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Mit dem Beginn ihrer Berufsausbildung kommen die allermeisten Jugendlichen zum ersten Mal direkt 
mit einer Gewerkschaft wie ver.di in Kontakt. In unserem Interesse muss es liegen, dass diese erste 
Begegnung möglichst positiv ausfällt. Denn einen schlechten ersten Eindruck wieder gut zu machen, 
ist ein schwieriges und zeitaufwändiges Unterfangen. 

Unser Auftritt beim Ausbildungsstart entscheidet also ganz maßgeblich darüber, welches Bild die neuen 
Auszubildenden, dual Studierenden und Beamtenanwärter_innen von ver.di bekommen. Und ob sie 
bereit sind, selbst ver.di-Mitglied zu werden. Je länger die Kollegen_innen im Betrieb sind und nicht 
angesprochen wurden, umso schwerer wird es sie, als ver.di-Mitglied zu gewinnen. Daher sollten wir 
genügend Zeit und Ressourcen für den Ausbildungsstart einplanen und die verschiedenen Maßnah-
men sorgfältig vorbereiten. Einfach nur Werbegeschenke zu verteilen, reicht da nicht. Der persönliche 
Kontakt und eine mehrmalige Ansprache sind das A und O.

Deutlicher Nachholbedarf

Ein Vergleich mit anderen DGB-Gewerkschaften zeigt: ver.di hat bei der Organisierung der Auszubil-
denden, Dual Studierenden und junge Beschäftigen noch klaren Nachholbedarf. Denn unser Jugend-
anteil liegt nach wie vor weit unter dem DGB-Durchschnitt. Dabei gibt es im Organisationsbereich 
von ver.di ein riesiges Potenzial an Auszubildenden, die wir bislang nur noch nicht erreicht haben. 
Wollen wir hier erfolgreich zu sein, muss die Gewinnung der Auszubildenden und Dual Studierenden 
als Schwerpunkt für die Gesamtorganisation verstanden werden. Nur so können wir flächendeckend 
die vielen Auszubildenden ansprechen.

EIN SCHWERPUNKT FÜR  
DIE GESAMTORGANISATION

Neueintritte bei Auszubildenden 2017:  
Gesamtjahr und Ausbildungsstart im Vergleich

7.614 Eintritte  
von Auszubildenden  
zum Ausbildungs- 
start Sept. bis Dez.

15.201 Eintritte von 
Auszubildenden  
im Gesamtjahr

50 %
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Es ist die Aufgabe von ver.di-Betriebs- / Personalräten, Jugend- und Auszubildendenvertretungen und 
Vertrauensleuten, die verschiedenen Aktivitäten zum Ausbildungsstart vorzubereiten und durchzu-
führen. Sie müssen rechtzeitig im Vorfeld kontaktiert und motiviert werden. Weiterhin müssen die 
einzelnen Maßnahmen abgesprochen und Materialien zur Verfügung gestellt werden. Dies kann aber 
in der Regel nur mit aktiver Unterstützung der Fachbereichssekretär_innen erfolgen. Wollen wir uns 
also die beste Chance des Jahres zur Gewinnung von neuen Auszubildenden möglichst effektiv und 
flächendeckend angehen, müssen alle an einem Strang ziehen: Jugend- und Fachbereichssekretär_in-
nen, Betriebs- / Personalräte, Vertrauensleute und JAVen. 

Dieser Leitfaden soll alle haupt- und ehrenamtlich Aktiven dabei unterstützen, den Ausbildungsstart 
erfolgreich zu planen, vorzubereiten und durchzuführen.

Fachbereichssekretär_innen werden bei der konkreten Planung des Ausbildungsstarts gerne von 
dem_der zuständigen Jugendsekretär_in vor Ort unterstützt. Sollte kein Kontakt zu dem_der 
 Jugendsekretär_in vor Ort bestehen, wendet Euch gerne direkt an Simon Habermaaß vom Bereich  
Jugend: T 030.69562350, simon.habermaass@verdi.de

GdP

IG BCE

IG Metall

EVG

NGG

DGB Durchschnitt

IG BAU

ver.di

GEW

19,5 %

10,6 %

10,1 %

8,8 %

8,6 %

8,5 %

7,4 %

5,5 %

4,3 %

Jugendanteil in den DGB-Gewerkschaften 2017 im Vergleich

mailto:simon.habermaass@verdi.de
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Entscheidende für einen erfolgreichen Ausbildungsstart ist eine gründliche und rechtzeitige Vorbe-
reitung. Das folgende Schrittsystem soll euch die Vorbereitung erleichtern:

Schritt 1:  
Betriebe / Dienststellen abfragen (ca. 2 – 3 Monate vor Aus bildungsstart)

Im ersten Schritt solltet ihr eure Aktiven in den Betrieben und Dienststellen kontaktieren und sie zum 
bevorstehenden Ausbildungsstart befragen. Hier könnt ihr euch zwischen Jugend und Fachbereich auch 
die Arbeit aufteilen: Betriebe und Dienststellen, bei denen ihr als Jugendsekretär_in bereits jemanden 
kennt, sollten auch von euch kontaktiert werden. Bei allen anderen solltet ihr als Fachbereichssekre-
tär_in diese Aufgabe übernehmen. Notiert euch insbesondere folgende Punkte: 

 —   Wann genau beginnen die neuen Auszubildenden?
 —   Um wie viele Auszubildende handelt es sich insgesamt? Und welche Ausbildungsberufe sind vertreten?
 —   Welche Begrüßungsveranstaltungen oder sonstige Maßnahmen sind bereits geplant? Und ist dabei 

auch Raum für einen Gewerkschaftspart?
 —   Welchen Unterstützungsbedarf gibt es (z.B. Aktionsideen, Qualifizierungen, Materialien etc.)?
 —   Wer steht euch bei BR/PR/JAV als Ansprechpartner_in für die konkrete Planung der Aktivitäten 

zum Ausbildungsstart zur Verfügung?

Schritt 2:  
Betriebe identifizieren (ca. 2 Monate vorher)

Um eure konkreten Aktivitäten zum Ausbildungsstart auf den Entwicklungsstand eurer Aktiven in den 
einzelnen Betriebe und Dienststellen abzustimmen, solltet ihr als Jugend- und Fachbereichssekretär_in 
gemeinsam eure Betriebe und Dienststellen entsprechend analysieren und eure Bewertungen notieren. 
Anhand folgender Fragen könnt ihr eure Betriebe / Dienststellen einteilen:

 —   Welche Betriebe/Dienststellen sind Selbstläufer, bei denen die Aktiven selbstständig mitgliederwirk-
same Aktivitäten zum Ausbildungsstart organisieren können und wir nur geeignete Materialien 
zur Verfügung stellen müssen?

 —   In welchen Betrieben / Dienststellen gibt es motivierte Aktive, denen wir mitgliederwirksame Akti-
vitäten zum Ausbildungsstart grundsätzlich zutrauen, sofern sie von uns entsprechend unterstützt 
werden (z.B. mit Vorschlägen und Tipps für Aktivitäten, Qualifizierungen, Materialien oder unserer 
persönlichen Anwesenheit)? Auf diesen Betrieben/Dienststellen sollte dann auch der Schwerpunkt 
eurer unterstützenden Maßnahmen liegen.

 —   In welchen Betrieben/Dienststellen gibt es einzelne Aktive, die wir zumindest für eine kleine Aktion 
zum Ausbildungsstart (z.B. eine persönliche Begrüßung inkl. Materialverteilung) gewinnen können?

