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           Jetzt aber Aktion!    

    So mobilisierst du effektiv zu deinen Aktionen  
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Einleitung 
!
Für den Erfolg deiner Tarifrunde bist du und deine Kolleginnen und Kollegen 
verantwortlich. Wenn alle an einem Strang ziehen und gemeinsam kämpfen werden die 
Arbeitgeber auf eure Forderungen eingehen. Dafür müssen so viele Menschen wie 
möglich für die Sache im Ernstfall die Arbeit niederlegen und auf die Straße gehen. Denn 
nur ein Arbeitgeber, der wirtschaftlichem oder medialem Druck ausgesetzt ist, kommt dir 
und deinen KollegInnen mit einem Angebot entgegen. 

!
Nachfolgend geben wir dir ein paar Tipps, wie du leichter deine Kolleginnen und 
Kollegen für eine Tarifrunde einstimmt und es schaffst, das sie überzeugt und geschlossen 
für Ihre Forderung auf die Straße gehen. 
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_KollegInnenansprache 

Unterhalte dich so früh wie möglich mit den Azubis über die kommende Tarifrunde. 
Spreche sie bei Gelegenheit nebenher auf dieses bald stattfindende Ereignis an und 
frage, ob sie sich schon Gedanken über eine Beteiligung gemacht haben. Diese 
Informationen können für dich und deine Mitstreiter in der „heißen Phase“ sehr wertvoll 
sein. Du kannst hier auf diese Informationen mit vorbereiteten Argumenten eingehen und 
Sie von dem Kampf für Ihre Sache überzeugen. 

!
_Azubierstansprache (Für Jugend- und Auszubildendenvertreter oder ver.di Aktive) 

Nutze als Jugend- und Auszubildendenvertreter (JAV) oder Aktiver von ver.di die 
Azubierstansprache. Meist erhält die JAV oder die Gewerkschaft bei der Einführung des 
neuen Azubijahrgangs zu Beginn des Ausbildungsjahres die Möglichkeit sich und seine 
Arbeit vorzustellen. Hier hast du die Chance den bald anstehenden Kampf für mehr 
Ausbildungsvergütung zu thematisieren. Nutze sie! Sehr gut macht es sich hier Bilder 
oder Videos von vergangenen Tarifrunden zu zeigen und über den Arbeitskampf 
aufzuklären. Auch eine Aktion wäre hier denkbar. Du könntest beispielsweise mit einem 
kreativen kleinen Theater die Rolle der Azubis in der Arbeitswelt und beim Arbeitskampf 
verdeutlichen. Videos, Bilder, Präsentationen, Informationsmaterial und Unterstützung 
erhältst du selbstverständlich von deiner Gewerkschaft ver.di. Dafür musst du nur deinen 
zuständige/n JugendsekretärIn ansprechen. 

!
_Azubiversammlung 

Die JAV hat die Möglichkeit in regelmäßigen Abständen auf Azubiversammlungen über 
Ihre Arbeit zu berichten. Hier eure Tarifrunde anzusprechen und die KollegInnen zu 
informieren macht nur Sinn. Spreche deine JAV an und bitte sie dieses Thema 
aufzunehmen. Solltest du selbst JAV sein: Los geht´s! Videos, Bilder, Präsentationen, 
Informationsmaterial und Unterstützung erhältst du selbstverständlich von deiner 
Gewerkschaft ver.di. Dafür musst du nur deine/n zuständige/n JugendsekretärIn 
ansprechen. 

!
!
!



_Forderungsfindung 

In einer Tarifauseinandersetzung bestimmen immer die Mitglieder eine Forderung, die sie 
an den Arbeitgeber richten. In vielen Tarifrunden gibt es für eine Abfrage vorgefertigte 
Flyer, die an die Gewerkschaft weitergegeben werden und in die Forderung der 
Gewerkschaft einfließen. Diese sogenannte „Mitgliederabfrage“ kannst du aktiv 
unterstützen und dich und deine KollegInnen einbinden. Die Abfrage kann überall 
durchgeführt werden und ist optimal für eine Azubiversammlung. Durch diese aktive 
Beteiligung werden sich die Kolleginnen und Kollegen mit der Gewerkschaftsforderung 
identifizieren können. Und wer eine konkrete Forderung verfassen kann, ist auch 
motivierbar für den Arbeitskampf, seinen Arbeitskampf. 

