erfolg der Aktionswoche ist eine gründliche und rechtzeitige Vorbereitung. 
Um euch die Planungen zu erleichtern, haben wir dazu folgende sieben Schritte zusammengestellt: 

Schritt 1: Abfrage bei betrieblich Aktiven  
(spätestens 2–3 Monate vor der Aktionswoche, „Sommerloch“ beachten!)

Im ersten Schritt solltet ihr eure Aktiven in den einzelnen Betrieben und Dienststellen kontaktieren 
und Informationen über ihre Auszubildenden einholen. Notiert euch insbesondere folgende Punkte:
 
—   Wie viele Auszubildende gibt es insgesamt? Welche Ausbildungsberufe sind vertreten?Und wie 

viele der Auszubildenden sind bislang noch nicht ver.di-Mitglied?
—   Wo sitzen die Auszubildenden? An einem zentralen Ort oder stark verstreut auf viele Standorte?
—   Gibt es Tage, an denen die Auszubildenden nicht im Betrieb sind?
—   Welche Begrüßungsveranstaltungen oder sonstige Maßnahmen wurden für die Auszubildenden in 

diesem Jahr bereits durchgeführt? (Worauf kann aufgebaut werden? Hier soll es natürlich zu kei-
nen unnötigen Doppelungen kommen.) Wurden sie dabei auch schon auf die ver.di-Mitgliedschaft 
angesprochen? Wenn ja, wie erfolgreich war dies? 

—   Wer steht von den betrieblich Aktiven (z.B. bei BR/PR/JAV) als Ansprechpartner_in für die konkrete 
Planung der Aktivitäten im Rahmen der Aktionswoche zur Verfügung?

Schritt 2: Aktionsbetriebe identifizieren  
(ca. 2 Monate vor der Aktionswoche)

Auf Grundlage dieser Abfrage könnt ihr nun eine Bewertung eurer verschiedenen Betriebe und Dienst-
stellen vornehmen, um zu entscheiden, bei welchen sich Aktionen durchführen lassen. Bei der Bewer-
tung können folgende Fragen helfen:

—   Gibt es eine größere Anzahl von Auszubildenden, die grundsätzlich erreicht werden kann?
—   Ist darunter eine größere Anzahl von Auszubildenden, die bislang noch nicht ver.di-Mitglied sind?
—  Gibt es betrieblich Aktive, mit denen wir gemeinsam die Aktion durchführen können?

SIEBEN SCHRITTE  
ZUR VORBEREITUNG
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Schritt 3: Eigene Ressourcen klären  
(ca. 2 Monate vor der Aktionswoche)

Klar, viele Aktivitäten innerhalb einer Woche kosten Zeit und Energie. Deshalb solltet ihr euch mög-
lichst die gesamte Woche (7.–11. November 2016) für Aktionen und Veranstaltungen in verschiedenen 
Betrieben, Dienststellen oder Ausbildungszentren blocken. Das ist unsere Vereinbarung zu den Akti-
onswochen. Zusätzlich solltet ihr im Vorfeld klären, wie es um weitere Ressourcen bestellt ist:

—   Wer kann euch bei den Aktivitäten im Rahmen der Aktionswoche noch unterstützen? Wie sieht es 
da insbesondere mit ehrenamtlich Aktiven in der Jugend bzw. im Fachbereich aus?

—   Wie hoch ist das Budget, das ihr für die einzelnen Aktivitäten im Rahmen der Ausbildungswoche 
zur Verfügung stellen könnt/wollt? 

Schritt 4: Aktionen festlegen  
(ca. 1–2 Monate vor der Aktionswoche)

Überlegt euch anschließend, welche Aktivitäten ihr den Aktiven in den einzelnen Betrieben/Dienst-
stellen vorschlagen wollt. Dabei solltet ihr euch folgende Fragen stellen: 

—   Welche Aktivitäten sind für die ausgewählten Aktionsbetriebe am erfolgversprechendsten?
—   Welche Maßnahmen sind in den ausgewählten Aktionsbetrieben (z.B. zum Ausbildungsstart) schon 

gelaufen und welche Aktionen wären dazu eine ideale Ergänzung?
—   Bei welchen Aktivitäten sollten/wollen wir persönlich mitwirken? Wie teilen wir uns auf? Und 

welche Aufgaben übernehmen wir dabei konkret?
—   Welche Aktionen können die betrieblich Aktiven selbstständig durchführen, wenn wir diese im 

Vorfeld mit ihnen besprechen und sie mit Materialien versorgen?

   Aktionsvorschläge findet ihr im folgenden Kapitel dieses Leitfadens.

Schritt 5: Qualifizierung der Aktiven  
(ca. 1–2 Monate vor der Aktionswoche)

Ihr kennt eure Aktiven in Betrieb und Dienststelle am besten und wisst, an welchen Punkten sie sich 
noch entwickeln können/sollten. Folgende Fragen können für die Identifizierung von Trainingsthemen 
hilfreich sein:

—   Wie sieht die gewerkschaftliche Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb durch unsere Aktiven dort aus?
—   Wie aktionserfahren sind unsere Aktiven? Wie kommen sie auf betrieblichen Versammlungen und 

anderen Veranstaltungen rüber?
—   Wie erfahren sind unsere Aktiven im persönlichen (Werbe-)Gespräch?

   Ein Trainingsangebot der ver.di Jugend zur Qualifizierung der betrieblich Aktiven findet ihr auf 
der folgenden Seite.



Leitfaden zur Aktionswoche 7.– 11. November 2016 Seite 6Sieben Schritte zur Vorbereitung

Die Trainingsreihe Empower! (von Empowerment = Selbstermächtigung) richtet sich an junge, 
betrieblich aktive Gewerkschafter_innen wie z.B. ver.di-JAVen, junge Vertrauensleute bzw. 
betriebliche Jugendgruppen. Diese sollen befähigt werden, ihre gewerkschaftlichen Aktivi-
täten im Betrieb bzw. der Dienststelle selbstbestimmt, kompetent und motiviert anzugehen. 
Dazu bietet die Trainingsreihe eine große Auswahl an Themen, passend zu den vielfältigen 
Herausforderungen der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit, zum Beispiel:

—   Gewerkschaft stärken – Mitglieder gewinnen
—   Neue Aktive in Betrieb und Dienststelle gewinnen
—   Gewerkschaftliche Öffentlichkeitsarbeit in Betrieb und Dienststelle gestalten
—   Kreative Aktionen selbst entwickeln
—   uvm.

Spezielle Inhalte, der Ort sowie die Dauer der Trainings können mit der Trainingsleitung 
individuell abgestimmt werden. Bitte einfach bei der Buchung nachfragen!

Interessierte Fachbereiche, Landesbezirke und Bezirke können geeignete Seminartermine mit 
dem Bereich Jugend vereinbaren. Um einen optimalen Lernerfolg zu gewährleisten, sollten 
die Aktiven mindestens einen vollen Tag in das Training investieren. Die Teilnehmerzahl pro 
Training ist dabei auf 12–15 Personen begrenzt. Die Trainingskosten werden vom Bereich 
Jugend und vom Bereich Mitgliederentwicklung bezuschusst.

Die Gewinnung und Aktivierung von Auszubildenden ist die Aufgabe der gesamten Orga-
nisation. Deshalb bieten sich gemeinsame Trainings von jungen Aktiven mit Betriebs- und 
Personalräten sowie Vertrauensleuten besonders an. 

Weitere Informationen und Anmeldung 
simon.habermaass@verdi.de
Tel: 030.69562350

EMPOWER!
FÜR DIE BETRIEBLICHE GEWERKSCHAFTSARBEIT
TRAININGSREIHE
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Schritt 6: Materialien bestellen  
(ca. 1 Monat vor der Aktionswoche)

ver.di-Materialien wie Flyer, Kullikarten, Plakate, Infobroschüren, Kugelschreiber etc. sollten bei allen 
geplanten Aktionen und Veranstaltungen mitgedacht werden. Zum einen sind sie Botschaftsträger, 
die ver.di auch nach dem Ende der jeweiligen Aktion präsent halten. Zum anderen geben wir so den 
Auszubildenden Informationen an die Hand, die ihre Überlegungen zum Beitritt positiv beeinflussen 
können. Wichtig dabei ist, dass das Material die Auszubildenden nicht erschlägt, sondern gut ausge-
wählt wird. Folgende Fragen könnten dabei hilfreich sein:

—   Überblick verschaffen: Welche Materialien stehen uns insgesamt zur Verfügung? Welche haben 
wir bei uns im Bezirk noch auf Lager? Welche Materialien gibt es speziell für diese Aktionswoche? 
Welche fachbereichsspezifischen bzw. regionalen Materialien können wir einsetzen? Und welche 
Materialien bietet die ver.di Jugend für Auszubildende an? 

—   Welche Materialien passen am besten zu welchen unserer geplanten Aktivitäten?
—   Entsprechend dieser Aktivitäten und der Anzahl der erreichbaren Auszubildenden: wie hoch ist 

der Materialbedarf im Einzelnen?
—   Lieber weniger und dafür gezieltes Material auswählen.

   Einen Überblick über geeignete Materialien der ver.di Jugend gibt es in diesem Leitfaden ab 
Seite 24. 

Schritt 7: Konkrete Absprachen mit betrieblich Aktiven  
(ca. 1 Monat vor der Aktionswoche)

Rechtzeitig vor Beginn der Aktionswoche solltet ihr noch einmal (telefonisch) Kontakt zu den betrieblich 
Aktiven aufnehmen, noch einmal nachhaken, ob alles wie geplant läuft und verbindliche Absprachen 
treffen. Fragt vor allem folgende Punkte nach:

—   Ist allen Beteiligten bewusst, wie die geplanten Aktivitäten ablaufen sollen?
—   Sind alle Punkte für die Vorbereitung dieser Aktivitäten geklärt und die Verantwortlichkeiten 

entsprechend verteilt?
—   Ist die notwendige Technik vorhanden bzw. wird besorgt? Kann sie rechtzeitig vor Beginn der 

Veranstaltung getestet werden?
—   Sind unterstützende Materialien bereits eingetroffen? (Oder bringt ihr sie mit?)
—   Gibt es aktuell noch Unterstützungsbedarf von hauptamtlicher Seite?
—   Soll ein_e Hauptamtliche_r bei den Aktivitäten vor Ort sein? Wenn ja, was wäre seine_ihre Aufgabe?
—   Wann beginnen die Aktivitäten ganz genau? Wann und wo ist Treffpunkt?

Mit diesen sieben Schritten solltet ihr für eure Aktivitäten zur Aktionswoche gut vorbereitet sein.

   Auf der nächsten Seite findet ihr alle Schritte noch einmal kurz zusammengefasst in einer  
Checkliste.
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Checkliste zur Vorbereitung

In dieser Checkliste sind die eben vorgestellten Punkte noch einmal zusammengefasst. 
Einfach ausdrucken und 

Wann? Was? Erledigt?

ca. 2–3 Monate 
vor der  
Aktionswoche

1. Abfrage bei betrieblich Aktiven
–  Anzahl u. Organisationsgrad der Auszubildenden
–  Sitz/Verteilung der Auszubildenden
–  Ungeeignete Tage (z.B. keine Auszubildenden im Betrieb)
–  Bereits durchgeführte Maßnahmen zum Ausbildungsstart
–  Ansprechpartner_in für mögliche Aktivitäten

ca. 2 Monate 
vor der  
Aktionswoche

2. Aktionsbetriebe identifizieren
–  Genügend große Anzahl an erreichbaren Auszubildenden
–  Genügend großes Mitgliederpotenzial bei Auszubildenden 
–  Genügend motivierte betrieblich Aktive 

ca. 2 Monate 
vor der  
Aktionswoche

3. Eigene Ressourcen klären
–  Aktionswoche (7.-11.11.2016) geblockt?
–  Personelle Unterstützung (z.B. durch Ehrenamtliche)  

organisiert?
–  Budget (z.B. für Aktionen u. Materialien) bereitgestellt?

ca. 1–2 Monate 
vor der  
Aktionswoche

4. Aktionen festlegen
–  Erfolgversprechend bei den ausgewählten Aktionsbetrieben?
–  Ergänzend zu bereits gelaufenen Aktionen  

(z.B. zum Ausbildungsstart)?
–  Aktionen mit Unterstützung von „außen“  

(z.B. durch Hauptamtliche)?
–  Selbstständige Aktivitäten durch betrieblich Aktive?

ca. 1–2 Monate 
vor der  
Aktionswoche

5. Qualifizierung der Aktiven
–  Einschätzung der betrieblich Aktiven (Trainingsbedarf)
–  Auswahl der Themen (z.B. Gesprächsführung, betriebl.  

Öffentlichkeitsarbeit etc.)
–  Bewerbung der ausgewählten Trainings bei den Aktiven
–  Buchung der Trainings

ca. 1 Monat 
vor der  
Aktionswoche

6. Materialien bestellen
–  Materialbedarf einschätzen (anhand der Anzahl erreichbarer 

Auszubildender)
–  Auswahl treffen (passend zu den festgelegten Aktivitäten)
–  Bestellvorgang durchführen

ca. 1 Monat 
vor der  
Aktionswoche

7. Konkrete Absprachen mit betrieblich Aktiven
–  Geplante Aktivitäten abstimmen
–  Verantwortlichkeiten verteilen
–  Feste Verabredungen treffen
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Im Folgenden stellen wir euch einige Ideen für die Aktionswoche kurz vor, mit denen ihr in Kontakt 
zu den Auszubildenden treten könnt. Besprecht die einzelnen Aktionsideen am besten gemeinsam 
mit euren betrieblich Aktiven und entscheidet euch dann für eine passende Aktion. Natürlich dürft 
ihr aber auch gerne eure eigenen Ideen umsetzen. Hier ein paar Anregungen:

Kaffeestand „Coffe to come“

Ein kostenloser Kaffee-Ausschank ist ein bewährtes Mittel, um ins Gespräch zu kommen. Stellt z.B. 
im Eingangsbereich oder in der Raucherecke einen kleinen Stand auf und macht mit Schildern oder 
Transparenten auf den Gratis-Kaffee für Auszubildende aufmerksam. Natürlich sollte ver.di am Stand 
optisch deutlich erkennbar sein, z.B. auf dem Transparent, den T-Shirts der Aktiven etc. Auch den 
Kaffee schenkt ihr am besten in ver.di Jugend-Tassen aus, die ihr gegen Pfand ausgebt. Während die 
Auszubildenden den Kaffee trinken, habt ihr genügend Zeit, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Achtet 
darauf, dass ihr genügend Leute am Stand seid, um neben dem Kaffeeausschank auch die Möglichkeit 
zu Gesprächen zu haben. Und vergesst nicht, Infomaterial mitzunehmen und am Stand auszulegen. 
Das kann euch auch für die Gespräche nützlich sein.