 —   Bei welchen Betrieben/Dienststellen haben wir lediglich Ansprechpersonen, um wenigstens ein 
Begrüßungsschreiben (ggf. mit Flyer) allen neuen Auszubildenden zukommen zu lassen?

Ausbildungsstart planen – Schritt für Schritt

AUSBILDUNGSSTART PLANEN – 
SCHRITT FÜR SCHRITT
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Schritt 3:  
Eigenen Ressourcen klären (ca. 2 Monate vorher)

Den Ausbildungsstart aktiv zu begleiten und effektiv für die Mitgliedergewinnung zu nutzen, kostet 
Zeit und Energie. Daher solltet ihr im Vorfeld klären, wie es um eure Ressourcen bestellt ist:

 —   Wie viel Zeit könnt ihr in den Monaten des Ausbildungsstarts blocken, auch z.B. für Veranstaltungen 
und Aktionen in einzelnen Betrieben und Dienststellen?

 —   Wer kann euch bei den Aktivitäten zum Ausbildungsstart noch unterstützen? Wie sieht es da ins-
besondere mit ehrenamtlich Aktiven in der Jugend bzw im Fachbereich aus?

 —   Wie hoch ist das Budget, das ihr für die einzelnen Aktivitäten zum Ausbildungsstart zur Verfügung 
stellen könnt / wollt? 

Schritt 4:  
Aktivitäten festlegen (ca. 1 – 2 Monate vorher)

Überlegt euch anschließend als Fachbereichs- und Jugendsekretär_in gemeinsam, welche Aktivitäten 
ihr den Aktiven in den einzelnen Betrieben / Dienststellen vorschlagen wollt. Dabei können euch fol-
gende Fragen weiterhelfen: 

 —   In welchen Betrieben / Dienststellen ist eine mehrmalige Ansprache gut umsetzbar?
 —   In welchen Betrieben / Dienststellen sind Begrüßungsveranstaltungen (z.B. in Form einer Teil-JA-

Versammlung) vorstellbar?
 —   In welchen Betrieben / Dienststellen sollten Aktionen organisiert und durchgeführt werden (z.B. Ver - 

teilaktionen, Befragungen, Infostände, Betriebsrundgänge etc.)?
 —   Bei welchen Betrieben / Dienststellen wollen wir als Fachbereichs- bzw. Jugendsekretär_in persön-

lich an den Aktivitäten zum Ausbildungsstart mitwirken? Und welche Aufgaben übernehmen wir 
dabei konkret?

 —   Sind ggf. zusätzlich überbetriebliche Events vorstellbar (z.B. eine Willkommensparty für die neuen 
Auszubildenden im Bezirk)?

Schritt 5:  
Qualifizierungen für die betrieblich Aktiven organisieren  
(ca. 1 – 2 Monate vorher)

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 überzeugend sind unsere Aktiven im persönlichen (Werbe-)Gespräch?
 —   Wie beeindruckend können unsere Aktiven die (betriebliche) Gewerkschaftsarbeit darstellen?
 —   Wie spannend sind die betrieblichen Veranstaltungen, die unsere Aktiven durchführen?
 —   Wie gut gelingt es ihnen, Kolleg_innen für die betriebliche Gewerkschaftsarbeit zu mobilisieren? 
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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.

Für die Vorbereitung des Ausbildungsstarts bietet sich besonders das Training für 1-zu-1- 
Gespräche zur Mitgliedergewinnung an.

Interessierte (Landes-)Bezirke, Fachbereiche und Gremien können sich mit Trainingsanfragen 
an den Bereich Jugend wenden.

Trainingsdauer

Die genauen Inhalte sowie die Dauer der Trainings werden mit den Trainer_innen abgestimmt, 
die das Training durchführen werden. Die Mindestdauer eines Trainings beträgt einen vollen 
Tag (= mind. 6 Stunden zzgl. Pausen).

Teilnehmendenzahl

Um einen optimalen Lernerfolg zu gewährleisten, ist die Anzahl der Teilnehmenden pro 
Training auf maximal 12 – 15 Personen begrenzt. Sollte es mehr Interessierte geben, können 
ggf. mehrere Trainings hintereinander oder parallel angeboten werden. Die Mindestanzahl 
für ein Training beträgt sechs Teilnehmende.

Trainingskosten

Die Trainingskosten werden vom Bereich Jugend bezuschusst. Nähere Informationen gibt 
es bei der Trainingsanfrage.

Buchung und weitere Informationen 
jugend@verdi.de

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

ver.di-Materialien wie Flyer, 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 neuen 
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 fachbereichsspezifischen bzw. regionalen Materialien 
können wir einsetzen? Welche Materialien bietet die ver.di Jugend zum Ausbildungsstart an? 

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

terialbedarf im Einzelnen?

Schritt 7:  
Konkrete Absprachen mit den betrieblich Aktiven durchführen  
(ca. 1 Monat vorher)

Einige Wochen vor Beginn der ersten Aktivitäten 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 eine hauptamtliche Person (Fachbereichs- oder Jugendsekretär_in) bei den Aktivitäten vor Ort 

sein? Wenn ja, was wäre seine_ihre Aufgabe?
 —   Wann beginnen die Aktivitäten ganz genau? Wann und wo ist Treffpunkt? Wie viel Zeit ist eingeplant?

Ausbildungsstart planen – Schritt für Schritt

Materialien der ver.di Jugend zum Ausbildungsstart
Die ver.di Jugend hält eine Fülle von geeigneten Materialien für den Ausbildungsstart bereit. 
Einen Überblick und Hinweise zur Bestellung gibt es in diesem Leitfaden im Kapitel Materialien 
zum Ausbildungsstart ab Seite 31. Über den Erfolg oder Misserfolg der Mitgliedergewinnung 
entscheiden allerdings nicht die Materialien, sondern die direkte Ansprache. Der Einsatz von 
Materialien sollte deshalb bewusst gewählt werden.
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Checkliste zur Vorbereitung

Wann? Was? Erledigt?

ca. 2 – 3 Monate  
vor Aus-
bildungsstart

1. Betriebe/Dienststellen abfragen 
 —   Genauer Termin des Ausbildungsstarts
 —   Anzahl der neuen Auszubildenden
 —   Ungeeignete Tage (z.B. keine neuen Auszubildenden im 

Betrieb)
 —   Bereits geplante Veranstaltungen od. sonstige Maßnahmen
 —   Ansprechpartner_in bei BR / PR / JAV für Ausbildungsstart

ca. 2 Monate 
vorher

2. Schwerpunktbetriebe identifizieren
 —   Prioritätensetzung für die Betreuung
 —   Nach Anzahl der erreichbaren neuen Auszubildenden
 —   Nach Motivation der betrieblich Aktiven

ca. 2 Monate 
vorher

3. Eigene Ressourcen für den Ausbildungsstart klären
 —   Zeitlich
 —   Finanziell
 —   Personell (Unterstützung durch Ehrenamtliche?)

ca. 1 – 2 Monate 
vorher

4. Aktivitäten festlegen
 —   Abgestimmt auf die Möglichkeiten im jeweiligen Betrieb
 —   Ggf. mit hauptamtlicher Unterstützung
 —   Selbstständige Aktivitäten durch betrieblich Aktive?
 —   Ggf. zusätzlich überbetriebliche Events (z.B. bezirkliche  

Willkommensparty)

ca. 1 – 2 Monate 
vorher

5. Qualifizierungen für betrieblich Aktive organisieren
 —   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 
vorher