!
_Heiße Phase (Vier-Phasen-Strategie) 

Für die „heiße Phase“ haben wir dir auf der kommenden Seite eine kleine einfache 
Strategie mit großer Wirkung skizziert. Sie gliedert sich in vier Phasen und macht dir und 
deinen KollegInnen die Mobilisierung einfacher. Für jede Phase haben wir dir ein paar 
Aktionsbeispiele aufgelistet, die du nach Belieben durchführen kannst. Die Phasen 
orientieren sich an dem Streiktag oder dem Streikzeitraum, auf den Ihr eure KollegInnen 
mobilisieren wollt. Dafür könnt ihr euch jederzeit mit eurer Gewerkschaft in Verbindung 
setzen und erfragen, wann ihr für euren Bereich mit einem Warnstreik oder Streik rechnen 
könnt. Ihr beginnt dann drei Wochen vor diesem Tag mit der ersten Aktionsphase und 
wechselt dann wöchentlich in die nächstfolgende. Sinnvoll ist es diese kleine Aktionsfolge 
im Voraus mit ein paar Kolleginnen und Kollegen zu planen und sie unter stillschweigen 
gemeinsam durchzuführen.  

!
Die vier Phasen sehen wie folgt aus: 

1. Provokation 

In dieser Phase soll durch bewusstes Platzieren von Statistiken, Thesen, Zitaten, 
Fragestellungen und Karikaturen im betrieblichen Raum eine Auseinandersetzung mit den 
Themen eurer Tarifrunde in der Mitarbeiterschaft provoziert werden. Die Kolleginnen und 
Kollegen sollen sich der Ungerechtigkeit im Betrieb und in der Gesellschaft bewusst 
werden und in die Diskussion mit Menschen aus dem näheren Umfeld gehen. Die 
Positionierung der entsprechenden Inhalte kann z.B. durch diverse Post-It´s an z.B. an 
Kopierer, Kaffeemaschine oder in der Toilette erfolgen. Die Menschen werden hier zuerst 
überrascht und sind unmittelbar dazu gezwungen über das Gesehen nachzudenken. 



!
2. Information 

Nach der Provokation einer Auseinandersetzung mit den Themen der Tarifrunde folgt in 
der nächsten Phase die Auflösung vorhandener Fragen und die Platzierung eurer 
Argumente. Auch eure Forderung mit Begründung und ver.di als eure unterstützende 
Gewerkschaft sollen nun in den Fokus geraten. Hier habt ihr die Möglichkeit mit 
verschiedenen Aktionen auf die Dringlichkeit eurer Forderung aufmerksam zu machen 
und die Kolleginnen und Kollegen für ein gutes Tarifergebnis zu gewinnen. 

!
3. Mobilisierung 

In der letzten Woche vor dem Streik gilt es die Gemeinschaft zum Streik zu motivieren 
und mobilisieren. Eure Forderung und die solide Begründung im Betrieb ist gesetzt. Was 
jetzt noch fehlt ist die Gemeinschaft. Mit verschiedenen Aktionen könnt ihr nun das Wir-
Gefühl und das Selbstbewusstsein jedes einzelnen stärken. Das Motto: Gemeinsam sind 
wir stark. 

!
4. Streik 

Im Streik gilt es als Jugend aufzufallen. Bringt euch mit kreativen Ideen ein und zeigt, das 
die Jugend ihren berechtigten Teil vom Kuchen abhaben will. Nur eine starke Jugend und 
ein starker Streik bringen euch eurem Ziel näher. 

!
_Nach der Tarifrunde 

Euer Ergebnis ist da. Erkämpft von euch. Nur durch euer Engagement und eure 
Aktionbereitschaft war dieses Resultat möglich. Jetzt ist es an der Zeit dieses zu 
kommunizieren und sich mit diesem auseinanderzusetzen. Ihr habt die Gelegenheit die 
vergangene Tarifrunde zu reflektieren. Anzuschauen, was gut und was weniger gut war 
und was ihr in der nächsten Tarifrunde verbessern wollt. Kritik und Diskussion ist 
erwünscht. Jederzeit auch in die Gewerkschaft hinein. Redet gemeinsam darüber. Dies 
könnt ihr z.B bei Kaffee & Kuchen in der Abteilung oder bei einer JA-Versammlung. Auch 
eine Aktion Aktionen oder eine Party zur Feier eures Abschlusses sind möglich. In jedem 
Fall solltet ihr euren Erfolg weitererzählen. In der nächsten Tarifrunde werden sich dadurch 
sicher mehr Kolleginnen und Kollegen euch anschließen. Immerhin haben sie erkannt, das 
eine starke aktive Gewerkschaft ganz schön was erreichen kann. 