   Um die Gesprächsführung im Vorfeld zu einzuüben, ist das Empower-Training „Gewerkschaft 
stärken – Mitglieder gewinnen“ genau richtig. Nähere Informationen zu den Empower-Trainings 
findet ihr in diesem Leitfaden auf Seite 6.

Cupcakes „Hol dir ein Stück vom Kuchen“

Diese Aktionsidee könnt ihr gut mit dem Kaffeestand kombinieren, ihr könnt sie aber auch unabhän-
gig davon einsetzen: Besorgt euch genügend Beutel mit Tassenkuchen (im Handel erhältlich für ca. 
80 Cent pro Beutel). Ihr könnt sie entweder direkt an eurem Stand zum Selbst-Backen anbieten. Dazu 
braucht ihr nur Tassen, eine Mikrowelle und abgepackte Milch. Der frisch duftende warme Kuchen ist 
ein zusätzlicher Anreiz, euren Stand aufzusuchen. Oder ihr setzt die Tassenkuchen als kleines Eintritts-
geschenk ein. Ihr könnt sie beispielsweise mit den ver.di Jugend-Tassen kombinieren, Kuchenbeutel 
reinlegen – fertig. 

Der Kuchen lässt sich hervorragend als Symbol für den Gewerkschaftsgedanken einsetzen. Denn Ge-
werkschaften sind bekanntlich dafür da, ein Stück vom Kuchen abzubekommen. „Hol dir dein Stück 
vom Kuchen!“ oder „Her mit dem verdammten Kuchen!“ sind zum Beispiel passende Slogans, um über 
Gewerkschaft zu diskutieren. Die Slogans könnt ihr entweder auf Schilder oder Transparente direkt 
an eurem Stand sichtbar machen, an dem sich die Auszubildenden ihren Kuchen selbst backen kön-
nen. Wenn ihr die Tassenkuchen als Eintrittsgeschenk einsetzen wollt, schreibt den Slogan auf kleine 
Zettel, die ihr an den Kuchenbeuteln befestigt. So könnt ihr deutlich machen, dass man nur mit einer 
Mitgliedschaft an den Kuchen kommt.

AKTIONSVORSCHLÄGE
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JA-Versammlung

Eine JA-Versammlung ist eine gute Möglichkeit, den Auszubildenden in aller Ruhe die Notwendig-
keit einer gewerkschaftlichen Organisierung deutlich zu machen. Zudem bietet der Rahmen einer 
JA-Versammlung genügend Raum für methodische Abwechslung, die von den betrieblich Aktiven 
genutzt werden sollte: Neben einer Präsentation bieten sich hier zum Beispiel Befragungsaktionen, 
Spiele, Sketche, Video-Clips, Arbeitsgruppen oder moderierte Diskussionen u.v.m. an. Um den rei-
nen Informationscharakter der JA-Versammlung noch etwas aufzulockern, empfiehlt es sich, die Ver-
sammlung nahtlos in eine gemeinsame Freizeitveranstaltung übergehen zu lassen (zum Beispiel einen 
Bowling-Abend, eine Party o.ä.). Wichtig ist, dass sich JAV, Betriebs- und Personalräte als überzeugte 
Gewerkschafter_innen präsentieren und positionieren. 

   Für die Visualisierung eurer Ausführungen auf der JA-Versammlung bietet die ver.di Jugend ver-
schiedene Präsentationen an. Einen Überblick bekommt ihr in diesem Leitfaden ab Seite 24.

Azubi-Frühstück

Eine JA-Versammlung muss nicht zwangsläufig eine trockene Informationsveranstaltung sein. Genau-
so gut kann sie als ein lockeres Frühstück für die Auszubildenden ausgerichtet werden. Diese Aktion 
könnt ihr auch als Begrüßungsfrühstück speziell für die neuen Auszubildenden anbieten. Nach einer 
kurzen Begrüßung und ggf. Vorstellung der gewerkschaftlich Aktiven sollten die Auszubildenden erst 
einmal etwas Zeit zum Frühstücken haben, bevor der Informationsteil der Veranstaltung beginnt. Als 
Überleitung empfiehlt sich ein spielerischer Einstieg, zum Beispiel ein kleines Wissensquiz mit Fragen 
zum Betrieb und zu Gewerkschaft. Anschließend könnten die dabei aufgeworfenen Fragen diskutiert 
bzw. beantwortet werden. Denkt dabei auch daran, entscheidende Punkte zu visualisieren, zum Bei-
spiel auf Flipchart oder als Präsentation. 

   Für die Aktionswoche gibt es auch eine entsprechende Quiz-Vorlage als gestaltetes  
Word-Dokument, in das ihr nur noch passende Fragen zum jeweiligen Betrieb einfügen müsst. 
Geeignete Fragen rund um das Thema Gewerkschaft sind bereits fertig formuliert, können  
von euch bei Bedarf aber natürlich auch noch geändert werden. Die Quiz-Vorlage findet ihr im 
Mitgliedernetz zum Download.

Ausbildungsplatz-Rundgang

Anstatt darauf zu hoffen, dass die Auszubildenden zu euch an den Stand oder auf eure JA-Versammlung 
kommen, könnt ihr sie auch selbst an ihrem Ausbildungsplatz aufsuchen und mit ihnen persönliche 
Gespräche über ihre Ausbildungsbedingungen und/oder ver.di zu führen. 

Überlegt euch gut, was ihr den Auszubildenden als kleine Aufmerksamkeit mitbringt! Ein sympathi-
scher Ersteindruck hilft euch für die persönlichen Gespräche.

   Tipps und Hinweise für persönliche Gespräche findet ihr in diesem Leitfaden ab Seite 12. 
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Umfrage-Aktion

Umfragen sind gerade beim Thema „Gute Ausbildung“ ein sehr nützliches Instrument, um mit den 
Auszubildenden ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, wo genau der Schuh drückt. Sie lassen 
sich sowohl mit einer Veranstaltung (z.B. einer JA-Versammlung) als auch mit einem Stand oder einem 
Ausbildungsplatz-Rundgang kombinieren. Je nach Einsatz bieten sich zwei unterschiedliche Formen 
der Umfrage an:

Fragebogenaktion 
Diese Form braucht zwar in der Vorbereitung etwas Zeit, da ihr erst einen für den Betrieb passenden 
Fragebogen zusammenstellen müsst. Dann habt ihr aber ein ideales Hilfsmittel, um an eurem Stand 
oder beim Betriebsrundgang mit den Auszubildenden ins Gespräch zu kommen.

   Um euch das Erstellen einer eigenen Umfrage zu erleichtern, gibt es von der ver.di Ju- 
gend einen Umfragegenerator. Damit könnt ihr die für eure Zwecke passenden Fragen  
ganz leicht zusammenstellen und das Ergebnis als Fragebogen ausdrucken. Den  
Umfragegenerator findet ihr unter: www.gute-ausbildung.net

   Wenn ihr erst einmal eine allgemeine Befragung zum Thema Ausbildungsqualität durchführen 
wollt, könnt ihr dafür auch den fertigen Umfrageflyer der ver.di Jugend verwenden. 

Wandzeitung
Diese Form der Befragung braucht nicht viel Zeit und lässt die Auszubildenden gleich ein wenig aktiv 
werden. Wandzeitungen eignen sich hervorragend als Befragungsmethode für Veranstaltungen (z.B. eine 
JA-Versammlung). Ihr braucht dafür nur Pinnwände und Klebepunkte. Lasst euch konkrete Fragen zur 
Ausbildungsqualität einfallen und schreibt diese untereinander auf. Verteilt die Klebepunkte und lasst 
die Auszubildenden dann punkten. Ihr könnt die Befragung entweder als festen Programmpunkt in eure 
JA-Versammlung einbauen oder ihr lasst die Auszubildenden vor Beginn der Versammlung am Eingang 
punkten. Dann könnt ihr mit den Ergebnissen der Befragung die weitere JA-Versammlung gestalten.

   Die ver.di Jugend bietet euch auch fertige Wandzeitungen zum Thema Ausbildungsqualität  
inklusive genauer Anleitung an. Sämtliche Materialien sind in diesem Leitfaden nochmal ab  
Seite 24 gesammelt aufgeführt.

Infostunden in der Berufsschule bzw. zentralen Ausbildungsstätte

Gerade bei stark filialisierten Unternehmen ist eine betriebliche Ansprache der Auszubildenden oft 
kaum möglich bzw. wenig effektiv. Eine Alternative ist hier die Ansprache in der Berufsschule bzw. der 
zentralen Ausbildungsstätte. Viele Lehrkräfte sind offen dafür, einzelne Unterrichtsstunden zur Infor-
mation über Gewerkschaften zur Verfügung zu stellen. Hier lohnt es sich, nachzufragen. Idealerweise 
sollten derartige Unterrichtseinheiten mit einem kleinen Hofstand kombiniert werden, an dem zum 
Beispiel kostenlos Kaffee für die Auszubildenden bereit steht. Hier können dann auch persönliche 
Gespräche zur Mitgliedergewinnung geführt werden. 

   Konkrete Unterstützung und Anregungen für Berufsschuleinsätze erhaltet ihr von Euren  
Jugendsekretären_innen vor Ort oder dem Bereich Jugend. Wendet euch diesbezüglich an  
Simon Habermaaß, Tel: 030.69562350 oder simon.habermaass@verdi.de
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Bei vielen der gerade vorgestellten Aktionsideen spielt das persönliche Gespräch eine zentrale Rolle. 
Und das zu Recht, denn die direkte persönliche Ansprache spielt bei der Mitgliedergewinnung eine 
ganz wesentliche Rolle. Gegenüber einer kollektiven Ansprache z.B. im Rahmen einer Versammlung 
bietet das persönliche Gespräch einige Vorteile:

—   Es handelt sich um keine generalisierte Ansprache. In jedem Gespräch fragen wir nach der aktuellen 
Situation, den Einstellungen, Ansichten und Wünschen des_der Auszubildenden und argumentieren 
entsprechend. Dadurch ist jedes Gespräch speziell auf den_die Gesprächspartner_in zugeschnitten. 

—   In der Regel bleiben keine Punkte offen: Auf Fragen des_der Auszubildenden können wir im per-
sönlichen Gespräch direkt eingehen. Einwände können aufgegriffen und entkräftet werden. 

—   Unentschieden zu bleiben, ist bei einem persönlichen Gespräch viel schwieriger. Auf unsere Frage 
nach dem Beitritt muss sich der_die Auszubildende zum Ende des Gesprächs positionieren.

Nicht zufällig entscheiden sich die meisten Kolleg_innen aufgrund eines persönlichen Gesprächs für 
die ver.di-Mitgliedschaft. 

In diesem Kapitel haben wir zahlreiche Tipps und Hinweise für das persönliche Gespräch zusammen-
gestellt: von der gründlichen Vorbereitung bis zum konkreten Gesprächsleitfaden.

   Um die Gesprächsführung im Vorfeld zu einzuüben, ist das Empower-Training „Gewerkschaft 
stärken – Mitglieder gewinnen“ genau richtig. Nähere Informationen zu den Empower-Trainings 
findet ihr in diesem Leitfaden auf Seite 6. 

Grundsätzliche Hinweise zur Gesprächsführung

Bekanntlich ist eine gründliche Vorbereitung immer die halbe Miete. Das ist bei der Gesprächsführung 
nicht anders: Auch hier ist es sehr hilfreich, sich schon im Vorfeld einige Gedanken über den eigenen 
Auftritt, den Gesprächsinhalt, gute Argumente und mögliche Einwände zu machen. Einige zentrale 
Grundsätze für das aktive Gestalten und Führen von Gesprächen stellen wir euch im Folgenden kurz vor.

Der erste Eindruck zählt
Ganz unbewusst verschafft sich euer_eure Gesprächspartner_in beim ersten Kontakt mit euch eine 
rasche Orientierung. Dabei fällt innerhalb weniger Sekunden die Entscheidung, ob ihr für den_die 
Auszubildende_n sympathisch oder unsympathisch seid, ob er_sie sich gerne auf ein Gespräch mit 
euch einlässt – oder eben nicht. Daher solltet ihr durchaus auch ein gewisses Augenmerk auf euer 
Erscheinungsbild richten: Sind Kleidung, Schmuck, Accessoires etc. für die Zielgruppe angemessen 
(d.h. weder zu „heruntergekommen“, noch zu schick)? Macht ihr einen frischen, selbstbewussten und 
freundlichen Eindruck? 

DAS PERSÖNLICHE GESPRÄCH
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Neugierig und offen in jedes Gespräch gehen
Das hört sich zwar ganz selbstverständlich an, ist aber auf die Dauer nicht so einfach durchzuhalten, 
besonders wenn ihr bereits mehrere Gespräche geführt habt und die Auszubildenden bisher stets voll-
kommen desinteressiert und abweisend waren. Macht euch deshalb immer wieder bewusst: Im Durch-
schnitt führt nur jedes zehnte persönliche Gespräch unmittelbar zum Beitritt, aber auch das klappt nur, 
wenn ihr nach neun erfolglosen Versuchen noch immer offen und mit einem Lächeln auftreten könnt.