6. Materialien bestellen
 —   Materialbedarf einschätzen (nach Anzahl erreichbarer  

Auszubildender)
 —   Auswahl treffen (passend zu den festgelegten Aktivitäten)
 —  Bestellung in Absprache mit Jugendsekretär_in durchführen

ca. 1 Monat 
vorher

7. Konkrete Absprachen mit BR/PR/JAVen durchführen
 —   Geplante Aktivitäten erläutern und abstimmen
 —   Verantwortlichkeiten verteilen
 —   Feste Verabredungen treffen
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Um junge Menschen heute für die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft zu gewinnen, reicht eine 
einmalige Ansprache oft nicht aus. Deshalb hat die ver.di Jugend ein Konzept für eine dreifache 
Ansprache zum Ausbildungsstart entwickelt. Die drei Ansprachesituationen lassen sich wie folgt auf 
den Punkt bringen:

 —   Erste Ansprache: Positiver Ersteindruck
 —   Zweite Ansprache: Überzeugen und gewinnen
 —   Dritte Ansprache: Nachfassen

DIE ERSTE ANSPRACHE: POSITIVER ERSTEINDRUCK
In den meisten Fällen entscheidet die erste Begegnung, ob wir einen Menschen sympathisch und 
ansprechend finden – oder eben nicht. Beim ersten Kontakt der neuen Auszubildenden mit ihrer 
Gewerkschaft ist das nicht anders. 

Deshalb kommt der ersten Ansprache eine hohe Bedeutung zu. Hier geht es vor allem darum, einen 
positiven ersten Eindruck zu hinterlassen. Ein sympathischer Auftritt steht also im Vordergrund. Das 
schließt natürlich die direkte Mitgliedergewinnung nicht aus, wenn die Gelegenheit günstig ist.

Ablauf und Aktionsvorschläge

ABLAUF UND  
AKTIONSVORSCHLÄGE

1. Ansprache:  
Positiver Ersteindruck

 –  Kurze ver.di-Begrüßung 
durch BR / PR / JAV / VL

 –  Sympathische  
Kennenlern-Aktion

 –  Verteilung der  
ver.di-Kontakt daten

2. Ansprache: 
Überzeugen und gewinnen

 –  Längere (Teil-JA-)Versam- 
mlung mit BR / PR / JAV / VL 
und Haupt amtlichen

 –  Inhaltliche Vorstellung 
von Gewerkschaften, 
Diskussionen von Fragen, 
Quiz usw.

 –  Persönliche Werbe-
gespräche durch  
betriebliche Aktive

3. Ansprache: 
Nachfassen

 –  Einzelansprache von 
 Unentschiedenen

 –  Konkrete Anlässe nutzen:  
z.B. Nachliefern von 
Informationen, Ende der 
Probezeit, anstehende 
Tarifrunde etc.

DIREKT ZUM AUSBILDUNGSBEGINN

NACH CA. 1 – 2 MONATEN

NACH CA. 3 – 4 MONATEN

Unser Konzept der dreimaligen Erstansprache



Seite 11Leitfaden zum Ausbildungsstart Ablauf und Aktionsvorschläge

Die erste Ansprache sollte unmittelbar zu Beginn der Ausbildung erfolgen, also kurz vor oder kurz 
nach dem Ausbildungsstart. Die Ansprache sollte nicht zu aufwändig sein, hier bietet sich eine kleine 
sympathische Kennenlern-Aktion oder eine persönliche Begrüßung mit einer kleinen Willkommens-
Karte an. Wichtig ist, dass die betrieblichen Interessenvertretungen und Vertrauensleute dabei als  
ver.di-Aktive auftreten. Hier ein paar Vorschläge:

Persönliche Begrüßung am Ausbildungsplatz

Eine Möglichkeit für eine erste Ansprache ist eine persönliche Begrüßung der einzelnen neuen Auszu-
bildenden direkt an ihrem Ausbildungsplatz. Dies kann von JAV und / oder Betriebs- bzw. Personalrat im 
Rahmen einer Betriebsbegehung erfolgen. Dabei reicht es vollkommen aus, sich kurz als betriebliche_r 
Ansprechpartner_in bei Fragen und Problemen vorzustellen und dabei an passender Stelle ver.di kurz 
zu erwähnen. Als kleines Mitbringsel empfiehlt sich – neben einer kleinen Aufmerksamkeit – die 
Kugelschreiber-Karte Los geht’s! Willkommen in Ausbildung der ver.di Jugend, sie enthält u.a. einen 
Platzhalter für die Visitenkarte des_der zuständigen ver.di-Sekretär_in.

Falls den betrieblich Aktiven die Zeit fehlt, die neuen Auszubildenden persönlich aufzusuchen, könnt 
ihr auch eine andere Variante vorschlagen: Die betrieblich Aktiven legen an den Plätzen der neuen 
Auszubildenden kleine Grußbotschaften aus, zusammengesetzt aus der Kugelschreiber-Karte, einer 
süßen Aufmerksamkeit und einer handgeschriebenen Begrüßung z.B. auf einem ver.di Jugend-Post-It.

Kennenlern-Grillen

Eine schöne Möglichkeit, sich zur Sommerzeit zwanglos kennen zu lernen, ist ein gemeinsames Grillen. 
Der Betriebs- / Personalrat, die JAV oder die ver.di-Betriebsgruppe lädt z.B. die neuen und die bereits 
vorhandenen Auszubildenden am Wochenende vor dem eigentlichen Ausbildungsbeginn dazu ein. Der 
Aufwand sollte sich in Grenzen halten: Neben Grillgut und Getränken sollten Musik, Sitzgelegenheiten 
und ein Dach gegen möglichen Regen vorhanden sein. Das Grillen sollte in möglichst informeller, lo-
ckerer Atmosphäre ablaufen: Eine kurze Begrüßung im Namen von ver.di reicht als „Programmpunkt“ 
völlig aus, alles Weitere ergibt sich in den Gesprächen. Ihr solltet allerdings durch eigene T-Shirts gut 
erkennbar sein. Und hier darf natürlich auch das ver.di-Logo nicht fehlen.

Kaffeestand zum Ausbildungsstart

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 die neue Auszubildenden 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.
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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 Wichtigkeit einer Gewerkschaftsmitgliedschaft zu diskutieren. Die Slogans könnt ihr entweder 
auf Schildern oder Transparenten direkt an eurem Stand sichtbar machen, an dem sich die neuen 
Auszubildenden ihren Kuchen selbst backen können. 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.

Begrüßung bei offiziellen Einführungsveranstaltungen

Häufig ist auch vom Betrieb selbst eine Einführungsveranstaltung für die neuen Auszubildenden 
vorgesehen. Diese können JAV, Betriebs- bzw. Personalrat nutzen, um sich und ihre Aufgaben kurz 
vorzustellen und die neuen Auszubildenden auch im Namen ihrer Gewerkschaft ver.di zu begrüßen. 
Infomaterial wie z.B. ein ver.di Jugend-Flyer verbunden mit einer kleinen Aufmerksamkeit (z.B. kleine 
Tütchen Gummibären o.ä.) runden den kurzen Auftritt ab.

DIE ZWEITE ANSPRACHE: ÜBERZEUGEN UND GEWINNEN
Nachdem die Auszubildenden mit der ersten Ansprache einen positiven ersten Eindruck von unserer 
Gewerkschaft bekommen haben, sollen sie nun mit der zweiten Ansprache für eine Mitgliedschaft 
gewonnen werden. 