Aktionskatalog (für die vier-Phasen-Strategie) 

!
1. Provokation 

!
_Fragen, Thesen, Zitate, Karikaturen und Statistiken 

Fragen, Thesen, Zitate, Karikaturen und Statistiken regen zum denken an – machen sich 
gut auf Plakaten, am Boden, per Post-Its/ Aufklebern/ Flyern an Bürogegenständen, im 
Aufzug, in der Kantine... „Heute schon demonstriert?“ „Warum streik?“ „Hat die Inflation 
auch schon Ihre letzte Lohnerhöhung aufgefressen?“ 

!
_Wachsender Text 

Eine schöne Form, Aufmerksamkeit zu wecken ist der wachsende Text. Auf einer Tafel, an 
der die Kolleg/innen häufig oder täglich vorbeikommen, wird eine Frage zur laufenden 
Kampagne gestellt. Am darauf folgenden Tag steht dort eine neue Frage und dann 
werden Antwortmöglichkeiten vorgeschlagen. Der Text entwickelt sich so Tag für Tag bis 
zur Auflösung. Bis dahin wurden viele Diskussionen ausgelöst. 

!
_Liebesbriefe 

Kleine gefaltete Briefe mit der Aufschrift „Lies mich“ an den unterschiedlichsten Orten im 
Betrieb regen die Neugier der Kolleginnen und Kollegen an. Als Inhalt können neben 
persönlichen Schicksalen auch Fragen, Thesen, Zitate, Karikaturen und Statistiken die 
Empörung und Auseinandersetzung provozieren. 

!
_Bedrucktes Toilettenpapier 

Mit euren Themen und Provokationen bedrucktes Toilettenpapier irritiert den Leser und 
fordert zum Nachdenken auf. Das nötige ver.di Jugend Toilettenpapier erhaltet ihr von 
eurem Jugendsekretär. 

!
!



_Skandalpostkarten  

Postkarten mit Motiven, wie einem Schließmuskel, einem Arsch, etc. irritieren die 
Kolleginnen und Kollegen. Einmal das Interesse geweckt, offenbart die Postkarte auf der 
Rückseite eure Themen und Provokation 

!
_Drogen 

Sich als Chef verkleiden und z.B. weißes Pulver in Papierschiffchen verteilen – um den 
Mitarbeiter noch zusätzlich zu ‚motivieren‘. Von dem verschenken von frei erhältlichen 
Arzneimitteln (Upper/Downer/Reisetabletten etc.) raten wir allerdings ab, genauso wie vor 
dem sicherlich lustigen ‚24 Stunden Dauertrinken’ z.B. vor der Niederlassung. 

!
_Defekt-Aktion 

Ein Schild „DEFEKT: Wegen Personalabbau“ am Aufzug, auf der Kaffeemaschine oder 
Toilette etc bringt jeden zum Nachdenken und z.B. zum Treppensteigen. 

!
_Auto 

Botschaften unter dem Scheibenwischer werden immer gerne gelesen und fliegen 
anschließend noch als Flugblatt über den Hof. Auch eignet sich die Heckscheibe als 
mobile Plakatwand. 

!
_Klagewand 

Einfach als Wandzeitung oder aus Ziegel – mit einen Stift oder Sprühdose vor der 
Niederlassung / Betriebsversammlung aufgestellt gibt den Kolleginnen und Kollegen 
Gelegenheit ihre Meinung zu artikulieren. Hat man Steine verwendet, kann man einen 
auch dem Unternehmer mitgeben. 

!
_Kondolenzbuch  
Im Betriebsratsbüro / Kantine auslegen... und das Umfeld schön gestalten. 

!



2. Information 

!
_Plakate 

Diese Informationsträger können auch bei jeder Aktion zum Einsatz kommen. Hier ist 
besonders auf die Gestaltung zu achten - weniger (Text) ist manchmal mehr. Am 
schnellsten erzeugt man ein Plakat, wenn man mit Schriftgröße 800 einen Text ausdruckt 
(meist ein Buchstabe pro DIN A4 Blatt). 

!
_QR-Code 

Ein QR-Code regt besonders das Interesse von jungen Kolleginnen und Kollegen an. 
Abfotografiert leitet er den Nutzer direkt weiter auf eure Homepage oder Facebookseite. 
Dort stehen natürlich eure Argumente, Forderungen und Informationen. Ein QR-Code 
lässt sich ganz einfach im Internet generieren und als Bilddatei abspeichern und 
Ausdrucken.  

