
Modul 2: Ansprachetraining 

 

Es ist leichter gesagt als getan:       
Auf die Kolleg_innen zugehen, die 
noch nicht Mitglied sind, und für ver.di werben. 
Oder passive Mitglieder für ein mögliches En-
gagement begeistern. 

Aber was erwartet uns eigentlich, wenn man 
Kolleg_innen im Betrieb anspricht? Womit ist 
zu rechnen und worauf sollte man sich einstel-
len? Wie können wir sie begeistern, um als 
Gewerkschaft im Betrieb stärker zu werden. 

In Modul 2 werden konkrete Ansprache-

situationen trainiert, wie sie in der betriebli-
chen Praxis bei Aktionstagen, 
Tarifrunden oder dem Besuch 
der Kolleg_innen am Arbeits-
platz auftreten können. Gute Ar-
gumente und ein authentisches 

Auftreten führen zum Erfolg. 

· Mut zur sicheren Ansprache entwickeln 

· Ansprachetechniken trainieren 

· Ansprachesituationen trainieren               
(mit Bezug zum Ereigniskalender) 

Modul 3: Handlungstraining 

 

Hat die Betriebsgruppe bzw. der Ortsverein 
schon einen genauen Überblick, welche Kol-
leg_innen wo genau im Betrieb arbeiten? 

Welche Mitglieder sind aktiv oder passiv? Wel-
che Noch-Nicht-Mitglieder haben Interesse an 
gewerkschaftlichen Themen und welche nicht? 
Erst wenn das geklärt wurde, ist eine zielgrup-
pengerechte Ansprache möglich. 

Gutes tun und darüber reden - das 
gilt auch für die Gewerkschaftsar-
beit im Betrieb. Modul 3 liefert hier-
zu kreative Ideen, welche Aktions-

formen für welches Thema besonders gut ge-
eignet sind. 

· Werkzeuge zum systematischen         
Betriebsüberblick kennen lernen 
(Betriebslandkarte, Mapping) 

· Zielgruppengerechte Ansprache organi-
sieren und durchführen 

· Kreative Aktionsformen zur Stärkung der 
gewerkschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit 
kennen und anwenden lernen             
(mit Bezug zu Best Practice Beispielen) 

Modul 1: Gewerkschaftspolitische 

 Grundlagen 

Welche Auswirkungen haben gesellschaftli-
che Verhältnisse auf die betriebliche Realität 
und welche gewerkschaftlichen Handlungs-
felder entstehen daraus? 

Modul 1 bietet einen vertiefenden 
Einblick in die sozio-ökonomischen 
Zusammenhänge in Betrieb und 
Gesellschaft - immer ausgehend 

von der eigenen Arbeits- und Lebenswelt. 

Welche Einflussmöglichkeiten haben wir als 
Bürger_in, Konsument_in und Arbeitneh-
mer_in - insbesondere als gewerkschaftliche 
Vertrauensleute im Betrieb? 

· Politische und ökonomische             
Verhältnisse der Gesellschaft           
besser kennen und kritisieren lernen 

· Im Spannungsfeld zwischen Interessen-
gegensatz und Sozialpartnerschaft klare 
Positionen beziehen können 

· Konkrete gewerkschaftliche Handlungs-
felder im Betrieb identifizieren und mit 
Leben füllen 


