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EMPOWER!Trainingsreihe für die betriebliche 

Gewerkschaftsarbeit

Die Trainingsreihe Empower! richtet sich an junge, betrieblich aktive 
Gewerkschafter*innen wie z. B. ver.di-(J)AVen, junge Vertrauensleute bzw. 
betriebliche Jugendgruppen. Diese betrieblich Aktiven sollen mit der 
Trainingsreihe befähigt werden, ihre gewerkschaftlichen Aktivitäten selbst-
bestimmt, kompetent und motiviert anzugehen. 

Ziel dabei ist es, aktions- und handlungsfähige gewerkschaftliche  
Strukturen in den Betrieben und Dienststellen aufzubauen, zu stärken 
und ver.di betrieblich sichtbar und erlebbar zu machen.

Dazu bietet die Trainingsreihe eine große Auswahl an Themen, passend zu 
den vielfältigen Herausforderungen der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit.

„Mit Empowerment bezeichnet man Strategien und Maßnah-
men, die den Grad an Autonomie und Selbstbestimmung im Le- 
ben von Menschen oder Gemeinschaften erhöhen sollen und 
es ihnen ermöglichen, ihre Interessen (wieder) eigenmächtig, 
selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten. 

Empowerment bezeichnet dabei sowohl den Prozess der Selbst- 
bemächtigung als auch die professionelle Unterstützung der 
Menschen, ihr Gefühl der Macht- und Einflusslosigkeit zu über- 
winden und ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahr- 
zunehmen und zu nutzen.“ Aus: Wikipedia

Jetzt auch  

online möglich! 

Anfragen an: 

jugend@verdi.de
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Gewerkschaft stärken – 
Auszubildende und junge 
Beschäftigte gewinnen 
und aktivieren
Ob ihr Auszubildende und junge Beschäftigte 
themenbezogen mobilisieren oder sie als ver.di- 
Mitglieder gewinnen wollt – das A und O sind 
in jedem Fall gut geführte 1-zu-1-Gespräche. In  
diesem Training dreht sich alles um die rich- 
tige Ansprache. Höhepunkt sind die ausführli-
chen Gesprächsübungen mit qualifiziertem 
Feedback.

 –   Gesprächsaufbau vom Einstieg bis zum Abschluss
 –   Argumentations- und Fragetechniken
 –   Der Gewerkschaftsgedanke im Gespräch
 –   Sinn und Nutzen von Gewerkschaft
 –   Umgang mit Einwänden
 –   Praktische Gesprächsübungenn 

Trainingsdauer: 1 – 3 volle Tage (nach Absprache)

Gewerkschaft in Betrieb 
und Dienststelle sichtbar 
machen
Ein Training für gewerkschaftlich Aktive, die 
ihre Präsenz in Betrieb und Dienststelle verstär- 
ken bzw. verbessern wollen. Im Mittelpunkt 
stehen Chancen und Möglichkeiten der betrieb-
lichen Öffentlichkeitsarbeit. Dabei werden 
unterschiedliche Medien und Instrumente vor- 
gestellt und praxisnah geübt. 

 –   Instrumente der (über)betrieblichen Öffentlich- 
keits arbeit: Überblick, Vor- und Nachteile, 
Beachtenswertes

 –   Kennenlernen und Ausprobieren einzelner aus- 
ge wählter Instrumente, z.B. Textmedien (Flyer, 
Newsletter etc.), digitale Medien (Video-Clips, 
Blogs, Facebook etc.), (spannende) Veranstal- 
tungen, (erfolgreich ein gesetzte) konventionelle 
Mittel, kreative Aktionen usw.

 –   Rechtliche Aspekte der betrieblichen 
Öffentlichkeits arbeit 

Trainingsdauer: 1 – 5 volle Tage (nach Absprache)

Kreative Aktionen 
selbst entwickeln
Konventionelle Mittel der Öffentlichkeitsar-
beit erzeugen heute oft kaum noch Aufmerk-
samkeit. Kreative Aktionsformen bekommen 
da einen immer größeren Stellenwert – zumal 
sich diese oft kostengünstig realisieren lassen. 
In diesem Training lernen gewerkschaftlich  
Aktive, wie sie kreative Aktionen selbst ent- 
wickeln können. 