!
_Flugblätter 

Hier stehen all eure Informationen drauf, die Ihr an die Kolleginnen und Kollegen weiter 
geben wollt. Zum Beispiel eure Forderung, Argumente, Statistiken, Warum es wichtig ist 
gemeinsam zu kämpfen, … 

!
_Newsletter 

Er ist ein gutes Mittel um schnell viele Menschen mit Informationen zu versorgen. Er kann 
als E-Mail oder in Papierform ausgegeben werden. 

!
_Geldschein-Aktion  

 

Eine Möglichkeit, bei Tarifverhandlungen ein Flugblatt einmal anders zu gestalten: Die 
Forderung, um welchen Betrag z.B. die Ausbildungsvergütung zu erhöhen ist, wird mit 
einem Geldschein dargestellt. Wenn es diesen Betrag nicht in Geldscheinform gibt, wird 
eben ein neuer erfunden.  

!



_Schokohasen/ -weihnachtsmänner als Botschafter 

Sie können überall im Betrieb aufgestellt werden und transportieren eure Provokationen, 
Argumente und Informationen. 

!
_Treppenaufkleber 

Für jede Stufe ein Satz, der im Gesamten euer Anliegen transportiert. 

!
_Hauswegweiser umgestalten 

Diese Aktion irritiert und garantiert die Aufmerksamkeit. 

!
_zerknüllte Kopfbögen in der Verwaltung 

Die Briefköpfe des Arbeitgebers kennt jeder aus dem Betrieb. Liegt ein Schriftstück im 
Flur auf dem Boden dauert es nicht lange, bis ein Kollegin oder ein Kollege diesen 
aufhebt und feststellt, das hier eure Provokation, Forderung, Argumente und 
Informationen zu lesen sind. 

!
_Toiletten 

Jeder muss mal hin – und hat dort vielleicht sogar Zeit – deshalb Plakate etc. auch 
dorthin... 

!
_Bodenzeitung 

Auf einer Bodenzeitung kann den Passanten Gelegenheit zur schriftlichen Meinungs-
äußerung gegeben werden. Außerdem fällt es auf, wenn vor den Füßen etwas liegt.  

!
_Mahnwache 

Um die Übernahmeproblematik bei allen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu 
bringen, könnt ihr am Werkstor eine Mahnwache organisieren. Wichtig ist es, mit den 
Kolleginnen und Kollegen zu sprechen und sie davon zu überzeugen, dass es nicht um 
die Entlassung Älterer zugunsten der Jüngeren geht. 



_Arbeitswege nutzen 

Plakate, Flyer können den Weg zur Arbeit versüßen – Gespräche die Wartezeit auf 
Bahnhöfen verkürzen. 

!
3. Mobilisierung 

!
_Buttonaktion 

Botschaften ohne Worte an alle weitergeben ohne etwas sagen zu müssen. Gemeinsam 
könnt Ihr ein Zeichen setzen und zeigen, das ihr streikbereit seid. Mit einer 
Buttonmaschine sind sie schnell und unbürokratisch erstellt. 

!
_Schreibtisch 

Der Widerstand fängt am Schreibtisch (Dienstwagen) an – ein sichtbares Plakat und die 
neueste Ausgabe der Gewerkschaftszeitung gehören zum guten Ton... 

!
_ver.di Sichtbar machen 

Überall, wohin der Arbeitgeber blickt sieht er ver.di – auf Tassen, Stiften, Blöcken, 
Postern, Schreibtischen, Feuerzeugen etc… 

!
_T-Shirtaktion 

Alle streikhungrigen Kolleginnen und Kollegen im Betrieb tragen einheitlich dasselbe T-
Shirt. Im Idealfall ist dies sogar selbst gestaltet. Diese Aktion schafft Zusammenhalt und 
hilft unsicheren Kolleginnen und Kollegen sich euch anzuschließen. 

!
_Früchte 

Schmecken gut und symbolisieren was – z.B. Apfel kräftig zubeißen, Zitronen sauer, 
Bananen biegen, Peanuts etc... 

!



_Bildschirmschoner 

Bei Windows ist ein Bildschirmschoner integriert, der einen Lauftext erzeugt.  
Eine (gewerkschafts-)politische Botschaft zu eurer Tarifrunde erfreut sicher jeden.  

!
_Werbung 

Gemeinsam sind wir stark – jedes Mitglied stärkt unsere Kampfkraft ! Viele Kolleginnen 
und Kollegen sind niemals gefragt worden ob sie Mitglied werden wollen. 