Dementsprechend hängt viel von der Überzeugungskraft der Aktiven ab: Die Vorteile einer gewerk-
schaftlichen Organisierung und der persönliche Nutzen einer ver.di-Mitgliedschaft müssen veranschau-
licht, etwaige Einwände oder Ängste abgebaut werden. 

Die zweite Ansprache ist daher auch die aufwendigste und umfangreichste aller drei Ansprachen. Sie 
sollte möglichst in den ersten beiden Monaten der Ausbildung erfolgen – zu einem Zeitpunkt also, an 
dem die neuen Auszubildenden sich schon an die grundlegenden Abläufe im Betrieb etwas gewöhnen 
konnten, aber trotzdem noch viel Offenheit für Neues mitbringen. Hier bieten sich Informationsveran-
staltungen möglichst in Kombination mit einem Freizeitevent und persönlichen Gesprächen an. Hier 
ein paar Vorschläge:
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(Teil-)JA-Versammlung

Eine (Teil-)JA-Versammlung ist eine gute Möglichkeit für eine zweite Ansprache. Denn hier könnt ihr 
den neuen Auszubildenden in aller Ruhe die Notwendigkeit einer gewerkschaftlichen Organisierung 
deutlich 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 Umfragen, Video-Clips, Spiele, Sketche, Arbeitsgruppen oder moderierte Diskus-
sionen u.v.m. an. Um den reinen Informationscharakter der JA-Versammlung noch etwas aufzulockern, 
empfiehlt es sich, die Versammlung nahtlos in eine gemeinsame Freizeitveranstaltung übergehen zu 
lassen (zum Beispiel einen Bowling-Abend, eine Party o.ä.). Wichtig ist, dass sich JAV, Betriebs- bzw. 
Personalräte als überzeugte Gewerkschafter_innen präsentieren.

Begrüßungsfrühstück

Eine (Teil-)JA-Versammlung muss nicht zwangsläufig eine trockene Informationsveranstaltung sein. 
Genauso gut kann sie als ein lockeres Begrüßungsfrühstück für die neuen Auszubildenden ausgerich-
tet werden. Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung des Betriebs- / Personalrats, der JAV oder 
der ver.di-Betriebsgruppe 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 ver.di. Anschließend 
könnten die dabei aufgeworfenen Fragen diskutiert bzw. beantwortet werden. Denkt dabei auch daran, 
entscheidende Punkte zu visualisieren, zum Beispiel auf Flipchart oder als Präsentation. Im Anschluss 
könnt ihr dann noch einzelne Auszubildende in persönlichen Gesprächen überzeugen.

Gemeinsames Mittagessen nach der Berufsschule

Nicht in jedem Betrieb bietet sich zeitlich ein Frühstück an. Alternativ könnt ihr stattdessen auch ein 
gemeinsames Mittagsessen nach der Berufsschule ausrichten. Ansonsten kann es ganz ähnlich ablaufen 
wie beim Frühstück: Kombiniert die gemeinsame Mahlzeit mit einem lockeren, spielerischen Infoteil 
und persönlichen Gesprächen.

Die ver.di Jugend bietet eine Quiz-Vorlage als gestaltetes Word-Dokument an, in das ihr nur 
noch passende betriebliche Fragen einfügen müsst. Geeignete Fragen rund um das Thema Ge-
werkschaft sind bereits fertig formuliert, können von euch bei Bedarf aber natürlich auch noch 
geändert werden. Mehr dazu in diesem Leitfaden auf Seite 31.

Für die Visualisierung eurer Ausführungen zu ver.di bieten wir verschiedene Präsentationen an. 
Einen Überblick bekommt ihr in diesem Leitfaden im Kapitel Materialien zum Ausbildungsstart 
ab Seite 31.
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Starter-Seminar

Noch mehr Möglichkeiten, den neuen Auszubildenden den Gewerkschaftsgedanken zu vermitteln und 
sie für eine ver.di-Mitgliedschaft zu gewinnen, bietet ein mehrtägiges Seminar zum Ausbildungsstart. 
Im Seminar erhalten die neuen Auszubildenden zum Beispiel viele Informationen rund um den Betrieb, 
ihre Rechte und Pflichten als Auszubildende, Mitbestimmungsmöglichkeiten von JAV und Betriebs- bzw.  
Personalrat und ihre Gewerkschaft ver.di. An den Abenden kann man zusammen feiern und sich bes-
ser 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 Aus-
zubildenden zu bekommen. Es empfiehlt sich, für das Seminar eine ver.di-Bildungsstätte zu wählen. 
So kommen die neuen Auszubildenden allein schon durch das Seminarumfeld in Kontakt mit ihrer Ge-
werkschaft. Die Bildungsstätte sollte allerdings weit genug vom Wohn- / Arbeitsort der Auszubildenden 
entfernt liegen, da es ansonsten erfahrungsgemäß schwierig ist, gemeinsame Abende zu organisieren. 

Infostunden in der Berufsschule bzw. zentralen Ausbildungsstätte

Gerade bei stark filialisierten Unternehmen ist eine betriebliche Ansprache der neuen Auszubildenden 
oft kaum möglich bzw. wenig effektiv. Eine Alternative ist hier die Ansprache in den Berufsschulen 
bzw. der zentralen Ausbildungsstätte. Viele Lehrkräfte sind offen dafür, einzelne Unterrichtsstunden 
zur Information 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. 

Freizeitveranstaltungen

Ein gemeinsames Freizeiterlebnis kann eine gute Ergänzung zu einer betrieblichen Informationsveran-
staltung sein, kann aber auch als eigenständiges Format gut funktionieren. Von der Willkommens-Party, 
über einen Grill-, Bowling- oder Spiele-Abend bis hin zum Besuch eines Freizeitparks, einer Kletter-
halle oder einer Schiffsfahrt ist vieles möglich. Und für die betrieblich Aktiven ergeben sich dabei auch 
sicherlich zahlreiche Gelegenheiten, mit den neuen Auszubildenden ungezwungen ins Gespräch zu 
kommen und sie auf die ver.di-Mitgliedschaft anzusprechen.
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DIE DRITTE ANSPRACHE: NACHFASSEN
Aller guten Dinge sind bekanntlich drei! Denn auch wenn mit der zweiten Ansprache bereits neue 
Mitglieder gewonnen werden konnten – viele Auszubildende brauchen vielleicht ein wenig mehr Zeit, 
um sich endgültig für ver.di zu entscheiden. Hinzu kommt: In vielen Betrieben und Dienststellen handelt 
es sich bei der ersten und zweiten Ansprache vor allem um Versammlungen und Veranstaltungen, also 
um Formen der kollektiven Ansprache. Direkte persönliche Gespräche mit den neuen Auszubildenden 
finden oft nur zufällig oder vereinzelt statt. Doch viele Auszubildende lassen sich erst durch solche 
1-zu-1-Gespräche von der Mitgliedschaft überzeugen.

Deshalb ist es für einen rundum mitgliederwirksamen Ausbildungsstart entscheidend, ca. 1 – 2 Monate 
nach der zweiten Ansprache noch einmal nachzufassen und das persönliche Gespräch mit den bislang 
Unentschlossenen zu suchen. 