Aufmerksamkeit und Wertschätzung signalisieren
Schon mit eurer Körpersprache signalisiert ihr, inwieweit ihr eurem_eurer Gesprächspartner_in Auf-
merksamkeit und Wertschätzung entgegenbringt: Eine offene und zugewandte Körperhaltung sollte 
hier genauso selbstverständlich sein, wie der regelmäßige Blickkontakt zum_zur Gesprächspartner_in. 
Darüber hinaus solltet ihr auch aktive Signale des Zuhörens zeigen: Vom einfachen Nicken über ver-
stehende Laute („Aha“, „Ja“ etc.) bis hin zum Zusammenfassen des eben Gehörten in eigenen Worten. 
Das hilft euch zusätzlich, Missverständnisse im Gespräch zu vermeiden.

Fragen und Sagen in der Balance halten
Ein persönliches Gespräch bedeutet gerade nicht, dass ihr selbst unentwegt reden sollt. Gerade Ju-
gendliche fühlen sich schnell mal „zugequatscht“ und schon geht der Rollladen runter. Denkt deshalb 
daran, dass ihr ein Gespräch auch durch Fragen sehr gut lenken könnt, ohne dabei aufdringlich zu 
wirken. Und ihr erhaltet so auch viele wichtige Informationen, die euch bei der Mitgliedergewinnung 
hilfreich sein können.

Auf der anderen Seite sollt ihr aber auch nicht durch unaufhörliches Fragen bei eurem_eurer Gesprächs-
partner_in den Eindruck erwecken, dass ihr ihn_sie bloß ausfragen wollt. Wer zu viel fragt, der nervt. 
Deshalb: In einem gelungenen Werbegespräch sollten sich Sagen und Fragen immer die Waage halten.

Nicht nur rational, auch emotional argumentieren
Ein persönliches Gespräch ist kein wissenschaftlicher Disput. Natürlich müsst ihr durch sachliche Argu-
mente und gut ausgewählte Zahlen, Daten und Fakten auch an den Verstand eures_eurer Gesprächs-
partner_in appellieren. Doch die Auszubildenden sollen ja nicht nur die Schlussfolgerung ziehen, dass 
eine ver.di-Mitgliedschaft sinnvoll und vernünftig ist, sie sollen auch entsprechend handeln. Und was 
Menschen letztendlich zum Handeln bewegt, sind starke Emotionen: Wut, Empörung, Hoffnung oder 
Sehnsucht. Für ein gelungenes Werbegespräch solltet ihr also nicht nur den Verstand eures Gegenü-
bers ansprechen, sondern auch dessen Wünsche und Bedürfnisse. Und schließlich hat ver.di auf diesem 
Feld auch einiges im Angebot: Sicherheit, Gerechtigkeit, Gemeinschaft sind zum Beispiel drei starke 
Bedürfnisse, für die ver.di ganz klar steht.

Gesprächspartner_in frühzeitig einschätzen
Eine Besonderheit der Mitgliedergewinnung im Rahmen der Aktionswoche ist, dass ihr wahrscheinlich 
für die einzelnen Gespräche nur sehr wenig Zeit habt. Für euch gilt es, das maximal Mögliche aus der 
kurzen Zeit herauszuholen. Lange, kontroverse Diskussionen mit einzelnen Auszubildenden über die 
aktuelle Gewerkschaftspolitik lohnen sich daher in aller Regel nicht. Versucht lieber, eure Gesprächs-
partner_innen möglichst frühzeitig einzuschätzen: Sind sie vollkommen uninteressiert oder sogar 
eindeutig gewerkschaftsfeindlich eingestellt, solltet ihr das Gespräch zügig, aber freundlich beenden 
und besser die_den nächste_n Auszubildende_n ansprechen.
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Die Gesprächsvorbereitung konkret

Neben diesen grundsätzlichen Punkten zur Gesprächsführung, die ihr euch im Vorfeld vor Augen 
führen solltet, gibt es noch ein paar ganz konkrete Vorbereitungsschritte:

Inhaltlich vorbereiten
Die Bandbreite der möglichen Gesprächsthemen ist groß. Ein gewisser Anhaltspunkt könnte das jewei-
lige Ausbildungsjahr sein. In aller Regel lässt sich sagen: Im ersten Ausbildungsjahr sind die Auszubil-
denden in der Regel noch dabei, sich überhaupt in der „neuen Welt“ zurecht zu finden. Hier könnt ihr 
vor allem mit nützlichen Informationen zum Betrieb und zu ihren Rechten und Pflichten punkten. Im 
zweiten Ausbildungsjahr dürfte vor allem das Interesse nach einer möglichst hohen Ausbildungsquali-
tät im Vordergrund stehen. Im dritten Ausbildungsjahr werden sich die Auszubildenden vor allem die 
Frage stellen, wie es nach der Ausbildung weitergeht. Hier dürfte die Übernahme das Top-Thema sein.

Unterstützendes Material und Kugelschreiber bereithalten
Überlegt euch im Vorfeld, welche Infomaterialien ihr bei den persönlichen Gesprächen einsetzen wollt. 
Und macht euch mit den einzelnen Materialien vertraut, damit ihr es im Gespräch an passender Stelle 
einsetzen könnt.

Außerdem solltet ihr stets einen Kugelschreiber in der Jackentasche haben, um im Idealfall gleich das 
Beitrittsformular ausfüllen zu können.

   Eine Auswahl nützlicher Materialien findet ihr in diesem Leitfaden ab Seite 24.

Einstiegssätze überlegen und üben
Damit der Gesprächseinstieg nicht holprig wird, solltet ihr im Vorfeld eure ersten Sätze probehalber 
laut üben, bis sie locker, flüssig und wie selbstverständlich über eure Lippen kommen.

Best Practice gewerkschaftlicher Organisierung sammeln
Konkrete Beispiele aus der Praxis, bei denen die gewerkschaftliche Organisierung der Beschäftigten/
Auszubildenden etwas bewirkt hat, überzeugen im Gespräch oft viel stärker als die schönste abstrakte 
Argumentation. Tauscht euch im Vorfeld darüber untereinander aus und legt euch Beispiele zurecht. 
Im Idealfall sind die Beispiele natürlich aus der Branche, in der ihr auch die Auszubildenden gewinnen 
wollt. Das muss aber nicht zwangsläufig so sein. Und vielleicht kennt ihr ja auch aus eurer eigenen 
Ausbildung noch Erlebnisse, die gute Beispiele liefern (z.B. auch eure persönliche Geschichte, warum 
ihr damals ver.di-Mitglied geworden seid).

ver.di-Mitgliederleistungen einprägen
Sicherlich werden im persönlichen Gespräch einige Auszubildende auch wissen wollen, was sie denn 
für ihren Mitgliedsbeitrag alles bekommen. Daher solltet ihr Leistungen für ver.di-Mitglieder kennen 
und im Gespräch attraktiv vorstellen können. Schaut euch dazu auch die nächsten beiden Abschnitte 
in diesem Kapitel an.

Mögliche Einwände und gute Argumente dagegen zurechtlegen
Viele Einwände, die im Gespräch gegen eine ver.di-Mitgliedschaft kommen, könnt ihr bereits vorherse-
hen: „Das ist mir zu teuer“, „Das bringt doch nichts“, „Das brauch ich nicht“ etc. Gegen diese typischen 
Einwände solltet ihr euch deshalb bei der Vorbereitung bereits gute Argumente zurechtlegen, wie ihr 
sie am besten entkräften könnt. Schaut euch dazu auch den entsprechenden Abschnitt weiter unten an.
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Mitgliederleistungen im Überblick

Früher oder später werdet ihr in Mitgliederwerbegesprächen immer auf die Frage treffen: „Was bringt 
mir denn die Mitgliedschaft?“ Dann müsst ihr in der Lage sein, diese Frage ohne langes Überlegen 
zu beantworten. Deshalb gehört es zum Grundwerkzeug für jedes Gespräch über ver.di, Mitglieder-
leistungen zu kennen.

Beachtet dabei: Es macht wenig Sinn, im Gespräch sämtliche Mitgliederleistungen einfach herunter 
zu rattern, vielmehr solltet ihr eure_n Gesprächspartner_in richtig einschätzen und ein paar passende 
Mitgliederleistungen auswählen, die ihr dann im Gespräch etwas genauer vorstellt. In diesem Abschnitt 
könnt ihr euch erst einmal einen raschen Überblick über die wichtigsten Mitgliederleistungen von ver.
di verschaffen.

Starke, solidarische Gemeinschaft
Eine Organisation mit über 2 Millionen Mitgliedern, die über langjähriges Expertenwissen zu allen 
Aspekten der Arbeitswelt verfügt und sich für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft einsetzt.

Rechtsanspruch auf tarifvertragliche Leistungen
Tarifverträge werden von ver.di-Mitgliedern erkämpft und ausgehandelt. Deshalb haben auch nur ihre 
Mitglieder einen einklagbaren Rechtsanspruch auf diese Leistungen. Die Tarifverträge von ver.di bringen 
deutlich mehr Geld, mehr Urlaub und mehr Freizeit – weit über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus.

Streikgeld
Im Arbeitskampf entfällt die Lohn-/Gehaltszahlung. Bei Streik und Aussperrung zahlt ver.di ihren Mit-
gliedern Streikgeld, die wirtschaftliche Nachteile während eines Arbeitskampfes ausgleicht.

Rechtsschutz
ver.di-Mitglieder erhalten bei arbeits- und sozialrechtlichen Streitfällen kostenlose Rechtsberatung – 
bis hin zur Vertretung vor Gericht, falls dies notwendig werden sollte. Ganz ohne Selbstbeteiligung.

Qualifizierung und Weiterbildung
ver.di bietet ihren Mitgliedern ein umfangreiches, hochwertiges und weitgehend kostenloses Semi-
narprogramm – zur beruflichen, politischen und persönlichen Weiterbildung.

Spezielles Jugendbildungsprogramm
Für junge ver.di-Mitglieder gibt es ein spezielles Jugendbildungsprogramm. Die Seminare finden in 
eigenen Jugendbildungsstätten statt, die speziell auf die Bedürfnisse der jungen Mitglieder zuge-
schnitten sind.

Arbeitszeugnisberatung
ver.di bietet eine qualifizierte Beratung zum Arbeitszeugnis an – inklusive einer sorgfältigen Prüfung 
auf verschlüsselte Botschaften.

Weitere Beratungsleistungen
Darüber hinaus können ver.di-Mitglieder zahlreiche weitere Beratungsleistungen in Anspruch nehmen, 
zum Beispiel bei Erwerbslosigkeit oder zum Mietrecht.
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Lohnsteuerservice
ver.di-Mitglieder können bei der Steuererklärung viel Zeit, Ärger und Geld sparen: mit dem Lohn- und 
Einkommenssteuerservice. Die Lohnsteuerbeauftragten von ver.di sind gut ausgebildete Fachleute, die 
kompetent und vertraulich beraten. Sie helfen beim Ausfüllen der Steuerformulare, bei der Berechnung 
der Erstattungsansprüche, beim Ermäßigungsantrag sowie bei der Abfassung von Einsprüchen – und 
das alles kostenlos.

GUV/FAKULTA
Die Gewerkschaftliche Unterstützungsvereinigung schützt vor finanziellen Folgen, die das Risiko der 
Arbeitnehmerhaftung birgt, z.B. bei beruflichen Fahrten, Schlüsselverlust, Schäden an Arbeitsgeräten etc. 

ISIC Card
Mit der International Student Identity Card (ISIC) bekommen Auszubildende, Schüler_innen und Studie-
rende weltweit Ermäßigungen und Rabatte (z.B. bei Konzerten, in Kinos, Schwimmbädern, Theatern 
u.v.m.). ver.di-Mitglieder, die sich in der Ausbildung befinden, erhalten die ISIC Card kostenlos. Die 
aktuelle Übersicht über die Vergünstigungen findet man auf www.isic.de

Eigene Jugendbetreuung 
Für Auszubildende und junge Beschäftigte gibt es bei ver.di eigene Jugendsekretärinnen und -sekre-
täre, die sich speziell um ihre Fragen und Probleme kümmern. 

Coole Events für Jugendliche
Darüber hinaus bietet die ver.di Jugend Auszubildenden und jungen Beschäftigten viele coole Events 
wie z.B. die Sommercamps an, um sich weiterzubilden, andere Jugendliche kennenzulernen, sich 
auszutauschen und gemeinsam zu feiern. 

Rabatte und Vergünstigungen
Der ver.di-Mitgliederservice bietet in Zusammenarbeit mit namhaften Produktgebern zahlreiche Ra-
batte und Vergünstigungen an, zum Beispiel bei Reisen, Versicherungen, Altersvorsorge u.v.m. Die 
aktuellen Angebote findet man auf www.verdi-mitgliederservice.de

Freizeitunfall-Leistung
Für ver.di Mitglieder wurde eine Unterstützungseinrichtung gegründet, die eine finanzielle Unterstüt-
zung bei Freizeitunfällen in Form von Krankenhaustagegeld, sowie eine Entschädigung bei Todesfällen 
und bei Invalidität gewähren kann.
Flächendeckendes Netz von Geschäftsstellen
Bei allen Fragen und Problemen können sich ver.di-Mitglieder direkt an die nächstgelegene Geschäfts-
stelle wenden. Und durch das bundesweite Netz von ver.di-Geschäftsstellen haben sie es dabei nie weit. 