!
_Geisterbahn  
Gute Möglichkeit, auf Probleme aufmerksam zu machen: Durch Abhängen mit schwarzer 
Plane entstehen Gänge und Räume. Fotos und kleine Theaterszenen machen die 
Geisterbahn zum Horrortrip.  

!
_Hindernislauf 

Ziel des Laufes ist es zum Beispiel die Übernahme durchzusetzen. Die Hindernisse, die zu 
überwinden sind, werden in Form von Pappkartons, Holzgestellen oder Personen 
dargestellt. 

!
_Kaffe und Kuchen 

Bei Kaffee und Kuchen könnt ihr in der Abteilung mit den Kolleginnen und Kollegen im 
betrieb über den anstehenden Streik ins Gespräch kommen. So erfahrt ihr direkt, was die 
Ängste, Bedenken der Betroffenen sind, wie die Motivation ist und es bietet Raum für 
Fragen und Diskussion. 

!
_Plakatserien 

Eine Botschaft auf mehrere Plakate verteilt weckt die Neugier. Macht sich gut auf dem 
Weg zu Niederlassungen – oder zur Kantine. Genauso kann jeden Tag an gleicher Stelle 
ein anderes Plakat aufgehängt werden. 

!
!



_Forderung in der Höhe von Namensschildern positionieren 

Direkt neben eurem Namensschild auf der Brust platziert stellen sie eurem Gegenüber 
klar, worum es euch in eurer Tarifrunde geht. 

!
_Countdown 

Tage bis zum Streik / Aktion / Betriebsversammlung auf Plakaten herunterzählen. z.B. „X 
Tage dann streikts“ 

!
_Critical Mass 

Wenn viele Menschen das gleiche tun, geht oft gar nichts mehr. z.B.: alle gehen 
gleichzeitig in die Kantine, alle Stempeln gleichzeitig aus oder alle Dienstfahrzeuge fahren 
gleichzeitig vom Hof etc... 

!
4. Streik 

_Lindwurm 

Gerade für Demonstrationen muss man sich etwas einfallen lassen, damit das Ganze kein 
langweiliger „Stadtspaziergang“ wird, der nur wenige Passanten/-innen interessieren 
dürfte. Ein langer, bunter Lindwurm bietet hier einen schönen Blickfang – und auch ein 
gutes Motiv für die Presse. Ihr braucht für diese Aktion möglichst viele Aktive – je mehr, 
desto länger wird der Lindwurm. Die Aktiven ziehen sich ein extrem langes, beidseitiges   
Transparent wie einen Umhang über und bilden so den Lindwurm.  

Die Anfertigung des Lindwurms erfolgt ähnlich wie bei Transparenten (siehe weiter oben). 
Nur dass ihr jetzt viel mehr Platz für mehr Botschaften und Forderungen habt. 
Entsprechend mehr Stoff, Farbe und verschiedene Layout-Entwürfe benötigt ihr.  

Besorgt euch einen ca. drei Meter breiten Stoff in der gewünschten Farbe.  

Die Länge des Stoffs hängt von der Anzahl der Aktiven ab (der Abstand   
voneinander im Inneren des Lindwurms sollte nicht mehr als   
ca. 1,50 Meter betragen).  

Solltet ihr keinen Stoff in der benötigten Größe bekommen, könnt ihr   
auch mehrere Stoffstücke zusammennähen.  



Bemalt und beschreibt den Stoff auf einer Seite mit euren Motiven.  

Schneidet zum Schluss in die Mitte des Stoffs Kopföffnungen für die Aktiven.   
Achtet während der Demonstration als Aktive im Inneren des Wurms darauf, dass ihr 
genügend Abstand zueinander einhaltet, so dass der Stoff gut ge- spannt und eure 
Botschaften gut lesbar sind!  

!
_Menschenkette 

Dazu braucht man allerdings ausreichend viele Teilnehmende, jeder vierte bekommt z:b. 
eine Fahne oder Fackel bzw. ein Plakat. Eine „Laola“ Welle verbessert die Stimmung 
ungemein. 

!
_Franchise 

Besser noch als vor dem eigenen Laden – steht man mit Demonstranten vor Franchise 
Geschäften (z.B. Saturn, Kaufhof, etc) und macht auf das Problem in der eigentlichen 
Firma aufmerksam. Nach dem zweiten Tag ist ein Anruf beim Konzernvorstand sicher. 