Zwischenauswertung vor der dritten Ansprache

Der große Vorteil bei der dritten Ansprache: In aller Regel haben die betrieblich Aktiven bis dahin bereits 
einen Teil der neuen Auszubildenden gewonnen. Daher müssen sie nun nicht mehr alle ansprechen, 
sondern können sich auf die bislang noch nicht gewonnenen Auszubildenden konzentrieren. Zudem 
konnten die betrieblich Aktiven die neuen Auszubildenden schon ein wenig kennenlernen. Die dritte 
Ansprache kann also wesentlich gezielter und auf die Interessen der Auszubildenden abgestimmter 
erfolgen als die erste und zweite Ansprache.

1. Ansprache: Positiver Ersteindruck

2. Ansprache: Überzeugen und gewinnen

3. Ansprache: Nachfassen 

    Einzelgespräche mit Noch-Nicht-Mitgliedern

Zwischenauswertung: 

  –  Schlussfolgerungen aus 1. und 2. Ansprache

  –  Optional: Maping / Rating

Planung 3. Ansprache: 

  –  Auswahl der Noch-Nicht-Mitglieder

  –  Absprache von Aktiviäten und Zuständigkeiten 

  –  Konkrete Gesprächsvorbereitung

Unser Konzept der dreifachen Erstansprache
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Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich die betrieblich Aktiven vor der dritten Ansprache etwas 
Zeit nehmen, um die bisherigen Ansprachen zum Ausbildungsstart kurz auszuwerten – notfalls mit 
hauptamtlicher, also eurer Unterstützung. Folgende Fragen sollten die betrieblich Aktiven im Verlauf 
der Zwischenauswertung besprechen:

 —   Wie viele der neuen Auszubildenden konnten bislang für ver.di gewonnen werden?
 —   Welche Themen / Aktionen / Argumente waren dabei besonders erfolgreich?
 —   Sind die Werbeerfolge je nach Bereich/Abteilung o.ä. unterschiedlich ausgefallen? Wenn ja, was 

könnten die Ursachen dafür sein?
 —   Wie zufrieden sind wir mit der ersten Ansprache?
 —   Wie zufrieden sind wir mit der zweiten Ansprache?
 —   Mit welchen Auszubildenden wurden schon persönliche Gespräche geführt? Was ist dabei heraus-

gekommen?
 —   Welche Schlussfolgerungen sollten wir aus all diesen Punkten für die dritte Ansprache ziehen?

Optional: Mapping und Rating
Starke Jugendaktivengruppen, die sich besonders gründlich auf die dritte Ansprache in ihrem 
Betrieb vorbereiten wollen, sollten bei der Zwischenauswertung zusätzlich ein systematisches 
Mapping und Rating ins Auge fassen:

Durch das Mapping erhalten die Aktiven einen guten Überblick, in welchen Bereichen / Abtei-
lungen ihres Betriebes eine größere Anzahl von Auszubildenden noch nicht gewonnen wer-
den konnte. Dazu werden in einer Betriebsskizze die gewerkschaftlich organisierten und die 
noch nicht organisierten Auszubildenden in jeder einzelnen Abteilung eingetragen. So können 
räumliche Schwerpunkte für die dritte Ansprache festgelegt und die Aktivitäten entsprechend 
geplant werden. 

Durch ein Rating der noch nicht eingetretenen Auszubildenden können die Aktiven besser be-
urteilen, bei wem sich eine erneute Ansprache am ehesten lohnen könnte. Dazu werden diese 
Auszubildenden auf der Grundlage von Vorgesprächen eingeschätzt und in drei Kategorien 
eingeteilt:

Gruppe 1: Mit ver.di sympathisierend
Gruppe 2: Unentschlossen/neutral
Gruppe 3: ver.di ablehnend

So können die Aktiven bei der dritten Ansprache ihre Bemühungen auf diejenigen konzentrieren, 
bei denen es auch realistische Erfolgsaussichten gibt (also Gruppe 1 und 2).
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Planung der dritten Ansprache

Auf der Grundlage der Zwischenauswertung können sich die betrieblich Aktiven dann (mit eurer Unter-
stützung) an die konkrete Planung der dritten Ansprache machen. Dazu gehören folgende Punkte:

 —   Namen aller noch nicht gewonnenen Auszubildenden notieren
 —   Konkrete Aktivitäten bei der Ansprache und Zuständigkeiten festlegen
 —   Ggf. Unterstützung für die Ansprache organisieren (z.B. Mitglieder fragen, ob sie die neuen Aus-

zubildenden in ihren Abteilungen ansprechen können)
 —   Gesprächstrainings für die Aktiven organisieren (siehe auch Infokasten zur Empower!-Trainingsreihe 

in diesem Leitfaden auf Seite 7)
 —   Gesprächsthemen absprechen, ggf. Gesprächsleitfaden erstellen und einüben
 —   Ggf. mit einzelnen Auszubildenden Gesprächstermine vereinbaren (z.B. zum gemeinsamen Mit-

tagessen)

Möglichkeiten bei der dritten Ansprache

Wie bereits ausgeführt, besteht die dritte Ansprache in erster Linie aus persönlichen Gesprächen mit 
den noch nicht gewonnenen Auszubildenden. Dafür lassen sich verschiedene Anlässe und Gelegen-
heiten nutzen. Hier ein paar Vorschläge:

 —   Anstehende Tarifrunde 
Die dritte Ansprache 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 Auszubil-
denden für diese Forderungen denn auch bereit sind, selbst aktiv zu werden. Außerdem kann im  
Gespräch der Zusammenhang von gewerkschaftlichem Organisationsgrad und Tarifergebnis 
aufgezeigt werden.

 —   Weihnachten  
Ein guter Anlass für persönliche Gespräche, z.B. im Rahmen eines Betriebsrundgangs ist Weih-
nachten. 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 bestandenen 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.

 —   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 Kaffeeküche, der Raucherecke, der Kantine etc.
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Endauswertung des Ausbildungsstarts

Ein Jahr geht schnell vorbei, schon geht es wieder los. Und beim nächsten Ausbildungsstart sollten wir 
auf vorhandene Erfahrungen aufbauen und unsere Aktivitäten weiter verbessern. 

Deshalb macht es Sinn, nach der dritten und letzten Ansprache das Ergebnis des Ausbildungsstarts 
auszuwerten. Wieviel Prozent der neuen Auszubildenden konnten für ver.di gewonnen werden? 
Welche Maßnahmen und Aktivitäten waren besonders erfolgreich? Welche nicht und was sind dafür 
die Ursachen? Welches Feedback kam von den Auszubildenden? Welche Einwände gegen eine Mit-
gliedschaft wurden häufig genannt? Welche Argumente haben überzeugt und welche nicht? Welche 
Schlussfolgerungen ziehen wir aus alldem für den nächsten Ausbildungsstart?

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Auswertung solltet ihr unbedingt schriftlich festhalten. Diese Auf-
zeichnungen helfen im nächsten Jahr sicherlich bei der Vorbereitung.
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Das persönliche Gespräch spielt bei der Gewinnung der neuen Auszubildenden eine ganz zentrale 
Rolle. Denn 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 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 der Auszubildenden können wir im persön-
lichen 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 müssen sich die Auszubildenden am Ende des Gesprächs positionieren.

Nicht zufällig entscheiden sich die meisten Auszubildenden erst nach einem persönlichen Gespräch 
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.

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.

DAS PERSÖNLICHE  
WERBEGESPRÄCH

Empower-Training Gewerkschaft stärken – Mitglieder gewinnen
In diesem Training werden Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, um Auszubildende und junge 
Beschäftigte persönlich für ver.di zu gewinnen. Hier dreht sich alles um die passende Ansprache 
und eine erfolgreiche Gesprächsführung. Höhepunkt sind die ausführlichen Gesprächsübungen 
mit Videoauswertung.