Übrigens: Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.
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Typische Einwände gegen die Mitgliedschaft

Häufig begehen wir den Irrtum, Einwände grundsätzlich als etwas Negatives zu begreifen. Dement-
sprechend reagieren viele in Gesprächen auch irritiert, beleidigt oder sogar verärgert, wenn sie mit 
einem Einwand konfrontiert werden. Demgegenüber sollten wir festhalten:

—   Einwände sind zunächst einmal ein Hinweis, dass der_die Gesprächspartner_in am Thema interessiert 
ist. Denn wer einen Einwand vorbringt, möchte weiterhin über das Thema sprechen.

—   Ein Einwand kann auch bedeuten, dass der_die Gesprächspartner_in nur noch letzte Zweifel aus-
geräumt wissen möchte, bevor er_sie sich zum Beitritt entschließt.

Dementsprechend solltet ihr zunächst einmal positiv auf einen Einwand reagieren, am besten sogar 
ein Stück weit Verständnis dafür zeigen, bevor ihr versucht, ihn zu entkräften.

Manchmal kann es ganz individuelle Gründe geben, warum jemand nicht Mitglied von ver.di werden 
möchte. Aber oftmals werdet ihr auch dieselben Einwände immer wieder zu hören bekommen. Auf 
diese typischen Einwände gegen eine Mitgliedschaft kann man sich argumentativ vorbereiten. In 
diesem Abschnitt haben wir die wichtigsten Einwände und gute Argumente gegen sie gesammelt.

„Das ist mir zu teuer!“
Der Mitgliedsbeitrag beträgt für Auszubildende 1% des Bruttolohns, das sind zum Beispiel bei einer 
Ausbildungsvergütung von 900 € gerade einmal 9 € im Monat. Das ist gemessen an den zahlreichen 
starken Mitgliederleistungen wirklich nicht viel! Hier solltet ihr die Mitgliederleistungen und den 
persönlichen Nutzen davon im Gespräch noch einmal deutlich herausstellen (vgl. hierzu auch der 
vorhergehende Abschnitt). 

Viele begehen beim Thema Beitragshöhe auch den Denkfehler und vergleichen den Monatsbeitrag mit 
einer Tagesausgabe, zum Beispiel: „Für 9 € kann ich ja einmal schön essen gehen!“ Nur hat man vom 
einmal Essengehen nicht den ganzen Monat etwas, sondern nur einen Tag lang. Um diesen Denkfeh-
ler deutlich zu machen, könnt ihr im Gespräch den Mitgliedsbeitrag pro Tag ausrechnen: In unserem 
Beispiel wären das dann gerade einmal 30 Cent am Tag. Dafür essen gehen? Sicherlich nicht! Aber alle 
Vorteile der ver.di-Mitgliedschaft bekommt man dafür. Und das ist allemal eine schlaue Investition.

„Die Tarifleistungen krieg ich doch auch so!“
Das ist richtig: Obwohl nur ver.di-Mitglieder einen einklagbaren Rechtsanspruch auf tarifvertragliche 
Leistungen haben, zahlen die Arbeitgeber die Tarifleistungen freiwillig auch an alle anderen Beschäf-
tigten. Die Frage ist, warum machen sie das? Machen sie das, weil sie alle so nette Menschen sind? 
Was würde denn passieren, wenn die Arbeitgeber nur ver.di-Mitgliedern den Tariflohn zahlen würden 
und alle anderen Beschäftigten deutlich schlechter? Dann würden natürlich auch die anderen Beschäf-
tigten sofort in ver.di eintreten, um sich die höheren Löhne zu sichern. Und die Arbeitgeber hätten es 
bei der nächsten Tarifrunde mit zu 100 % organisierten Belegschaften zu tun und damit sehr schlechte 
Karten, denn ein Streik hätte in diesem Fall durchschlagenden Erfolg. Die Arbeitgeber müssten also 
in den Tarifverhandlungen viel größere Zugeständnisse machen, die Beschäftigten könnten so viel 
bessere Ergebnisse herausschlagen: Mehr Lohn, mehr Urlaub, mehr Freizeit.

Es ist also nichts weiter als knallhartes Kalkül der Arbeitgeber, wenn sie die Tarifleistungen freiwillig 
an alle Beschäftigten zahlen. Und Beschäftigte, die deswegen nicht in ver.di eintreten, gehen den 
Arbeitgebern voll auf den Leim. Letzten Endes schwächen sie damit bloß die eigene Seite und verhin-
dern bessere Arbeitsbedingungen.
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Davon abgesehen: Die Mitgliederleistungen umfassen noch wesentlich mehr als nur den tariflichen 
Anspruch. Auch hier solltet ihr wieder ausgewählte Mitgliederleistungen und den persönlichen Nutzen 
daraus vorstellen.

„Mein Betrieb ist nicht tarifgebunden, deshalb hab ich auch nichts von der  
Mitgliedschaft!“
Gerade in bislang noch nicht tarifgebundenen Unternehmen ist es wichtig, dass sich die Beschäftigten 
gewerkschaftlich organisieren, denn das ist der erste Schritt, auch dort einen Tarifvertrag durchzu-
setzen. In vielen Unternehmen ist das in der Vergangenheit auch schon gelungen. Um ein konkretes 
Beispiel zu nennen: 35 Jahre lang hatte sich Ikea Deutschland geweigert, einen Tarifvertrag für die 
Beschäftigten abzuschließen. Das wollten diese nicht länger hinnehmen: Sie organisierten sich in ver.di 
und wurden aktiv. Anfang 2010 beugte sich Ikea Deutschland dann dem Druck der ver.di-organisierten 
Beschäftigten: Seitdem gelten für sie die Tarifverträge des Einzelhandels. Hier solltet ihr am besten 
ein Beispiel aus der entsprechenden Branche der Auszubildenden finden.

Davon abgesehen: Die Mitgliederleistungen umfassen noch wesentlich mehr als nur den tariflichen 
Anspruch. Auch hier solltet ihr wieder ausgewählte Mitgliederleistungen und den persönlichen Nutzen 
daraus vorstellen.

„Mitglied sein bringt doch nichts!“
Dass viele Auszubildende und Beschäftigte in ver.di organisiert sind, hat schon ganz viel gebracht, 
sonst sähen die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen heute viel schlechter aus. Das was für uns 
heute selbstverständlich ist, zum Beispiel eine feste Ausbildungsvergütung, geregelte Arbeitszeiten 
und Ruhepausen, bezahlter Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Kündigungsschutz etc. haben 
alles die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten durchgesetzt – gegen die heftigen Widerstand 
der Arbeitgeber. Und diese versuchen auch heute noch, das Rad der Geschichte zurückzudrehen, 
sprich: die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen wieder zu verschlechtern. Nur wenn weiterhin ein 
Großteil der Auszubildenden und Beschäftigten gewerkschaftlich organisiert ist, können wir das Er-
reichte verteidigen bzw. in den Tarifverhandlungen noch mehr erreichen. Wenn ihr diesen Einwand 
von Auszubildenden eines tarifgebundenen Betriebs hört, könnt ihr auch einfach mal die erkämpften 
tarifvertraglichen Leistungen den gesetzlichen Mindestregelungen gegenüberstellen.

Dazu kommt: ver.di bietet den Mitgliedern viele handfeste Leistungen. Auch hier solltet ihr wieder 
ausgewählte Mitgliederleistungen und den persönlichen Nutzen daraus vorstellen.

„Das interessiert mich nicht!“
Hier solltet ihr zunächst einmal nachfragen, was genau der_die Auszubildende daran nicht interessiert. 
Häufig verbergen sich hinter diesem Einwand falsche Vorstellungen davon, was eine Gewerkschaft 
überhaupt ist und was sie macht. Viele junge Menschen kennen Gewerkschaften nur aus den Fern-
sehnachrichten und verbinden das Thema deshalb ganz pauschal mit Politik. Und Politik finden sie 
uninteressant bzw. sie sehen keinen Zusammenhang mit ihrem eigenen Leben.

Der Grundgedanke von Gewerkschaft ist aber gar nicht weit weg von ihnen: Beschäftigte schließen 
sich zusammen, um gemeinsam bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen zu können, also mehr Lohn, 
mehr Urlaub, mehr Freizeit, oder auch mehr Qualität in der Ausbildung. Und um einen besseren Schutz 
vor Ungerechtigkeiten und Zumutungen des Arbeitgebers zu haben. Es geht also um die eigene Le-
bensqualität – und das sollte doch wohl jeden Menschen interessieren.
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„Ich brauche das nicht, ich regel meine Angelegenheiten lieber selber!“
Erst einmal könnt ihr einer solchen selbstbewussten Aussage Respekt zollen. Aber Selbstbewusstsein 
heißt auf der anderen Seite natürlich auch, seine eigene Stärke realistisch einzuschätzen. Wenn wirklich 
handfeste Probleme am Arbeitsplatz auftreten (z.B. Streit um Lohn, Zulagen oder die Zeiterfassung), 
zieht man als Auszubildende_r in aller Regel gegen den_die Chef_in den Kürzeren.

Wer dagegen in ver.di organisiert ist, kann sich auf Rat und Beistand seiner Gewerkschaft verlassen. 
Und ver.di hat Erfahrung in der Behandlung solcher Konflikte.

Wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch den Vergleich mit einer Versicherung machen: Wann sollte man 
eine Feuerversicherung abschließen? Natürlich bevor das Haus in Flammen steht. Und Gewerkschafts-
mitglied zu sein ist die beste Versicherung, die man rund um Arbeit und Ausbildung abschließen kann.

„Als Mitglied kriege ich mit meinem_meiner Chef_in doch nur Schwierigkeiten!“
Zunächst einmal erfährt der_die Chef_in überhaupt nicht, wer im Betrieb Gewerkschaftsmitglied ist 
und wer nicht. Dazu kommt: Vorgesetzte, die gegen Gewerkschaftsmitglieder vorgehen, handeln 
rechtswidrig. Gewerkschaftliche Betätigung ist in Deutschland ein Grundrecht und im Grundgesetz 
verankert. Es gab in der Vergangenheit ganz vereinzelt Arbeitgeber, die versucht haben, Schwierig-
keiten zu machen. Das kam ihnen dann vor Gericht teuer zu stehen. Und das wissen die Arbeitgeber 
in aller Regel heute auch ganz genau und hüten sich deshalb davor gegen Gewerkschaftsmitglieder 
vorzugehen. 

So erklären sich auch die Ergebnisse einer aktuellen Studie, nach der Gewerkschaftsmitgliedern deut-
lich seltener gekündigt wird als nicht organisierten Beschäftigten.

Außerdem: In nicht wenigen Betrieben/Dienststellen sind zahlreiche Führungskräfte selbst ver.di-
Mitglieder.

„Mich ärgern Gewerkschaften: Wenn die streiken, müssen alle anderen darunter leiden!“
Hier könnt ihr zunächst nach persönlichen Erfahrungen fragen, die diese Einstellung vielleicht ausge-
löst haben. Ihr solltet in jedem Fall auch anerkennen, dass Streiks tatsächlich manchmal unangenehm 
sein können. Versucht anschließend klar zu machen, dass niemand gerne streikt und Streik nicht das 
erste, sondern das letzte Mittel ist:

Bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen müssen fast immer gegen den erbitterten Widerstand 
der Arbeitgeber durchgesetzt werden. Genau dafür gibt es ja die Gewerkschaften. Ohne sie hätten 
wir auch heute noch die unmenschlichen Arbeitsbedingungen des 19. Jahrhunderts. 

Lange bevor es zum Streik kommt, verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaften über die Arbeits- und 
Ausbildungsbedingungen. Diese Tarifverhandlungen sind immer ein Kräftemessen zwischen beiden 
Seiten: Die Gewerkschaften versuchen, so viel wie möglich zugunsten der Auszubildenden und Be-
schäftigten zu erreichen, die Arbeitgeber wollen am liebsten überhaupt nichts anbieten. Wenn es in 
der ersten Verhandlungsrunde zu keiner Einigung kommt, gibt es ein paar Tage Pause, dann folgt 
eine weitere Verhandlungsrunde. Das geht so lange, bis sich beide Seiten einigen – es sei denn, die 
Arbeitgeber schalten weiterhin auf stur und wollen den Auszubildenden und Beschäftigten kein ver-
nünftiges Angebot machen. Also erst, wenn in den Verhandlungen überhaupt nix mehr geht, wird 
über Streikmaßnahmen abgestimmt. Dazu müssen aber Dreiviertel der ver.di-Mitglieder im Tarifgebiet 
für den Streik stimmen. Die Hürden für einen Streik sind also extrem hoch und Gewerkschaften setzen 
Streiks auch erst dann als Druckmittel ein, wenn nichts mehr anderes hilft.
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Übrigens: Je mehr Auszubildende und Beschäftigte gewerkschaftlich organisiert sind, desto schneller 
sind die Arbeitgeber bereit, sich mit der Gewerkschaft auf einen Tarifabschluss zu einigen. Die Arbeit-
geber beobachten bei Tarifverhandlungen ganz genau, wie schlagkräftig die Gewerkschaften sind. Sind 
viele Beschäftigte gewerkschaftlich organisiert und hätte ein Streik dadurch massive Auswirkungen, 
versuchen sie ihn möglichst zu vermeiden und lenken in den Verhandlungen eher ein.
 

Die Gesprächsführung im Überblick

Wenn ihr euch gründlich auf das Gespräch vorbereitet habt, kann es losgehen. Für eine gezielte Ge-
sprächsführung ist es wichtig, einen Fahrplan im Kopf zu haben, mit dessen Hilfe ihr euer Gespräch 
Schritt für Schritt aufbauen könnt. Ein einfaches Phasenmodell soll euch helfen, im Gespräch die 
Übersicht zu behalten und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. 