!
_Transparente 

Ob auf Demonstrationen, vor dem Betriebstor oder am Gewerkschaftshaus. Transparente 
machen sichtbar – uns als ver.di Jugend, unsere Forderungen und unsere Positionen. 
Transparente richten sich in erster Linie an die Öffentlichkeit – an Medien, an zufällig 
Vorbeilaufende, an Interessierte. Deshalb sollten sie lesbar sein und gut aussehen.  

Besorge eine Folie mit dem Layoutentwurf, einen Overheadprojektor oder Beamer, 
Eddings, Pinsel, Farbe, Stoff und ausreichend Platz zum Zeichnen.  

Spanne den Stoff an einer Wand, projiziere den Layoutentwurf per Projektor darauf und 
zeichne die Linien mit Edding nach.  

Lege den Stoff auf den Boden und male die Linien und Umrisse mit Farbe und Pinsel aus.  

Lass es trocknen – und fertig ist ein schmuckes Transparent.   
Soll das Transparent – beispielsweise auf Demonstrationen – aus der Menge 
herausstechen, kann der Stoff an zwei bis drei Holzstangen befestigt werden. Übrigens: 
Kollektives Transparente-Malen ist ein guter Anlass, Kolleginnen/Kollegen anzusprechen 
und einzuladen.  



_Botschaftsschilder 

Eine gute Alternative zu herkömmlichen Transparenten sind unsere Bot- schaftsschilder, 
die ihr über den ver.di Jugend-Materialkatalog beziehen könnt (den Link findet ihr im 
Anhang). Einfach mit wasserfestem Edding eure Botschaft draufschreiben. Leicht, 
wetterbeständig und mit Griffen könnt ihr sie aufstellen, umhängen, in die Höhe halten 
oder damit winken – je nach Anlass und Einsatz. Die Möglichkeiten sind vielfältig: 

In der Höhe ein Seil spannen, je zwei Schilder miteinander verbinden und über das Seil 
legen. Habt ihr viele ausgefüllte Botschaftsschilder, ergibt sich so ein beeindruckendes 
Bild eurer Forderungen.  

Auf dem Boden auslegen und damit ein Symbol oder einen Schriftzug bilden, der zu 
eurem Thema passt.  

Als Choreografie abwechselnd in die Höhe halten. So setzt sich die Botschaft nach und 
nach zusammen und es kommt Bewegung in die Sache.   
Damit die Botschaftsschilder auch auf Kundgebungen und Demonstrationen gut gesehen 
werden, könnt ihr sie mit hölzernen Haltestangen aus dem Baumarkt verlängern.  

!
_Flashmob/Radiobalett 

Ein Radioballett ist eine relativ neue Ausdrucksform im öffentlichen Raum. Sie ist in ihrer 
Art und Weise dem Flashmob nicht unähnlich und wirkt besonders gut mit vielen Leuten 
an belebten Plätzen. Der Bergriff Ballett ist ein wenig irreführend, denn es werden hier 
keine tänzerischen Fähigkeiten vorausgesetzt. Über eine Telefonkonferenz mit Handys die 
über die gesamte Zeit der Performance ans Ohr gehalten werden, bekommen die 
Teilnehmer Handlungsvorschläge. Das bedeutet, dass es sich nicht um Befehle handelt. 
Die Handlungsvorschläge werden von einem von euch per Telefon durchgegeben. Am 
besten ist es sich dafür ein komplettes Skript vorzubereiten und dieses während der 
Aktion in einer ruhigen Umgebung nahe der Aktion vorzulesen.  !
Gestaltet euer Radiobalett mit euren Inhalten und seid dabei ruhig kreativ. Lasst die 
Teilnehmer zum Beispiel allesamt in einer Reihe vor ein Geschäft stellen und klarmachen, 
das ihr nach der Ausbildung auf Jobsuche gehen müsst und dafür in so mancher Schlange 
mit anderen steht. Auch könnt ihr gemeinsam eure Forderungen gleichzeitig rufen. Am 
geschicktesten ist es an öffentlichen Plätzen die Kolleginnen und Kollegen sich zuerst 
unter die Passanten mischen zu lassen. Diese werden total verwundert sein, wenn 
plötzlich gemeinsame Aktionen direkt aus ihrer Mitte entstehen. 



Manchmal wird es sicher Aktionen geben, die etwas längere Zeit brauchen bis diese 
erklärt sind. Ist dies der Fall, verabredet ein Signal, zum Beispiel: „Go!“ Bei dem alle 
Teilnehmer gleichzeitig die Aktion durchführen.  !
Handlungshilfen, Beispiele und Skripts für diese Aktionsform erhältst du selbstverständlich 
von deiner Gewerkschaft ver.di. Dafür musst du nur deinen zuständige/n Jugend-
sekretärIn ansprechen. !
_Seifenblasen 

Jede noch so ernsthafte Rede wirkt lächerlich, wenn genug (oft reicht einer) Seifenblasen 
aufsteigen lassen. 