Zentrale Inhalte:
 —   Motivierung für die Aufgabe der Mitgliedergewinnung
 —   Nutzen einer Mitgliedschaft (individuell und kollektiv)
 —   Typische Einwände gegen eine Mitgliedschaft und gute Gegenargumente
 —   Argumentations- und Fragetechniken
 —   Gesprächsführung vom Einstieg bis zum Abschluss

Weitere Informationen zur Empower-Trainingsreihe in diesem Leitfaden auf Seite 7.
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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? 

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 Jugendliche 
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 Gegen übers 
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.
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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.

Einstiegssätze 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).

Gewerkschaftsbotschaft vorbereiten
Gerade neue Auszubildende haben bislang oft nicht viel von Gewerkschaften gehört. Daher ist es in 
einem persönlichen Gespräch ganz wichtig, ihnen den Grundgedanken gewerkschaftlicher Organi-
sierung näher zu bringen. Überlegt euch daher im Vorfeld eine gute Formulierung, um Gewerkschaft 
möglichst greifbar und nah an den Auszubildenden vorzustellen. 

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 die Leistungen für ver.di-Mitglieder gut 
kennen und im Gespräch attraktiv vorstellen können. Schaut euch dazu auch die nächsten beiden 
Abschnitte in diesem Kapitel an.

Eine Auswahl nützlicher Materialien findet ihr in diesem Leitfaden im Kapitel Materialien zum 
Ausbildungsstart ab Seite 31.



Seite 22Leitfaden zum Ausbildungsstart Das persönliche Werbegespräch

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.

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, die Mitglie-
derleistungen 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 circa 2 Millionen Mitgliedern, die über langjähriges Expertenwissen zu allen 
Aspekten der Ausbildungs- und Arbeitswelt verfügt und sich für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft 
einsetzt.

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.
 
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

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.

Beratungsleistungen
Neben der Rechtsberatung können ver.di-Mitglieder zahlreiche weitere Beratungsleistungen in An-
spruch nehmen, zum Beispiel zum Arbeitszeugnis, bei Erwerbslosigkeit oder zum Mietrecht.

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

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. Und das alles für einen Jahresbeitrag von 21 Euro.
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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.

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. 

Spezielles Jugendbildungsprogramm
Für junge ver.di-Mitglieder gibt es ein spezielles Jugendbildungsprogramm. Und eine eigene Jugend-
bildungsstätte, die speziell auf die Bedürfnisse von jungen Erwachsenen zugeschnitten ist.

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

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. 

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.

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.

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

Übrigens: Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Materialhinweis
Die ver.di Jugend bietet inzwischen zu den Mitgliederleistungen zwei spezielle Medien an: ein 
Plakat und eine Pocketbroschüre mit dem Titel „ver.di Jugend bringt dir viel!“. Nähere Infor-
mationen zu diesen Medien findet ihr in diesem Leitfaden im Kapitel Materialübersicht der  
ver.di Jugend ab Seite 31.

http://www.isic.de
http://www.verdi-mitgliederservice.de
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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 Prozent des Bruttolohns, das sind zum Beispiel bei 
einer Ausbildungsvergütung von 900 Euro gerade einmal 9 Euro 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 Euro 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 Denkfehler 
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 Prozent 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
 —   Anlass für das Gespräch nennen
 —   Einverständnis für das Gespräch einholen
 —   Ggf. persönliche Ebene herstellen (z.B. mit Smalltalk)

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

Gesprächs-
phase Gesprächsschritt Beispielsätze

1.  Einstiegs-
phase

Begrüßen, Vorstellen „Hi, ich bin (Name) und für die Gewerkschaft  
ver.di aktiv.“

Anlass für das Gespräch „Ich wollte mal kurz hören, wie bei dir der 
 Ausbildungsstart gelaufen ist?“

Einverständnis für das 
 Gespräch

„Hast du ne Minute?“

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 ihrem letzten 
Konzert?“

2.  Orientie-
rungsphase

Thematische Eröffnung „Wie gefällt dir denn bisher deine Ausbildung?“
„Wie sind denn so deine Ausbilder_innen?“
„Wie genau hast du dir denn schon deinen Ausbil-
dungsvertrag angesehen?“

Einholen grundlegender 
Infos

„Was ist dein Ausbildungsberuf?“
„In welcher Abteilung/welchem Bereich bist du zur 
Zeit?“

„Wie oft in der Woche bist du in der Berufsschule? 
Oder hast du Blockunterricht?“

„Bist du schon 18?“

Herausfinden von  
Ansichten/Bedürfnissen

„Gibt es auch Dinge, die du dir im Vorfeld anders 
vorgestellt hast? Wenn ja, welche?“

„Worauf kommt es für dich in der Ausbildung vor 
allem an? Und wie gut siehst du diese Punkte in 
deiner Ausbildung momentan erfüllt?“

„Wie gut wird denn bisher dein Ausbildungsplan 
eingehalten?

„Wie sehr hat denn deine Ausbildung Einfluss auf 
dein restliches Leben? Zum Beispiel auf deine Frei-
zeitgestaltung?“

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

„Welchen Sinn machen für dich Gewerkschaften?“
„Was müsste eine Gewerkschaft bieten, damit du 
sagst: Da bin ich dabei!?“
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3.  Dialogphase Informationen/ 
rechtliche Hinweise

„Also, ich bin ja kein_e Jurist_in und kann dir des-
halb hier auch keine juristische Beratung geben. 
Aber so viel kann ich dir sagen: (Konkretes Pro-
blem, z.B. ausbildungsfremde Tätigkeiten) sind 
in aller Regel für Auszubildende nicht zulässig. 
(Kurze rechtliche Information zum Problem).“

Grundgedanken gewerk-
schaftlicher Organisierung 
(Gewerkschaftsbotschaft)

„Du weißt ja, es kann immer mal Ärger auf der 
Arbeit geben. Deshalb ist es wichtig, dass sich 
die Auszubildenden und Beschäftigten in einer 
großen, starken Organisation wie ver.di zusam-
menschließen. Dadurch hat man im Fall des Falls 
einfach bessere Karten. Genau das ist der Sinn 
von Gewerkschaft! Nur so gelingt es, gute Arbeits- 
und Ausbildungsbedingungen zu schaffen und zu 
sichern. Und genau deshalb sind auch viele deiner 
Kolleginnen und Kollegen hier bei uns dabei.“

Griffige Beispiele/ 
Eigene Erlebnisse

„Als ich mit der Ausbildung anfing, dachte ich zu- 
nächst: Gewerkschaft, das ist nix für mich. Und strei- 
ken konnte ich mir schon gar nicht vorstellen. Aber 
dann hab ich meine ersten Tarifrunde miterlebt: 
Unser Arbeitgeber hat zunächst überhaupt kein An- 
gebot machen wollen. Da ist mir klar geworden, dass  
wir nur dann etwas erreichen können, wenn wir 
uns gewerkschaftlich organisieren und gemeinsam 
aktiv werden – notfalls eben auch streiken. Sonst 
hätten wir nie einen guten Tarifvertrag bekommen!“

Mitgliederleistungen + 
 persönlicher Nutzen

(Siehe hierzu die entsprechenden Abschnitte im 
Kapitel Gesprächsvorbereitung!)