Phase 1: Gesprächseinstieg
Hier geht es zunächst einmal darum, in Kontakt zu kommen und eine Beziehung zum_zur Gesprächs-
partner_in aufzubauen. Der Gesprächseinstieg umfasst:

—   Begrüßen, vorstellen
—   Grund der eigenen Anwesenheit benennen
—   Einverständnis für das Gespräch einholen
—   Ggf. persönliche Ebene herstellen (z.B. auf gemeinsame Vorlieben hinweisen)

Phase 2: Orientierung
Um eine Person zu überzeugen, müsst ihr sie erst einmal verstehen. Was ist ihr wichtig? Was denkt 
sie? Was hat sie bisher gehindert, Gewerkschaftsmitglied zu werden. Dazu müsst ihr in dieser Phase 
vor allem eure_n Gesprächspartner_in zu Wort kommen lassen, das Gespräch mit gezielten Fragen 
steuern und gut zuhören. Im Einzelnen gehört zu dieser Phase:

—   Mit Eröffnungsfragen das Gespräch in Gang bringen 
—   Grundlegende Informationen einholen
—   Mit offenen Fragen die Ansichten und Wünsche des_der Gesprächspartner_in herausfinden
—   Ansatzpunkte für die Gewinnung als ver.di-Mitglied erkennen

Phase 3: Dialog
Wenn ihr eure_n Gesprächspartner_in einschätzen könnt und Ansatzpunkte für die Mitgliederwerbung 
gefunden habt, ist es nun an euch, mit guten Argumenten von der Mitgliedschaft zu überzeugen. Die 
Dialogphase kann folgende Punkte umfassen:

—   Informationen und rechtliche Hinweise geben
—   Den Grundgedanken gewerkschaftlicher Organisierung vermitteln
—   Griffige Beispiele bringen (z.B. konkrete Erfolge in der Tarif- oder Betriebspolitik) oder von eigenen 

Erlebnissen erzählen (z.B. der eigene Beweggrund für die Mitgliedschaft)
—   Ausgewählte Mitgliederleistungen vorstellen und den persönlichen Nutzen herausstellen
—   Fragen des_der Gesprächspartner_in beantworten
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Phase 4: Abschluss
Nach einer gelungenen Argumentation solltet ihr zur letzten Phase des Gesprächs übergehen. Ziel 
der Abschlussphase ist es, offen und direkt die ver.di-Mitgliedschaft anzusprechen. Zur Abschlussphase 
gehört:

—   Mit geschlossenen Fragen Zustimmung einholen
—   Einwände des_der Gesprächspartner_in entkräften
—   Bei Zustimmung zur Mitgliedschaft: Gemeinsames Ausfüllen des Beitrittsformulars anbieten 
—   Bei Nicht-Zustimmung: Bedauern äußern, möglichst eine alternative Verabredung treffen  

(z.B. zur Teilnahme an einer Veranstaltung, für ein Folgegespräch etc.)
—   Ausgewähltes Infomaterial mitgeben (z.B. Flyer etc.)
—   Für das Gespräch bedanken und freundlich verabschieden
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Beispielhafter Gesprächsleitfaden

Um den konkreten Ablauf eines persönlichen Gespräches noch einmal zu verdeutlichen, findet ihr 
hier einen beispielhaften Gesprächsleitfaden. Die darin enthaltenen Beispielsätze dienen natürlich 
nur zur besseren Orientierung. 

Gesprächsphase Gesprächsschritt Beispielsätze

1. Einstiegs- 
phase

Begrüßen, Vorstellen „Hi, ich bin [Vorname] von der Gewerkschaft  
ver.di.“

Grund der Anwesenheit „Wir sind heute/in dieser Woche hier bei euch, 
um mehr über eure Ausbildungsbedingungen zu 
erfahren.“

Einverständnis für das  
Gespräch

„Und ich möchte gerne auch mit dir kurz darüber 
sprechen. Ist das okay?“

U.U. Herstellung einer  
persönlichen Ebene

„Wie heißt du eigentlich?“
„Cooles Shirt! Ich steh auch total auf [Bandname 
auf dem T-Shirt]. Warst du auch auf dem letzten 
Konzert hier?“

2. Orien- 
tierungsphase

Thematische Eröffnung „Wie läuft’s denn momentan in deiner Ausbil-
dung?“

„Wie geht’s dir zur Zeit in der Ausbildung?“
„Was läuft gerade ganz gut in deiner Ausbildung? 
Und was könnte besser laufen?“

Einholen grundlegender 
Infos

„In welchem Ausbildungsjahr bist du gerade?“
„Was ist dein Ausbildungsberuf?“
„In welchem Unternehmen machst du deine  
Ausbildung?“

„Bist du schon 18?“

Herausfinden von  
Ansichten/Bedürfnissen  
zum Thema 

„Wenn du die Macht hättest, was würdest du in 
deiner Ausbildung als erstes ändern?“

„Wie würdest du dir es denn wünschen, wie sollte 
es deiner Ansicht nach eigentlich laufen?“

„Was stellst du dir denn vor, was eine Gewerk-
schaft macht?“

„Was weißt du denn darüber, was ver.di ihren 
Mitgliedern alles bietet?“

„Welchen Sinn machen für dich Gewerkschaften?“
„Was müsste eine Gewerkschaft bieten, damit du 
sagst: Da bin ich dabei!?“
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Gesprächsphase Gesprächsschritt Beispielsätze

3. Dialogphase Grundgedanken gewerk-
schaftlicher Organisierung

„Du weißt ja, dass die Arbeits- und Ausbildungs-
bedingungen oft nicht so sind, wie sie sein 
sollten. Und es kann auch immer mal Stress mit 
dem Arbeitgeber geben. Genau deshalb ist es 
wichtig, dass sich die Auszubildenden in einer 
großen, starken Organisation zusammenschließen.  
Dadurch hat man einfach bessere Karten, was die 
Arbeitsbedingungen angeht. Und genau das ist 
der Sinn von Gewerkschaft, in deinem Fall ver.di!“

Griffige Beispiele/
Eigene Erlebnisse

„Als ich mit der Ausbildung anfing, dachte ich 
zunächst: Gewerkschaft, das ist nix für mich. Aber 
dann hat mir ein_e andere_r Auszubildende_r er-
zählt, dass man als Mitglied bei der ver.di Jugend 
umsonst Seminare besuchen kann und dass da 
am Abend auch immer richtig die Party abgeht. 
Das wollte ich mir dann doch mal ansehen und 
bin eingetreten. Und ich hab’s keine Sekunde 
bereut.“

Mitgliederleistungen +  
persönlicher Nutzen

[Siehe hierzu die entsprechenden Abschnitte im 
Kapitel Gesprächsvorbereitung!]

Informationen/ 
rechtliche Hinweise

„Also, ich bin ja kein_e Jurist_in und kann dir  
deshalb hier auch keine juristische Beratung ge-
ben. Aber so viel kann ich dir sagen: [Konkretes 
Problem, z.B. ausbildungsfremde Tätigkeiten] 
sind in aller Regel für Auszubildende nicht zuläs-
sig. [Kurze rechtliche Information zum Problem].“

4. Abschluss- 
phase

Einholen der Zustimmung „Klingt das gut für dich?“
„Bist du dabei?“
„Machst du mit?“

Einwandbehandlung [Siehe hierzu den entsprechenden Abschnitt im 
Kapitel Gesprächsvorbereitung!]

Ausfüllen des  
Beitrittsformulars

„Super, das ist ne kluge Entscheidung von dir! 
Dann lass es uns gleich angehen und den Papier-
kram erledigen.“

Überreichen von  
Infomaterial

„Hier geb ich dir auf alle Fälle schon mal nen  
kleinen Flyer mit, da findest du grundlegende 
Infos über ver.di.“

Verabschiedung „Na dann, herzlich willkommen bei uns! Du 
kriegst dann in ein paar Wochen Post mit deinem 
Mitgliedsausweis und weiteren Infos. Dann hoffe 
ich, sehen wir uns bald wieder!“
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Um möglichst viele Auszubildende für ver.di zu gewinnen, darf es nicht bei einer einmaligen Ansprache 
im Rahmen der Aktionswoche bleiben. Denn viele Auszubildende brauchen vielleicht ein wenig mehr 
Zeit, um sich endgültig für ver.di zu entscheiden. Und auch wenn sie sich schon entschieden haben, so 
sollten sie doch in regelmäßigen Abständen etwas von uns hören.

Deshalb ist es entscheidend, einige Monate nach der Aktionswoche noch einmal nachzufassen und 
Beteiligungsangebote zu machen. Mit den Aktionsvorschlägen (ab Seite 9) seid Ihr dafür auch außer-
halb der Aktionswoche gut vorbereitet. Hier noch ein paar weitere konkrete Ideen dazu: 

Gemeinsame Freizeitveranstaltungen

Ein schönes Gemeinschaftserlebnis ist oftmals nicht unwesentlich, wenn sich Menschen für ver.di ent-
scheiden. Daher kann eine gemeinsame Freizeitveranstaltung eine sehr gute Ergänzung zu einer be-
trieblichen Informationsveranstaltung sein. Von der Willkommens-Party über einen Grill- oder einen 
Bowling-Abend bis hin zum Besuch eines Freizeitparks oder einer Schiffsfahrt ist vieles möglich. Und 
für die gewerkschaftlich Aktiven ergeben sich dabei auch sicherlich zahlreiche Gelegenheiten, mit den 
Auszubildenden ungezwungen ins Gespräch zu kommen und sie nochmal auf die ver.di-Mitgliedschaft 
anzusprechen.

Seminarangebote

Noch mehr Möglichkeiten, den Auszubildenden den Gewerkschaftsgedanken zu vermitteln und sie 
für eine ver.di-Mitgliedschaft zu gewinnen, bietet ein mehrtägiges Seminar. An den Abenden kann 
man zusammen feiern und sich besser kennenlernen. Und ganz sicher bieten sich den ver.di-Aktiven 
hier auch genügend Möglichkeiten, die Auszubildenden für ver.di zu gewinnen. In Bundesländern mit 
Bildungsurlaubsgesetzen kann ein solches Seminar zum Beispiel als Bildungsurlaub organisiert werden, 
um eine Freistellung für die Auszubildenden zu bekommen. Es empfiehlt sich, für das Seminar eine ver.
di-Bildungsstätte zu wählen. So kommen die Auszubildenden allein schon durch das Seminarumfeld in 
Kontakt mit ihrer Gewerkschaft. Die Bildungsstätte sollte allerdings weit genug vom Wohn-/Arbeitsort 
der Auszubildenden entfernt liegen, da es ansonsten erfahrungsgemäß schwierig ist, gemeinsame 
Abende zu organisieren. 

AKTIONSWOCHE VORBEI – 
WAS DANN?
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Nachfassen mit persönlichen Gesprächen

Gerade wenn eure Aktivitäten in der Aktionswoche keine oder nur wenige persönliche Gespräche 
beinhaltet haben, solltet ihr im Nachgang noch einmal die bislang unentschlossenen Auszubildenden 
aufsuchen und mit ihnen persönliche Gespräche führen. Dafür lassen sich verschiedene Anlässe und 
Gelegenheiten nutzen. Hier ein paar Vorschläge:

Weihnachten 
Ein guter Anlass für persönliche Gespräche, z.B. im Rahmen eines Ausbildungsplatz-Rundgangs ist 
Weihnachten. Die Aktiven können dabei kleine Geschenke an die Auszubildenden verteilen, sich nach 
dem Stand der Ausbildung erkundigen und in diesem Zug auch ver.di zum Thema machen.

Ende der Probezeit
Auch dies ist ein guter Gesprächsaufhänger: Die Aktiven können dabei den Auszubildenden zur be-
standenen Probezeit gratulieren und ihnen die damit verbundene neue Situation bewusst machen. 
Im weiteren Gesprächsverlauf kann z.B. die Ausbildungsqualität thematisiert und dabei auch ver.di 
ins Spiel gebracht werden.

Anstehende Tarifrunde
Das Nachfassen kann gut mit der Forderungsfindung zu einer anstehenden Tarifrunde verbunden werden: 
Im Gespräch werden die Auszubildenden über die Tarifrunde informiert und nach ihren Forderungen 
befragt. Darauf lässt sich gut die Frage anschließen, ob die Auszubildenden für diese Forderungen 
denn auch bereit sind, selbst aktiv zu werden. Außerdem kann im Gespräch der Zusammenhang von 
gewerkschaftlichem Organisationsgrad und Tarifergebnis aufgezeigt werden.

Spontane Gelegenheiten
Jenseits dieser planbaren Gesprächsanlässe ergeben sich im betrieblichen Alltag aber auch zahlreiche 
spontane Gelegenheiten, die für ein Gespräch genutzt werden können, zum Beispiel in der Kaffee-
küche, der Raucherecke, der Kantine etc.

Für die weitere kontinuierliche Ansprache der Auszubildenden können dann sowohl andere Ereignisse 
im Zusammenhang mit der Ausbildung genutzt werden (z.B. die bestandene Zwischenprüfung oder 
das nahende Ausbildungsende), als auch jahreszeitliche Anlässe (z.B. Ostern, 1.Mai, Halloween etc.). 
Anregungen und Tipps dazu gibt gerne die ver.di Jugend. Besprecht euch einfach mit eurem_eurer 
Jugendsekretär_in.
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Neben den Aktionsmaterialien, die speziell für die Aktionswoche entwickelt wurden, bietet auch die 
ver.di Jugend jede Menge nützliche Materialien an. Diese können – soweit nicht anders angegeben – 
über den ver.di Jugend-Materialkatalog bestellt werden: www.verdi-jugend.hassenbach.de

Eine Kundennummer für eure Bestellungen erhaltet ihr von Ramon Friedrich von Hassenbach Werbe-
mittel Mainz unter: 06131.5838319 oder per Mail: ramon.friedrich@hassenbach.de

Die Aktionsmaterialien speziell zur Aktionswoche können wie gewohnt über eine eigene Bestell-
abfrage geordert werden.