!
_Flugblätter 

Hier stehen all eure Informationen drauf, die Ihr an die Kolleginnen und Kollegen weiter 
geben wollt. Zum Beispiel was Ihre Rechte im Streik sind, Treffpunkt für den Streik, … 

!
_Soli-Bekundungen 

Prominente und Organisationen sind oft bereit euch bei eurem Streik zu unterstützen. 
Sprecht potentielle Bündnisspartner an. 

_Großballons 

Riesige Ballons sorgen für Aufsehen. Bedruckt sind sie die perfekte Möglichkeit zur 
Verbreitung eurer Inhalte beim Streik. 

!
_Riesenzeitung 

Ausführlicher als bei vielen anderen Aktionsformen und dabei ganz unaufdringlich könnt 
ihr mit Riesenzeitungen eure Inhalte und Botschaften vermitteln.  

Besorgt euch Pappen (je 70 x 90 cm) und verbindet jeweils zwei miteinander  

Verfasst am Computer kurze aussagekräftige Texte und auffällige   
Überschriften. Achtet auf genügend große Schrift.  

Beklebt die Pappen beidseitig mit euren Botschaften  



 
Mit den Riesenzeitungen setzt ihr euch einfach an einen belebten Ort. Allein durch die 
Größe der Zeitung werden die Umstehenden auf euch auf- merksam und wissen wollen, 
was ihr da eigentlich lest. Achtet bei der Durchführung darauf, dass die Zeitung von den 
Passanten/-innen von allen Seiten gut einsehbar ist!  

Diese Aktion könnt ihr mit wenigen Leuten vor oder in eurem Betrieb durch- führen. 
Garantiert auffallen würde es, wenn ihr euch mit so einer Riesen- zeitung zur Mittagszeit 
einfach mal in die Betriebskantine setzt oder auch auf den Mitarbeiterparkplatz. Ihr könnt 
aber natürlich auch mit vier oder fünf Riesenzeitungen in der Fußgängerzone oder auf 
einem belebten Platz für Aufmerksamkeit sorgen. Mehrere Riesenzeitungen können sich 
auch in- haltlich ergänzen, indem sie unterschiedliche Themenaspekte aufgreifen. 

!
_Würfelaktion 

Mit dieser Aktionsform könnt ihr euch sicher sein, dass eure Botschaften gesehen und 
gelesen werden. Dazu braucht ihr nur große, quadratische Kartons, diese könnt ihr auch 
im ver.di Jugend-Materialkatalog bestellen (Link im Anhang). Mehrere solcher Würfel auf- 
und nebeneinander gesta- pelt ergeben bereits ein spektakuläres Bild. 

Ihr habt die Möglichkeit, die Kartons mit eigenen Botschaften zu beschriften oder Fragen 
rund um die Tarifauseinandersetzung auf die Kartons zu schreiben und dann die 
Jugendlichen und Auszubildenden antworten zu lassen. Botschaften oder Fragen können 
zum Beispiel sein: 

• „Das Leben wird immer teurer, soll dein Lohn dann etwa derselbe bleiben?“  

• „Von der Ausbildungsvergütung muss man leben können ohne von Zuschüssen der 
Eltern abhängig zu sein!“ 

• „Wird es nicht endlich Zeit für eine verbindliche Übernahmeregelung?“ 

Diese Aktion lässt sich gut in eine JA-Versammlung einbinden. Die fertigen Würfel stellt 
ihr dann einfach öffentlichkeitswirksam im Betrieb auf. Ihr werdet merken, dass die 
Botschaften durch die Beschäftigten, Gäste oder Kunden aufmerksam gelesen werden 
und dies je nach Thema für Gesprächs- stoff sorgen wird. 

!
!
!



_Street-Art 

Kunst auf der Straße ist vor allem in Großstädten aus dem Stadtbild nicht mehr 
wegzudenken. Ob Graffitis, Bildprojektionen oder aufgeklebte Bilder – Street-Art 
überrascht, irritiert und regt zum Denken an. Eine Möglichkeit, den öffentlichen Raum 
oder bestimmte Gebäude zu nutzen, ohne Sachbe- schädigung zu begehen, ist die Arbeit 
mit Sprühkreide. Sie verschwindet nach einigen Tagen wieder von den Wänden oder kann 
abgewaschen werden. 