4.  Abschluss-
phase

Einholen der Zustimmung „Klingt das gut für dich?“
„Bist du dabei?“
„Hast du Lust mitzumachen?“

Einwandbehandlung (Siehe hierzu den entsprechenden Abschnitt im 
Kapitel Gesprächsvorbereitung!)

Gemeinsames 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 Mit-
gliedsausweis und weiteren Infos. Dann hoffe ich, 
sehen wir uns bald wieder!“
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MATERIALIEN ZUM  
AUSBILDUNGSSTART

WEL
  COME

Vorname Nachname

IBAN

Ich möchte Mitglied werden ab

Beruf, Studienfach, Schulart

Straße und Hausnummer

Betrieb (mit Standort), Hochschule, Schule

Ort, Datum und Unterschrift

Ort, Datum und Unterschrift

Postleitzahl, Ort

Vor- und Nachname Kontoinhaber_in

Vor- und Nachname Werber_in

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

Datenschutzhinweise: Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der 
europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für 
die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser 
Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben  
an diesbezüglich besonders Beauftrage weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
mit Ihrer gesonderten Einwilligung. Die europäischen und deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer 
jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur ver.di und nehme die Datenschutzhinweise zur Kenntnis.

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

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

SEPA-Lastschriftmandat

Zahlungsweise

Mitgliedsnr. Werber_in

GeschlechteMail

Geburtsdatum

*  Bis wann? (Monat / Jahr)

Mtl. Bruttoeinkommen Ausbildungsjahr

Handy

Beamter_in Selbständige_rAngestellte_r Arbeiter_in

JAV-Mitglied

Erwerbslose_rPraktikant_in *

Auszubildende_r * dual Studierende_r *Schüler_in * Student_in *

zur Monatsmitte zum Monatsende

Vertragsdaten

JA,ich will in 
die ver.di !
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Im Leben gibt’s nichts geschenkt: Gute Ausbildung, Arbeits- 
und Lebensbedingungen fallen nicht vom Himmel. Sie 
müssen von uns durchgesetzt und verteidigt werden – in 
den Betrieben, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft.

Zusammen können wir mehr erreichen, als jede_r 
für sich alleine. Deshalb schließen wir uns in der ver.di 
Jugend zusammen. Und je mehr wir sind, desto besser 
sind dabei unsere Aussichten. Gemeinsam sind wir stark. 
Mit dir sind wir stärker. Zusammen gehört uns die 
Zukunft.

Noch Fragen oder Interesse an einem 
persönlichen Gespräch? 
Einfach Kontakt aufnehmen:
Fon 0800.8373433 oder jugend@verdi.de

Oder schau bei uns im Netz vorbei:
www.verdi-jugend.de
www.facebook.com/ver.di.Jugend
www.instagram.com/ver.di_jugend

ver.di Jugend —

deine Gewerkschaft

Breite:100 mmBreite: 100 mmBreite: 97 mm
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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. 
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Vor- und Nachname

IBAN

Ich möchte Mitglied werden ab

Beruf, Studienfach, Schulart

Straße und Hausnummer

Betrieb (mit Standort), Hochschule, Schule

Ort, Datum und Unterschrift

Ort, Datum und Unterschrift

Postleitzahl, Ort

Vor- und Nachname Kontoinhaber_in

Vor- und Nachname Werber_in

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

Datenschutzhinweise: Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der 
europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für 
die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser 
Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben 
an diesbezüglich besonders Beauftrage weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
mit Ihrer gesonderten Einwilligung. Die europäischen und deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer 
jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz fi nden Sie unter www.datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur ver.di und nehme die Datenschutzhinweise zur Kenntnis.

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

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

SEPA-Lastschriftmandat

Zahlungsweise

Mitgliedsnr. Werber_in

GeschlechteMail

Geburtsdatum

*  Bis wann? (Monat / Jahr)

Mtl. Bruttoeinkommen Ausbildungsjahr

Handy

Beamter_in Selbständige_rAngestellte_r Arbeiter_in

JAV-Mitglied

Erwerbslose_rPraktikant_in *

Auszubildende_r * dual Studierende_r *Schüler_in * Student_in *

zur Monatsmitte zum Monatsende

Vertragsdaten
JA,ich will in

die ver.di !

98,5 mm18 mm98,5 mm
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verdi-jugend.de

ver.di Jugend für Beamte_innen 
und Anwärter_innen
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Vor- und Nachname

IBAN

Ich möchte Mitglied werden ab

Beruf, Studienfach, Schulart

Straße und Hausnummer

BIC

Dienststelle (mit Standort), Hochschule, Schule

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Postleitzahl, Ort

Vor- und Nachname Kontoinhaber_in

Vor- und Nachname Werber_in

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 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/Bezüge 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

100 mm15 mm100 mm
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Damit in den Bezirken eine koordinierte Materialbestellung erfolgen kann, sollten sich Fach-
bereichssekretäre_innen an ihre Jugendsekretäre_innen wenden. Diese können Materialwünsche 
aus den einzelnen Fachbereichen zusammentragen und Sammelbestellungen vornehmen. Die 
Jugendsekretär_innen können auch mit Tipps zum richtigen Einsatz der Materialien weiterhelfen.

Die ver.di Jugend hält eine Fülle von geeigneten Materialien für den Ausbildungsstart bereit. Einen 
Überblick gibt der ver.di Jugend-Materialkatalog unter: www.verdi-jugend.hassenbach.de. Dort kön-
nen die Materialien auch gleich bestellt werden. 

Digitale Materialien und Konzepte sind im Kollektiv-Wiki unter der Rubrik Auszubildende hinterlegt.

Quiz-Vorlage 

Ein Wissensquiz ist ein schöner spielerischer Einstieg, um über Ausbildungs- 

bedingungen und Gewerkschaften zu informieren und für ver.di zu werben.  

Dazu bieten wir 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. 

„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.

Ansprachekarte mit Kugelschreiber

Unsere neue Kugelschreiber-Klappkarte  

ist für den Erstkontakt konzipiert und 

enthält auch ein Beitrittsformular so- 

wie ein Fach für eure persönliche Visi- 

tenkarte, die mit den mitgelieferten 

Klebepunkten eingeklebt werden kann.

Ansprachekarte mit Kugelschrei-

ber „Willkommen. ver.di Jugend für 

 Beamte_innen und Anwärter_innen“

Unsere neue Kugelschreiber-Klapp-

karte speziell für Beamte_innen und 

Anwärter_innen ist für den Erstkontakt 

konzipiert und enthält auch ein Bei-

trittsformular sowie ein Fach für eure 

persönliche Visitenkarte.

https://intra.verdi.de/themen/kollektiv-wiki/@@index.html?main-3.keywords=Auszubildende#main-3
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Vorname Nachname Ich möchte Mitglied werden ab

Geburtsdatum

Handy

Betrieb (mit Standort), Hochschule, Schule

Straße und Hausnummer

Vor- und Nachname Werber_in

Ort, Datum und Unterschrift

Postleitzahl, Ort

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

Datenschutzhinweise: Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (EU DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer 
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich 
zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftrage weitergegeben und genutzt. Eine Weiter-
gabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Einwilligung. Die europäischen und deutschen Datenschutzrechte gelten in 
ihrer jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz fi nden Sie unter www.datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur ver.di und nehme die Datenschutzhinweise zur Kenntnis.

eMail

*  Bis wann? (Monat / Jahr)

Beruf, Studienfach, Schulart Mtl. Bruttoeinkommen

Ausbildungsjahr

Mitgliedsnr. Werber_in

Geschlecht

Beamter_in Selbständige_rAngestellte_r Arbeiter_in

JAV-Mitglied

Erwerbslose_rPraktikant_in *

Auszubildende_r * dual Studierende_r *Schüler_in * Student_in *

Vertragsdaten

Bitte auch die Rückseite ausfüllen.