MATERIALÜBERSICHT  
DER VER.DI JUGEND

„Welcome!“-Flyer
Der Universalflyer für die Mitglieder-

gewinnung: Kurz und knapp werden 

hier die ver.di Jugend und ihre zentra-

len Positionen vorgestellt, die Vorteile 

einer ver.di-Mitgliedschaft erläutert 

und der Sinn von gewerkschaftlicher 

Organisierung beleuchtet. Ein Beitritts-

formular ist ebenfalls enthalten.

Quiz-Vorlage 
Ein Wissensquiz ist ein schöner spielerischer Einstieg, um über Ausbil-

dungsbedingungen und Gewerkschaften zu informieren und für ver.di zu 

werben. Speziell für die Aktionswoche gibt es dazu eine Quiz-Vorlage als 

gestaltetes Word-Dokument, in das ihr nur noch passende Fragen zum 

jeweiligen Betrieb einfügen müsst. Geeignete Fragen rund um das Thema 

Gewerkschaft sind bereits fertig formuliert, können von euch bei Bedarf 

aber natürlich auch noch geändert werden. Die Quiz-Vorlage findet ihr im 

Mitgliedernetz zum Download.

	

 

VORBEREITUNG  
 
Der Quizbogen für die Auszubildenden (ab der folgenden Seite) enthält bereits ein paar fertige Fragen inklusive 
Lösungsmöglichkeiten rund um das Thema Ausbildung, JAV und Gewerkschaft. (Bei Bedarf könnt ihr diese aber 
auch verändern.) 
 
Ergänzt den Quizbogen mit euren eigenen Fragen. Nutzt dafür die vorhandenen Platzhalter. Denkt euch z.B. ein  
paar geeignete Fragen zu eurem Betrieb/eurer Dienststelle aus und tragt sie - zusammen mit richtigen und falschen 
Antwortmöglichkeiten – in den Quizbogen ein. Mögliche Themen wären zum Beispiel: 
 
– Historische Eckpunkte zum Betrieb (z.B. Gründungsjahr, wichtige Meilensteine etc.) 
– Größe des Betriebs (z.B. Beschäftigtenzahl, Azubi-Zahl, Standorte etc.) 
– JAV/ver.di im Betrieb (z.B. Anzahl d. JAV-Mitglieder, Namen des_der ver.di-Ansprechpartner_innen) 
 
Überlegt euch bei den Antwortmöglichkeiten ruhig auch etwas Witziges, das Quiz soll den Auszubildenden ja Spaß 
machen! Achtet darauf, dass eine Frage mit allen Antwortmöglichkeiten vollständig auf derselben Seite eures 
Quizbogens steht! 
 
Wenn ihr den Quizbogen fertig habt, stellt auch euren Lösungsbogen entsprechend fertig. Den Quizbogen druckt  
ihr dann so oft aus, dass jedes Auszubildenden-Quizteam einen Bogen bekommt – und ihr selbstverständlich auch. 
Den Lösungsbogen druckt ihr nur für euch (für die Quizleitung) aus. 
 
Überlegt euch eine kleine Aufmerksamkeit für das Siegerteam (einen „Preis“) – und beachtet dabei, dass vielleicht 
mehrere am Ende dieselbe Punktezahl haben. Außerdem solltet ihr euch auch für die übrigen Quizteams einen 
kleinen Trostpreis überlegen. 
 
 
DURCHFÜHRUNG  
 
Das Quiz soll nicht an eine Prüfung erinnern. Lasst also die Auszubildenden das Quiz in kleinen Teams machen. 
Teilt pro Team einen Quizbogen und einen Kugelschreiber aus.  
 

Erklärt ihnen nochmal kurz den Ablauf: Jedes Team soll sich auf eine gemeinsame Lösung einigen und diese in  
den Quizbogen eintragen. Die Lösungen sollen möglichst ohne Hilfe des Smartphones gefunden werden. Wenn ein 

Team alles ausgefüllt hat, soll sie euch (der Quizleitung) ein Zeichen geben und warten, bis auch die anderen  
Teams fertig sind. 

 
Dann löst zusammen das Quiz auf: Geht die einzelnen Fragen gemeinsam durch, nennt die richtigen Lösungen  
und gebt wichtige zusätzliche Informationen. Wo nützlich, visualisiert wichtige Infos an Flipchart oder Whiteboard 
(oder was eben vorhanden ist). Zudem solltet ihr immer den aktuellen Punktestand der Quizteams visualisieren.  
 
Am Ende zählt ihr die Punkte zusammen und bestimmt das Sieger-Team. Übergebt diesem Team feierlich den 
Siegerpreis, den übrigen Teams eure Trostpreise. 
 
Nach dem Quiz – wenn alle wieder gemütlich zusammen sitzen – könnt ihr nochmal auf einzelne Auszubildende 
zugehen. Sprecht sie in einem persönlichen Gespräch auf die ver.di-Mitgliedschaft an. 
 
	  

Flyer „ver.di Jugend.  
Gemeinsam stark“
Mit diesem Flyer stellt sich die ver.di 

Jugend vor: wer sie ist, wofür sie steht, 

was sie fordert und was sie macht. 

Kurz und prägnant, übersichtlich und 

anschaulich.

Zentrales Bildungsprogramm  
der ver.di Jugend 
Das Bildungsangebot der ver.di 

Jugend auf Bundesebene ergänzt die 

Bildungsprogramme der Regionen. Es 

kann mit dem regionalen Bildungspro-

gramm im Paket und zur Ergänzung 

eingesetzt werden. Mit unzähligen 

Seminarangeboten für JAVen, Aktive, 

Mitglieder und solche, die es werden 

sollen. Bestellungen bitte an jugend@

verdi.de
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PowerPoint-Präsentation „Tipps  
und Infos zum Ausbildungsstart“
Diese Präsentation eignet sich 

besonders gut für Begrüßungsveran-

staltungen (z. B. in Form einer Teil-

JA-Versammlung). Die Präsentation 

informiert die neuen Auszubildenden 

über ihre Rechte und Pflichten, über 

Ansprechpartner_innen im Betrieb (z. B. 

Betriebs- / Per sonalrat, JAV etc.) und 

über ver.di. Die Präsentation erhaltet 

ihr im Mitgliedernetz.

Flyer „Ja ich bin konsequent. 
Tarifliche Leistungen nur für Mit-
glieder“
Dieser Flyer eignet sich hervorragend 

zur Mitgliedergewinnung in laufenden 

Tarifauseinandersetzungen bzw. nach 

erfolgreichen Tarifabschlüssen. Auf 

witzige und originelle Weise werden 

die Leser_innen aufgefordert, Kon-

sequenz zu zeigen und durch ihren 

Beitritt die Verhandlungsmacht von  

ver.di zu stärken – oder als Nicht-Mit-

glied auf die erkämpften Lohnerhö-

hungen freiwillig zu verzichten.

Infoflyer „Besser leben – mit Tarif“ 
Tarifvertrag – dein Thema
Was regelt der Tarifvertrag? Wie 

kommt er zustande? Und wieso ist es 

insbesondere für Jugendliche und Aus-

zubildende wichtig, in den Tarifaus-

einandersetzungen aktiv zu werden? 

All dies wird hier erläutert – kompakt 

und anschaulich.

VER.DI JUGEND –
BRINGT DIR EINIGES

1.  Bessere Bedingungen in der Ausbildung. 
Gemeinsam erreichen wir mehr: Höhere Vergütung, 
mehr Urlaub und Freistellung für Fortbildungen durch 
Tarifverträge.

2.  Wirkungsvolle Interessenvertretung. 
Konsequent an deiner Seite: Wir unterstützen 
deine JAV, streiten für mehr Ausbildungsplätze und 
deine Übernahme nach der Ausbildung.

3.  Information, Beratung und Unterstützung. 
Für deine Rechte in der Ausbildung: Wir wissen, was 
zählt – von A wie Ausbildungsvertrag bis Z wie Zeugnis.

4.  Mehr Sicherheit in Arbeit, Ausbildung und Freizeit. 
Umfassender Schutz: Rechtsschutz in allen arbeitsrecht-
lichen Fragen und vor Sozialgerichten. Und Streikgeld – 
wenn es mal ernst wird.

5.   Viele verschiedene Bildungsangebote. 
Wertvolle Entwicklungschancen: Workshops und 
Seminare für Persönlichkeit, Politik, Karriere 
und Kommunikation.

6.  Ein starkes, aktives Netzwerk. 
Viele attraktive Events speziell für junge Erwachsene: 
Coole Aktionen, heiße Festivals und jede Menge 
nette Leute.

Tarifliche Leistungen

nur für Mitglieder

JA, ICH BIN

KONSEQUENT.

Impressum
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JA, ICH WILL IN  
DIE VER.DI!

Vor- und Nachname

IBAN

Ich möchte Miglied werden ab

Beruf, Studienfach, Schulart

Straße und Hausnummer

BIC

Betrieb (mit Standort), Hochschule, Schule

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Postleitzahl, Ort

Vor- und Nachname Kontoinhaber_in

Vor- und Nachname Werber_in

Der Mitgliedsbeitrag beträt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 Prozent des regelmäßigen 
monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro.

Datenschutz: Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Ände - 
rungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)  
erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Deiner  
Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbe- 
stimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf 
das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundes-
datenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft: Gläubiger-Identifikationsnummer DE61ZZZ00000101497  
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Be- 
lastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsweise

Mitgliedsnr. Werber_in

GeschlechteMail

Geburtsdatum

*  Bis wann?  
(Monat / Jahr)

Mtl. Bruttoeinkommen Ausbildungsjahr

Handy

Beamter_in Selbständige_rAngestellte_r Arbeiter_infreie_r  
Mitarbeiter_in

JAV-Mitglied

Erwerbslose_r
Freiwilligen-
dienstleisten-
de_r

Praktikant_in *

Auszubilden-
de_r * dual Studierende_r *Schüler_in * Student_in *

zur Monatsmitte zum Monatsende

Titelseite – Breite: 100 mmBreite: 100 mm< erster Falz zweiter Falz >Breite: 97 mm

< erster Falz zweiter Falz >
V-J_012_Flyer_Tapo_Konsequenz_01_as.indd   1 07.06.16   09:57

FALZ, das ist der TitelFALZ
Diese Seite wird nach 97 mm eingeschlagen/
Wickelfalz

Breite dieser Seite: 100 mm! Breite dieser Seite: 100 mm
FALZ, das ist der TitelFALZ

ver.di jugend
Macht Tarif.

SELBSTBEWUSSTSEIN
ZAHLT SICH AUS

TARIFVERTRAG –
SO FUNKTIONIERT’S

Du möchtest mehr Geld, mehr Zeit, mehr Lebens
qualität? Du bist für gute Ausbildungs und
Arbeitsbedingungen und willst nach deiner Ausbildung
übernommen werden?

Offensiv aktiv
Misch dich ein in die Tarifgespräche! Werde selbst  
aktiv für deine Interessen! Denn geschenkt gibt’s nichts. 
Und wer kann besser deine Forderungen ausdrücken  
als du selbst? Der Erfolg in den Tarifverhandlungen 
hängt davon ab, wie viele Menschen sich für bessere 
Arbeits bedingungen einsetzen. Je mehr Aktive mit
machen, desto größerer Druck kann auf die Arbeitgeber
ausgeübt werden.

Gemeinsam stark
Am besten gleich Mitglied werden. Denn nur als 
Gewerk schaftsmitglied kannst du in der Tarifpolitik mit
mischen. Und hast Anspruch auf die von der ver.di 
Jugend im Tarifvertrag ausgehandelten Leistungen. 

Weitere Infos und die verdiAnsprechpartner 
vor Ort findest du unter www.verdi-jugend.de.

Aktiv werden:  
Jetzt in die ver.di Jugend.

Die ver.di Jugend hat in Tarifkommissionen feste  
Plätze. Nutze diese Möglich keit, damit auch die 
Interessen der Jugendlichen und Aus zubildenden –  
deine Anlie gen – in der nächsten Tarif runde verhan
delt werden. Hilf mit, die Jugend in der Tarifpolitik  
zu stärken.

Infoflyer

BESSER  
LEBEN –  
mIT TARIF

Impressum

ver.di Jugend (V.i.S.d.P.)
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Befragung der  
ver.diMitglieder

Tarifkommission 
stellt entsprechen
de Forderung auf

Verhandlungen 
zwischen der  
Tarif kommission 
von ver.di und  
den Arbeitgebern

Keine Einigung

Wenn mind. 75 
Prozent der ver.di 
Mitglieder des 
Tarif gebietes für 
Streik sind: Streik

Neue 
Verhandlungen

Keine Einigung

Abstimmung  
aller am Streik 
betei ligten ver.di
Mitglieder: mind.  
25 Prozent müssen 
zustimmen

Einigung

Fortsetzung des 
Streiks

Einigung Neuer Tarifvertrag

Besser leben: 
ver.di Jugend macht Tarif.

Tarifkarte – Vorlage zur pass-
genauen Erstellung
Mit der Tarifkarte können die neuen 

Auszubildenden über die Vorteile der 

von ver.di erkämpften Tarifverträge 

informiert werden. Dabei werden zen-

trale Bestandteile des geltenden Tarif-

vertrages den gesetzlichen Regelungen 

gegenübergestellt (z. B. Ausbildungs-

vergütung, Urlaubsanspruch, Wochen-

ar beits zeit, Übernahme anspruch, 

Sonderzahlungen etc.). Die Vorlagen 

zum Erstellen der Tarifkarten findet ihr 

im Mitgliedernetz.

Stickerbogen 

Die Welt der ver.di Jugend auf  

einem Stickerbogen: Coole Sprüche  

für alle, die Position beziehen wollen. 

Ansprachekarte mit Kugelschreiber 
„Herzlich Willkommen in deiner 
neuen Welt!“
Unsere neue Kugelschreiber-Klapp-

karte ist für den Erstkontakt konzipiert 

und enthält auch ein Beitrittsformular 

sowie ein Fach für eure persönliche 

Visitenkarte, die mit den mitgeliefer-

ten Klebepunkten eingeklebt werden 

kann.