Besorg dir Sprühkreide.  

Bastle Schablonen – aus Pappe, Karton oder dünnem Metall.  

Sprüht eure Forderungen dorthin, wo sie Aufmerksamkeit erregen.   
Bei solchen Aktionen kann es sinnvoll sein, jemanden dabei zu haben, der im Ernstfall die 
Verantwortung übernimmt. Sprich eine Person deines Ver- trauens an: von ver.di, aus dem 
Betriebs- oder Personalrat oder jemanden von der JAV. ver.di hilft dir dabei, mögliche 
Probleme zu klären – mit den Behörden und notfalls auch vor Gericht.  

!
_Lebende Spruchbänder  

Forderungen müssen nicht immer nur auf Transparenten und Plakaten zu lesen sein. 
Mithilfe von T-Shirts kann ein lebender Satz gebildet werden.  

Überlege dir ein passendes Wort oder einen Satz.  

Denke daran, dass du so viele Menschen benötigst, wie Buchstaben   
darin vorkommen.  

Bedrucke oder beklebe einfarbige T-Shirts auf der Vorder- oder   
Rückseite mit jeweils einem Buchstaben in lesbarer Größe.  

Stellt euch in der richtigen Reihenfolge auf.   
Überraschungseffekt: Die T-Shirts auf der Vorder- und Rückseite mit Buch- staben 
versehen. Auf ein Zeichen dreht sich die Menschenkette einfach um. So können witzige 
Wortspiele oder Frage-Antwort-Sätze visualisiert werden.  

!
_Fahrradaktionen 

Fast jeder hat ein Fahrrad – Sternfahrten, Rundfahrten, Radrennen, Etappenfahrten, Radl-
Demos usw. wirken positiv in der Öffentlichkeit und man kommt ökologisch sehr schnell 
von A nach B 



!
_Großbuchstaben 

Eine Möglichkeit, bestimmte Forderungen oder Aussagen auffälliger darzustellen. Jeder 
Buchstabe wird einzeln auf Pappe gemacht, die dann jeweils von einer Person getragen 
wird. Solch eine Buchstabenschlange kann auf Demos mitgehen, in die 
Betriebsversammlung marschieren oder sich vor dem Gebäude aufstellen. Bestimmte 
Forderungen oder Aussagen können auf diese Weise sehr viel auffälliger als mit einem 
Transparent dargestellt werden. Funktioniert auch auf T-Shirts gedruckt ! 

!
_Aktive Mittagspause 

Vor der Niederlassung bietet die Gewerkschaft eine Mahlzeit an (z.B. immer Mittwochs 
Mittagspause vor der Niederlassung) 

!
_Montagsdemo 

Der Wochentag ist eigentlich egal – aber eine regelmäßig Demo wirkt sehr gut und ist für 
die Kollegin und den Kollegen besser planbar. Wenn man dann noch jede Woche einen 
anderen ver.di Fachbereich einlädt, hat man schon Programm für 12 Wochen... 

!
_Motto 

Ein gemeinsames Motto, Symbol, Lied, Uniform, Parole stärken den Zusammenhalt und 
machen Mut 

!
_Pressemeldung 

Vor und nach der Aktion: Wann, Wer, Wo, Wie viele, Warum 

!
_Rückwärts-Demo 

Die Demonstranten gehen nicht vorwärts sondern rückwärts – ein ganz besonders 
Erlebnis. 

!



_Sklavenmarkt 

Eine Szene für eine Straßenaktion, in der zum Beispiel auf ausbildungsfremde Tätigkeiten 
aufmerksam gemacht wird. Akteure wären einmal der Sklavenhändler, der die gute 
Arbeitsfähigkeit seiner Ware anpreist, und die Sklaven, ausgerüstet mit schwarz 
angemalten Bällen (Bleikugeln), auf denen evtl. etwas geschrieben steht. 

!
_„Wir wollen nicht auf der Straße liegen“ 

Jugendliche liegen auf der Straße. Auf einem Plakat steht der Grund dafür: Mangelnde 
Ausbildungsplätze am Ort oder keine Chancen auf Übernahme. 

!
_Zebrastreifen 

An einer gut frequentierten Stelle werden die Pro und Contra Argumente als 
Zebrastreifen dargestellt – dies soll die Beschäftigten zum Nachdenken anregen. 

!
!!!!!!

!!!!!!

Jugend 
Baden-Württemberg