JA,ich will in
die ver.di !

ES IST WICHTIGER 
IM KLEINEN ZU TUN, 
ALS IM GROSSEN 
DARÜBER ZU REDEN.
Willy Brandt
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ver.di Jugend —

           deine Gewerkschaft
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Mehr Geld und  
Übernahme durch  
Tarifverträge
Nur als ver.di-Mitglied hast du Rechtsanspruch auf tarif-
vertragliche Leistungen, d. h. mehr Geld, Urlaub und  
Freizeit als nach Gesetz. Und je mehr mitmachen, desto  
mehr können wir gemeinsam erreichen.

Kompetente Beratung 
rund um Arbeit und 
Ausbildung
Bei allen beruflichen Fragen, Problemen und Konflikten 
 helfen wir dir als ver.di-Mitglied weiter. Oft finden  
wir gute Lösungen, ohne dass es gleich vor Gericht geht.

Kostenfreier  
Arbeits- und Sozial- 
rechtsschutz
Wenn’s doch mal hart auf hart kommt, genießt du als  
ver.di-Mitglied Rechtsschutz bei arbeits- und sozial-
rechtlichen Streitfällen – ganz ohne Eigenbeteiligung. 

Gründliche Prüfung 
von Arbeitszeugnis -
sen und -verträgen
Als ver.di-Mitglied kannst du deinen Ausbildungs- und 
 Arbeitsvertrag auf fehlende oder nachteilige Inhalte 
 überprüfen lassen. Ebenso durchleuchten wir dein Aus-
bildungs- und Arbeitszeugnis auf versteckte Arbeit - 
geber-Codes.

Fachkundige  
Sozialberatung
Egal ob du Ärger mit deiner Krankenkasse, mit dem  
Wohngeld-Antrag oder beim Aufstocken deiner  
Vergütung mit Hartz IV hast – als ver.di-Mitglied kannst  
du dich auf unsere Sozialberatung verlassen.

Riesiges  
Bildungsangebot
Bilde dich zusammen mit vielen anderen jungen  
Leuten weiter und hab Spaß dabei! Und das alles fast  
immer kostenlos.

Zahlreiche  
Vergünstigungen
Zum Beispiel für Eintrittskarten, Reisen, Vorsorge-  
und Zusatzversicherungen. Aktuelle Angebote unter:  
www.verdi-mitgliederservice.de

Weltweit Ermäs-
sigungen für  
Aus zubildende und 
 Studierende
ver.di-Mitglieder in Schule, Studium oder Berufsausbildung 
erhalten kostenlos den Internationalen Studierenden- 
ausweis (ISIC). Damit gibt es weltweit über 40.000 Rabatte, 
z. B. für Konzerte, Festivals, Kino, Flüge, Hotels u. v. m. 

Finanzielle  
Absicherung im  
Streikfall
Wenn im Arbeitskampf dein Lohn entfällt,  
erhältst du als ver.di-Mitglied Streikgeld.

Starker Schutz bei 
Schadenersatzforde-
rungen im Beruf
Verkehrsverstoß bei einer beruflichen Fahrt?  
Arbeitsgerät beschädigt? Zentralschlüssel verloren?  
Die GUV/Fakulta schützt vor finanziellen Folgen,  
wenn dich der Arbeitgeber in Haftung nimmt. Mehr  
Infos unter www.guv-fakulta.de

Jede Menge  
Spass
ver.di Jugend, das sind 110.000 Jugendliche, Auszu - 
bildende und Studierende, die sich regelmäßig treffen,  
austauschen und zusammen feiern. In deiner Region  
und bundesweit. Werde Teil unserer großen Community!

Viele weitere  
überzeugende  
Leistungen
Zum Beispiel ein kostenloser Lohnsteuerservice,  
finanzielle Unterstützung bei Freizeitunfällen,  
telefonische Mietrechtsberatung u. v. m.

Mehr Infos zu deinen Vorteilen als ver.di-Mitglied unter: www.macht-immer-sinn.de 
Noch Fragen? Einfach Kontakt aufnehmen! Fon 0800. 83 73 433 oder jugend@verdi.de

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

„ver.di Jugend bringt dir viel!“

Dieses A1-Plakat gibt einen guten 

Überblick über sämtliche Mitglieder-

leistungen. Ideal für den Einsatz auf 

JA-Versammlungen, auf Infobrettern 

oder in Berufsschulklassen. Oder zur 

Dekoration von Infoständen, Pausen-

räumen und JAV-Büros.

Pocketbroschüre Mitgliederleistungen 

„ver.di Jugend bringt dir viel!“

Diese kleine Broschüre für die Hosen- 

tasche ist ideal für die Mitglieder- 

gewinnung. Kurz und bündig wird  

darin der Sinn von Gewerkschaft 

erklärt. Sämtliche Mitgliederleistun- 

gen werden ausführlich vorgestellt.  

Zudem wird über unsere Angebote 

www.ausbildung.info und die App 

Ausbildung von A bis Z informiert. 

Und sie enthält ein Beitrittsformular 

verbunden mit der Möglichkeit, die 

ISIC-Card zu bestellen.

PowerPoint-Präsentation  

„Gemeinsam stark“

Diese Präsentation eignet sich sehr  

gut zur Visualisierung von Vorträgen  

z.B. auf JA-Versammlungen. Sie 

informiert über Sinn und Zweck von 

Gewerkschaften, über Tarifverträge 

und über ausgewählte Leistungen  

für ver.di-Mitglieder

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.

Thermobecher2Go „Gemeinsam stark“

Der beliebte Thermo-Kaffeebecher2Go 

findet seinen Einsatz auf JAV- und 

Betriebsversammlungen, im Sommer- 

camp, bei sämtlichen Veranstaltungen, 

als Dankeschön für aktive Gewerk-

schafter oder in der Mitgliedergewin-

nung als Begrüßungs- oder Werber-

präsent. Und generell sieht er einfach 

super aus und darf in keinem Büro 

fehlen.

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, Son- 

derzahlungen etc.). Die Vorlagen zum 

Erstellen der Tarifkarten findet ihr  

im Mitgliedernetz und dem Kollektiv-

Wiki.
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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 ge- 

setzliche Regelungen, die einzelnen 

Bestandteile der Ausbildung und Mit-

bestimmungsmöglichkeiten kurz und 

knapp erläutert. Ausbildung von A  

bis Z gibt es als Broschüre in drei ver- 

schiedenen Varianten: Für Ausbil-

dungsberufe nach Berufsbildungs-

gesetz, für Pflegeberufe sowie für 

Beamtenanwärter_innen.

Baumwollbeutel  

„Wehe einer ist anders“

Dieser Baumwollbeutel ist ein Blick-

fang und kann mit verschiedenen 

Materialien konfektioniert werden.

Multifunktionsbeutel

Der praktische Multifunktionsbeutel 

eignet sich nicht nur als Mäppchen für  

die Berufsschule. Er kann zudem 

bereits mit Materialien konfektioniert 

bestellt werden.

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 

Beispiel am Kaffeestand ausgelegt so- 

wie bei Begrüßungsveranstaltungen 

oder Betriebsrundgängen verteilt 

werden.

http://www.ausbildung.info/ausbildung-a-z
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