Herzlich
Willkommen 
in deiner
neuen Welt!

Vor- und Nachname 

 
Straße 
 
 
Postleitzahl, Ort 
 
 
Geburtsdatum           eMail 
 
 
Telefon               Handy 
 
                   weiblich            männlich 
Staatsangehörigkeit

        Auszubildende_r *         Schüler_in *            Student_in *           
 
        Praktikant_in *               Beamte_r       Erwerbslose_r         

        Angestellte_r                  Arbeiter_in              Freiberufler_in                   
    
 
 
Beruf, Studienfach, Schulart                                Mtl. Bruttoeinkommen

Firma, Hochschule, Schule, Ort                     JAV-Mitglied      Ausbildungsjahr

* Bis wann? (Monat /Jahr)

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 1 Prozent meines monatlichen Brutto- 
einkommens, für Mitglieder ohne Einkommen 2,50 Euro monatlich. Ich kann 
meine Mitgliedschaft jederzeit mit einer Frist von drei Monaten zum 
Quartalsende kündigen. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten 
elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. ver.di nimmt 
den Schutz meiner Daten ernst und gibt sie nicht an Dritte weiter.

Datum, Unterschrift

Hiermit beauftrage ich die Vereinte Dientsleistungsgewerkschaft,
meinen Mitgliedsbeitrag bis auf Widerruf durch Lastschrift von folgendem 
Konto einzuziehen.

Konto-Nr.                BLZ 
 
 
Bank

       monatlich                vierteljährlich         halbjährlich             jährlich

Datum, Unterschrift             Name und Geburtsdatum 
              der Werber_in

Ja! Ich will  
in die ver.di Jugend!
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DEINE VORTEILE DER 
VER.DI-MITGLIEDSCHAFT

Bessere Bedingungen in der Ausbildung
Gemeinsam erreichen wir mehr: Höhere Vergütung,
mehr Urlaub und kürzere Arbeitszeiten durch Tarifver-
träge.

Wirkungsvolle Interessenvertretung
Konsequent an deiner Seite: Wir unterstützen deine
JAV, streiten für mehr Ausbildungsplätze und deine 
Übernahme nach der Ausbildung.

Information, Beratung und Unterstützung
Für deine Rechte in der Ausbildung: Wir wissen, was
zählt – von A wie Ausbildungsvertrag bis Z wie Zeugnis.

Mehr Sicherheit in Arbeit und Ausbildung
Umfassender Rechtsschutz: Wir vertreten dich in allen 
arbeitsrechtlichen Fragen. Und zahlen Streikgeld –
wenn es mal ernst wird.

Viele verschiedene Bildungsangebote
Wertvolle Entwicklungschancen: Workshops und 
Seminare für Persönlichkeit, Politik, Karriere und Kom-
munikation.

Ein starkes, aktives Netzwerk
Viele attraktive Events speziell für junge Erwachsene:
Coole Aktionen, heiße Festivals und jede Menge 
nette Leute.

VER.DI JUGEND – 
DEINE GEWERKSCHAFT

Wir sind Fachleute für Ausbildung und Berufseinstieg.
Als Teil der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 
organisiert die ver.di Jugend bundesweit über 100.000 
junge Erwachsene in mehr als 1.000 Berufen. Mit einem 
fl ächendeckenden Netzwerk und dem Erfahrungsschatz 
der größten Dienstleistungsgewerkschaft der Welt ist 
die ver.di Jugend der richtige Partner für Auszubildende,
Studierende und junge Beschäftigte.

Wir sind eine offene Community – aktiv für Gerechtig-
keit. Die ver.di Jugend macht ihre Mitglieder stark, 
um unsere Interessen als junge Erwachsene wirkungsvoll
durchzusetzen. Kompetent, konsequent und kreativ.

Deinen Landesbezirk / Bezirk fi ndest du unter
www.verdi.de und www.mitgliedernetz.verdi.de

Impressum: V.i.S.d.P. www.verdi-jugend.de, Paula-Thiede-Ufer 10, 
10179 Berlin; 30.000 Exemplare; © Juni 2016

ANGEBOT FÜR
SCHÜLER_INNEN,
AUSZUBILDENDE UND
STUDENTEN_INNEN

JA, ICH WILL IN 
DIE VER.DI!

Vor- und Nachname

IBAN

Ich möchte Miglied werden ab

Beruf, Studienfach, Schulart

Straße und Hausnummer

BIC

Betrieb (mit Standort), Hochschule, Schule

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Postleitzahl, Ort

Vor- und Nachname Kontoinhaber_in

Vor- und Nachname Werber_in

Der Mitgliedsbeitrag beträt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 Prozent des regelmäßigen 
monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro.

Datenschutz: Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Ände -
rungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Deiner 
Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf 
das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundes-
datenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft: Gläubiger-Identifikationsnummer DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Be-
lastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsweise

Mitgliedsnr. Werber_in

GeschlechteMail

Geburtsdatum

*  Bis wann? 
(Monat / Jahr)

Mtl. Bruttoeinkommen Ausbildungsjahr

Handy

JAV-Mitglied

Erwerbslose_r
Freiwilligen-
dienstleisten-
de_r

Praktikant_in *

Auszubilden-
de_r * dual Studierende_r *Schüler_in * Student_in *

zur Monatsmitte zum Monatsende

Beamter_in Selbständige_rAngestellte_r Arbeiter_infreie_r 
Mitarbeiter_in

V-J_013_Flyer_ISIC_RZ_as.indd   1 03.06.16   09:52

ISIC-Flyer
Der Flyer informiert über die „Inter-

national Student Identity Card“ (ISIC), 

mit der auch Auszubildende weltweit 

Ermäßigungen und Rabatte erhalten. 

Mit einer ver.di-Mitgliedschaft ist die 

ISIC kostenlos.

Ausbildung von A bis Z
Von A wie Abmahnung bis Z wie 

Zeugnis: Die Broschüren bieten viele 

nützliche Tipps und Informationen – 

besonders für neue Auszubildende. 

Im Lexikon-Stil werden wichtige 

gesetzliche Regelungen, die einzelnen 

Bestandteile der Ausbildung und Mit-

bestimmungsmöglichkeiten kurz und 

knapp erläutert. Ausbildung von A bis 

Z gibt es als Broschüre in drei verschie-

denen Varianten: Für Ausbildungsbe-

rufe nach Berufsbildungs gesetz, für 

Pflegeberufe sowie für Beamtenan-

wärter_innen.

Ausbildung von A bis Z online
Neben den Broschüren gibt es Aus-

bildung von A bis Z auch als App für 

Android und iOS. Einfach über den 

Play Store bzw. App Store kostenlos 

herunterladen! Außerdem findet ihr 

unser Ausbildungslexikon auch online 

auf: www.ausbildung.info / ausbildung-

a-z

Werbekarte Ausbildung von  
A bis Z online
Um neue Auszubildende auf unser 

Online-Angebot von Ausbildung von A 

bis Z aufmerksam zu machen, gibt es 

diese Postkarte. Sie können zum Bei-

spiel am Kaffeestand ausgelegt sowie 

bei Begrüßungsveranstaltungen oder 

Betriebsrundgängen verteilt werden.

Informieren, 
bewerben 

oder schon 
mittendrin!

DUAL-STUDIERENDE.INFO
DAS INFOPORTAL FÜR DUAL STUDIERENDE

vj0695_karte_website_dualstud_rz_sus.indd   1 28.08.15   11:08

Flyer „Gemeinsam mehr erreichen. 
Informationen für Studierende  
in dualen Studiengängen“
Die Zahl der dualen Studierenden hat 

in den letzten Jahren stark zugenom-

men. Dieser Flyer erklärt dual Studie-

renden, warum die ver.di Jugend auch 

ihre gewerkschaftliche Interessenver-

tretung ist.

Werbekarte „dual-studierende.
info“
Auf dual-studierende.info finden dual 

Studierende aktuelle und wichtige 

Hintergrundinfos zu den Rechten rund 

um das duale Studium. Mit dieser Post-

karte könnt ihr das neue Infoportal 

bewerben – so sind die dual Studieren-

den immer gut informiert!
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Gute AusbildunG?

Gecheckt

Ausbildung CheCken
und verbessern
gemeinsam für bessere Perspektiven 
im berufsleben

Gute AusbildunG?

Gecheckt

CheCk deine  
Ausbildung!Eine gute Ausbildung ist die entscheidende Grund- 

lage für gute Berufsperspektiven. So selbstverständlich 
dies klingt, so wenig sind gute Ausbildungsbeding- 
ungen selbstverständlich: Mangelhafte fachliche An- 
leitung, ausbildungsfremde Tätigkeiten, fehlende 
Ausbildungsmittel, Arbeitsüberlastung oder ständige 
Überstunden sind für Auszubildende in Deutschland 
leider keine Seltenheit.

Schlechte Ausbildungsbedingungen dürfen wir aber 
nicht einfach hinnehmen! Schließlich wirken sich  
diese unmittelbar auf unser Berufsleben aus – und 
zwar mindestens für die Dauer der Ausbildung, 
manchmal noch sehr viel länger.

Deine Meinung ist gefragt

Deshalb nehmen wir gemeinsam mit dir die Ausbil-
dungsqualität unter die Lupe. Zunächst wollen  
wir herausfinden, an welchen Punkten die Ausbildung 
verbessert werden kann.

Hier kommt’s auf dich an: Fülle bitte unsere Um- 
frage auf den Innenseiten dieses Flyers aus! Es kostet 
dich nur zwei Minuten, beeinflusst aber vielleicht 
dein ganzes Leben.

Vielen Dank für deine Unterstützung!
Deine JAV und ver.di Jugend

Umfrage für eine bessere
Ausbildungsqualität

Die Umfrage werden wir so schnell wie möglich  
auswerten und dir die Ergebnisse vorstellen.  
Bitte achte auf entsprechende Ankündigungen!

Doch das ist erst der Anfang: Schließlich wollen  
wir ja nicht nur die Ausbildungsqualität beurteilen, 
wir wollen sie Punkt für Punkt verbessern.

Das kann aber nur gemeinsam klappen! Deshalb: 
Werde selbst aktiv für bessere Ausbildungsbe- 
dingungen, beteilige dich an entsprechenden Ver- 
anstaltungen und Aktionen.

Wir zählen auf dich!

Noch Fragen?

Dann wende dich an deine JAV  
oder an die ver.di Jugend:

Fon 0800.8373433 oder jugend@verdi.de

www.verdi-jugend.de
www.facebook.com/ver.di.Jugend

Impressum

ver.di Jugend (V.i.S.d.P.), Paula-Tiede-Ufer 10, 10179 Berlin 
Text und Gestaltung: junipakt.net 
Artikel-Nr. 100155-1213, © November 2013
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GemeinsAm 
mehr erreichen

AusbildunG 
brAucht QuAlität

FALZ, das ist der TitelFALZDiese Seite wird nach 97 mm  
eingeschlagen/Wickelfalz Breite dieser Seite: 100 mm Breite dieser Seite: 100 mm
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Gute AusbildunG?

Gecheckt

verdi-jugend.de
facebook.com / ver.di.Jugend
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... …oder 
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du schon  
etwas?
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Machst du 
noch u‘‘ber-
stunden ...

vj0462_aq_plakatserie_rz_sis.indd   3 06.02.14   16:01

Gute AusbildunG?

Gecheckt

V.
i.s

.d
.P

. w
w

w
.v

er
d

i-j
u

g
en

d
.d

e
A

rt
ik

el
-N

r. 
10

01
56

-1
21

3-
10

00
03

52

verdi-jugend.de
facebook.com / ver.di.Jugend

Gute AusbildunG  
heisst fur mich, ...

wichtig weniger wichtig unwichtig

1. dass ich während der Ausbildung wert
schätzend behandelt werde.

2. dass ich nicht gleich negative Konse
quenzen erfahre, wenn ich mal  
etwas falsch mache.

3. dass mir ein_e Ausbilder_in zur Seite 
steht.

4. dass mein_e Ausbilder_in fachlich  
kompetent ist.

5. dass ich überwiegend Tätigkeiten  
verrichte, die für meine Ausbildung 
wichtig sind.

6. dass ich Verantwortung übernehmen 
darf und mit der Verantwortung nicht 
alleine gelassen werde.

7. dass ich meine fachlichen Fähigkeiten  
in der Ausbildung entwickeln kann.

8. dass gegenseitige Hilfe und kollegiale 
Zusammenarbeit im Betrieb gefördert 
wird.

9. dass ich als Auszubildende_r meine 
Rechte kenne.

10. dass ich eine Interessenvertretung  
(JAV / AV, BR / PR) im Betrieb habe.

11. dass ich eine angemessene Ausbildungs
vergütung erhalte.

12. dass ich nach der Ausbildung in  
ein sicheres Arbeitsverhältnis über
nommen werde.
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besonders belAstend  
finde ich ...

Für jede besondere Belastung einen Punkt!

1. dass ich in meiner praktischen Ausbildung auf 
mich allein gestellt bin.

2. dass ich meine Ausbildungsmittel selbst zahlen 
muss (Fachbücher, Werkzeuge usw.).

3. mangelhafte oder fehlende Arbeitsmittel  
(Fachbücher, Werkzeuge usw.).

4. schlechte Planung und Durchführung der  
praktischen Ausbildung.

5. dass mich meine praktische Ausbildung nicht 
oder nur unzureichend auf den Abschluss meiner 
Ausbildung vorbereitet.

6. dass ich wie eine Vollzeitkraft eingesetzt werde.

7. das schlechte Arbeitsklima insgesamt.

8. Überstunden und/oder zu lange Arbeitszeiten 
und/oder Wochenendarbeit.

9. dass ich immer noch auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen bin.

10. schwere körperliche Betätigung in der Aus
bildung, schlechte Luft oder Lärm.

11. unberechtigte Kritik von Vorgesetzten und  /  oder 
Kollegen_innen.

12. dass ich keinen oder nur unzureichenden Einfluss 
auf die Planung meines Urlaubs habe. 

13. die Unterschiede zwischen Theorie und Praxis.
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hilfreich und  
unterstutzend  
wAre es, wenn ...

Für jede notwendige Unterstützung einen Punkt!

1. ich einen verlässlichen Ausbildungsplan hätte.

2. ich nur ausbildungs und prüfungsrelevante Tätigkeiten  
ausüben müsste.

3. meine Tätigkeit in meiner praktischen Ausbildung  
abwechslungsreicher wäre.

4. ich meine Ideen in die praktische Ausbildung einbringen  
könnte.

5. ein_e Ausbilder_in für mich da ist.

6. mein_e Ausbilder_in meine Ausbildungsleistung  
wertschätzen würde.

7. ich mehr Einfluss auf meine Ausbildung hätte.

8. ich keine oder weniger Überstunden machen müsste.

9. ich nach der Berufsschule nicht mehr in den Betrieb müsste.

10. Wochenenden zumindest in der Regel ausbildungsfrei wären.

11. ich regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen könnte.

12. das Arbeitsklima insgesamt gefördert werden würde.

13. meine Ausbildungsvergütung deutlich erhöht würde.

14. es eine verbindliche Dienstplanung für meine Praxiseinsätze 
geben würde.

15. sämtliche Ausbildungsmittel für mich kostenlos wären.

16. ich meinen Urlaub frei planen dürfte.
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unser themA:

1. Was genau ist das Problem?  
Was sind die Ursachen?

2. Was ist das Ziel oder die Ziele? 
(ggf. kurz, mittel, langfristig)

3. Welche Hindernisse gibt es?  
Was sollte berücksichtigt werden?

4. Was sind (erste) Schritte zur Lösung? 
Formuliert möglichst konkrete  
Handlungs bzw. Arbeitsaufträge!

Weitere Anmerkungen
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Umfragegenerator 
Mit dem Umfragegenerator kön-

nen betrieblich Aktive ganz einfach 

eine maßgeschneiderte Umfrage 

zur Ausbildungssituation im Betrieb 

erstellen. Dazu können Fragen aus 

verschiedenen Themenfeldern einzeln 

ausgewählt werden, die für den eige-

nen Betrieb relevant sind. Der fertige 

Fragebogen lässt sich ausdrucken oder 

online verteilen. Bei der Online-Varian-

te wird das Ergebnis mit anschaulichen 

Grafiken aufbereitet, die zum Beispiel 

auf einer JA-Versammlung präsentiert 

werden können. Den Umfragege-

nerator findet ihr unter www.gute-

ausbildung.info.

Umfrageflyer „Check deine  
Ausbildung“
Um schnell und ohne großen Vorlauf 

mit den Auszubildenden zum Thema 

Ausbildungsbedingungen ins Gespräch 

zu kommen, gibt es diesen Umfra-

geflyer. Anhand von zehn einfachen 

Fragen könnt ihr damit die wichtigsten 

Aspekte zum Thema Ausbildungsquali-

tät bei den Auszubildenden abfragen.

Plakatserie 
Mit dieser Plakatserie können betrieb-

lich Aktive das Thema Ausbildungsqua-

lität in die betriebliche Öffentlichkeit 

bringen. Die Plakatserie funktioniert 

dabei nach dem Prinzip einer wach-

senden Botschaft: Die Plakate werden 

in der vorgegebenen Reihenfolge 

z. B. entlang des Weges zum Betrieb 

mit jeweils mehreren Metern Abstand 

platziert. Mit dem ersten Plakat, das 

die Auszubildenden lesen, wird die 

Neugierde geweckt und dadurch für 

Aufmerksamkeit gesorgt. Von Plakat 

zu Plakat wird ein Spannungsbogen 

aufgebaut, bis mit dem letzten Plakat 

die eigentliche Botschaft deutlich wird.

Button „Ausbildung gecheckt?!“
Mit diesem Button können alle Auszu-

bildenden und Beschäftigten, die für 

mehr Ausbildungsqualität im Betrieb 

eintreten, öffentlich Position beziehen. 

Dazu können die betrieblich Aktiven 

zum Beispiel auch einen Button-Tag 

organisieren, an dem alle gleichzeitig 

mit den Buttons auf problematische 

Ausbildungsbedingungen aufmerksam 

machen.

Wandzeitungsbefragung  
„Gute Ausbildung“
Auch mit der Wandzeitungsbefragung 

können betrieblich Aktive herausfinden, 

wo die Auszubildenden konkrete Pro-

bleme hinsichtlich ihrer Ausbildungsbe-

dingungen sehen. Der Unterschied zum 

Umfragegenerator und -flyer ist dabei: 

Mit der Wandzeitung geschieht dies 

im Rahmen einer Veranstaltung (zum 

Beispiel einer JA-Versammlung) als ak-

tivierende Maßnahme, die Bewegung 

unter die Teilnehmer_innen bringt. 

Während des Punktens der einzelnen 

Fragen kommen die Auszubildenden 

untereinander ins Gespräch. Außerdem 

kann das Ergebnis der Befragung noch 

auf derselben Versammlung bekannt 

gegeben und weitere Schritte diskutiert 

werden.

Digitale Präsentation „Ausbildung 
checken und verbessern“
Mit dieser Präsentation haben gewerk-

schaftlich Aktive die Möglichkeit, die 

Auszubildenden im Betrieb erstmals 

für das Thema Ausbildungsqualität 

zu interessieren und zu sensibilisieren. 

Die Präsentation kann zum Beispiel 

im Rahmen eines entsprechenden 

Vortrags auf einer JA-Versammlung 

eingesetzt werden. Die Präsentation 

findet ihr unter: www.jav.info/ausbil-

dungchecken.
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ZIEL 
ÜbEr- 
nahmE

Perspektiven sichern
Gemeinsam stark
Die Übernahme nach der Ausbildung ist ein
Kernthema der ver.di Jugend. Für unsere Interessen
müssen wir gemeinsam im Betrieb aktiv werden –
als aktive Gewerkschafter_innen:

•  Für die unbefristete Übernahme aller Auszubilden- 
den im erlernten Beruf.

•  Für eine gerechte Verteilung der Arbeitszeit.
•  Für konsequenten Überstundenabbau zugunsten 

neuer Arbeitsplätze.

Gemeinsam für die Übernahme eintreten. Aktiv
für die eigenen Rechte und Chancen handeln.
Vereint für unsere Interessen streiten – im Betrieb,
in der Wirtschaft und in der Gesellschaft. Dafür
steht die ver.di Jugend.

www.jugend.verdi.de
www.facebook.com/ver.di.Jugend
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WAS KOMMT NACH 
DER AUSBILDUNG?
HILFREICHE TIPPS FÜR 
DEINEN BERUFSWEG

DEINE ENTSCHEIDUNG

Wie du siehst, hast du viele Möglichkeiten. Die Ent-
scheidung können wir dir nicht abnehmen. Egal wie 
es für dich weitergeht, die ver.di Jugend bleibt deine 
starke Partnerin auf deinem weiteren Berufsweg.

Wichtige Links
  www.verdi-jugend.de 
Ob in der Ausbildung, im Studium oder jung 
beschäftigt – hier fi ndest du viele hilfreiche Tipps 
und nützliche Infos

  www.verdi-erwerbslosenberatung.de 
Eine Vielzahl von wichtigen Informationen für 
Arbeitssuchende sowie eine Online-Beratung

  www.arbeitsagentur.de 
Hier kannst du nach Arbeitsstellen suchen, die 
deinen persönlichen Vorstellungen entsprechen

DEINE GEWERKSCHAFT

ver.di Jugend ist die Interessenvertretung für junge 
Erwachsene. Mit unserem fl ächendeckenden Netzwerk 
und einem großen Erfahrungsschatz machen wir uns 
stark für deine Rechte:

  Im Betrieb – unterstützen wir deine JAV
  In der Wirtschaft – verhandeln wir Tarifverträge
  In der Gesellschaft – sorgen wir für Gerechtigkeit 

People, Party und Politics
Wir sind eine offene Community – aktiv für soziale 
Gerechtigkeit. Wir machen uns fi t mit Seminaren, 
Workshops und Konferenzen. Wir feiern coole Parties 
und heiße Festivals. Und wir kämpfen – mit kreativen 
Kampagnen, Demos, Aktionen. Und natürlich auch 
mit Streiks.

ver.di Jugend – You’re welcome!

Impressum
V.i.S.d.P. www.verdi-jugend.de 
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Artikel-Nr. 100327 - 0904 -10000352
© Mai 2013

Gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes

Übrigens: Mitglied werden und es bleiben 
lohnt sich – auch wenn du nicht gleich nach 
der Ausbildung einen Job fi ndest. So zahlen 
Erwerbslose und Studierende lediglich 
den Mindestbetrag von 2,50 Euro monatlich.

www.verdi-jugend.de
www.facebook.com/ver.di.Jugend

vj0361_flyer_wknda_rz_sis.indd   1 24.05.13   10:44

Ziel: Übernahme
Perspektiven sichern.

WAS KOMMT NACH 
DER AUSBILDUNG?
SCHRITT FÜR SCHRITT 
INS BERUFSLEBEN

vj0336_brosch_wknda_rz_sus.indd   1 28.05.13   09:31

Broschüre „Was kommt nach der 
Ausbildung?“
Während der Flyer nur einen kurzen 

Überblick über die Möglichkeiten nach 

der Ausbildung verschafft, informiert 

diese Broschüre deutlich tiefgehender 

und ausführlicher zum Thema.

Flyer „Ziel: Übernahme“
Dieser Flyer richtet sich vor allem an 

Auszubildende im letzten Ausbildungs-

jahr, die sich um ihre Übernahme 

Gedanken machen. Er gibt wichtige 

Informationen zum Thema, zeigt 

Möglichkeiten auf, aktiv zu werden 

und stellt ver.di dabei als wichtige 

Partnerin vor.

Kugelschreiber „Gemeinsam 
stark!“
Dieser stylische Kugelschreiber ist eine 

nützliche Ergänzung zum Infomaterial, 

das ihr den Auszubildenden überge-

ben wollt. Und auch ihr selbst solltet 

bei der Ansprache der Auszubildenden 

immer einen Kugelschreiber einste-

cken haben. So könnt ihr im Optimal-

fall gleich beim Ausfüllen des Beitritts-

formulars behilflich sein.

Präsentation „Ziel: Übernahme“
Ihr wollt auf eurer JA-Versammlung 

die Übernahme zum Thema machen, 

um auch die Auszubildenden im 

letzten Ausbildungsjahr zu erreichen? 

Wir haben dafür die passende Präsen-

tation mit den wichtigsten Infos und 

Argumenten. Die Präsentation könnt 

ihr unter www.jav.info/uebernahme 

herunterladen.

Kaffeebecher „Gemeinsam stark!“
Gemeinsam stark! Die Botschaft der 

Tasse ist einfach und doch klar. Sie 

eignet sich zum Beispiel hervorragend 

für euren Kaffee-Ausschank. Oder ihr 

verwendet sie als Eintrittsgeschenk, 

gefüllt mit Infomaterial und Süßig-

keiten.

Flyer „Was kommt nach der  
Ausbildung?“
Die Ausbildung nähert sich dem Ende 

und die nächsten Schritte ins Berufsle-

ben stehen an? Dieser Flyer informiert 

über die verschiedenen Möglichkeiten 

im neuen Lebensabschnitt und gibt 

Tipps für die nächsten Schritte.
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Elektronik-Feuerzeug
Feuer und Flamme für die ver.di 

Jugend. Raucherecken sind meist sehr 

geeignete Orte, um mit Auszubilden-

den locker ins Gespräch zu kommen. 

Dabei kann es sehr nützlich sein, ein 

Feuerzeug einstecken zu haben. Das 

Feuerzeug könnt ihr dann auch dem_

der Auszubildenden gleich überlassen.

Klappkarte „Farbe bekennen“ mit 
Ansteck-Pin
Damit man zeigen kann: ver.di Jugend 

finde ich gut. Mit Klappkarte ein 

idealer Botschafter zur Weitergabe an 

Interessierte.

Magnet-Flaschenöffner Mix
Die Magnet-Flaschenöffner könnt ihr 

den Auszubildenden zusammen mit 

einem Flyer oder einer Infobroschüre 

z.B. auf der JA-Versammlung oder 

beim Ausbildungsplatz-Rundgang 

überreichen. Der Flaschenöffner ist 

einfach praktisch. Er passt in jede 

Schublade oder hält durch die ma-

gnetische Rückseite an metallischen 

Oberflächen – auch als dekoratives 

Element am Kühlschrank in Betrieb 

und Dienststelle.

ver.di Jugend Handycleaner
… wir sorgen für einen klaren Blick

Der Handycleaner kann super als 

kleines Begrüßungsgeschenk für die 

Auszubildenden eingesetzt werden. 

Mit dem Aufdruck zur Facebook-Com-

munity bleibt die ver.di Jugend auf alle 

Fälle im Gedächtnis. Er lässt sich auf 

jedem Smartphone leicht anbringen, 

das Haftgel auf der Rückseite sorgt 

für einen starken Halt und hinterlässt 

keine Spuren beim entfernen.

Azubi® retard
Schachtel mit Blister Pfefferminz 

und Beipackzettel mit pfiffig aufge-

machtem Text zur JAV-Arbeit in den 

Betrieben. Und da das Azubi-Retard 

verschreibungspflichtig ist, liegen die 

Rezepte (Beitrittserklärungen) gleich 

mit dabei. ;-)

Maoam-Kracher
Die Maoam-Kracher ziehen auf der JA-

Versammlung oder am Kaffeestand die 

Blicke auf sich und eignen sich, um mit 

potenziellen Mitgliedern ins Gespräch 

zu kommen.
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