 –   Aktionsformen und ihre Wirkungsweise
 –   Aktionsbeispiele
 –   Der kreative Prozess der Ideenfindung
 –   Entwicklung und Ausarbeitung eigener Aktions-

ideen mit qualifiziertem Feedback 

Trainingsdauer: 1 – 2 volle Tage (nach Absprache)
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Betriebliche Kampagnen 
planen und umsetzen
Geht es darum, im Betrieb bzw. der Dienst-
stelle wichtige Ziele gegen den Widerstand des 
Arbeitgebers durchzusetzen, führt an einer 
gezielten Kampagne oftmals kein Weg vorbei. 
In diesem Training erfahren gewerkschaftlich 
Aktive alles, um betriebliche Kampagnen sorg- 
fältig planen und erfolgreich umsetzen zu 
können. Dabei haben sie auch die Gelegenheit, 
im Verlauf des Seminars eine eigene Kampa-
gne Schritt für Schritt zu entwickeln.

 –   Konzeption von Kampagnen (Zielgruppen, 
Botschaften, Strategie, kreative Leitidee etc.)

 –   Kampagnenplanung (Instrumente, Aktionen, 
Materialien, dramaturgischer Ablauf)

 –   Durchführung von Kampagnen (Stolperfallen, 
Tipps und Tricks)

 –   Ausarbeitung eigener Kampagnenideen 

Trainingsdauer: 2 – 4 volle Tage (nach Absprache)

Achtung: Zu diesem Training sollten sich aus 
einem Betrieb / einer Dienststelle möglichst immer 
mehrere Aktive anmelden!

Organizing-Instrumente 
für die betriebliche Ge-
werkschaftsarbeit nutzen
Beim Organizing als Form gewerkschaftlicher 
Kampagnenarbeit steht die aktive Beteiligung 
der Auszubildenden und Beschäftigten im 
Mittelpunkt. Dabei sollen sie in die Lage ver - 
setzt werden, selbst ihre Interessen in Betrieb 
und Dienststelle durchzusetzen. Doch auch 
außerhalb von großen Kampagnen lassen sich 
die verschiedenen Tools von Organizing her- 
vorragend nutzen, um die betriebliche Gewerk- 
schaftsarbeit gezielt zu verstärken. In diesem 
Training lernen die Aktiven nützliche Werkzeu- 
ge für ihre betriebliche Praxis kennen.

 –   Grundlagen und Prinzipien des Organizings
 –   Vom Stellvertreterdenken zur Beteiligungs- 

orien tierung
 –   Erstellung von Betriebslandkarten
 –   Rating und Identifizierung von Schlüsselpersonen
 –   Das aktivierende 1-zu-1-Gespräch
 –   Aufbau von Aktivenkreisen 

Trainingsdauer: 1 – 3 volle Tage (nach Absprache)

Mit Konkurrenzorganisa- 
tionen in Betrieb und Dienst-
stelle souverän umgehen
In vielen Dienstleistungsbranchen und Berei-
chen sind neben ver.di noch andere Organisatio-
nen aktiv, die sich selbst als „Gewerkschaft“ 
bezeichnen und gezielt in Konkurrenz zu ver.di  
treten. Einige dieser Organisationen versuchen 
dabei, Mitglieder mit besonders niedrigen Bei- 
tragssätzen oder mit aufwändigen Material-
schlachten zu ködern und ver.di zu schwächen. 
Oftmals lassen sich ver.di-Aktive in Betrieb und 
Dienststelle dadurch verunsichern und in ihrer 
betrieblichen Gewerkschaftsarbeit lähmen. In 
diesem Training haben die Aktiven die Mög-
lichkeit, mehr über die Konkurrenzorganisatio-
nen in ihrem Bereich in Erfahrung zu bringen 
und den passenden Umgang mit ihnen Schritt 
für Schritt auszuarbeiten. 

 –   Systematisches Vorgehen bei  
Konkurrenzorganisationen 

 –   Typische Einwände gegen ver.di und gute  
Gegenargumente

 –   Konkrete Aktionsmöglichkeiten 

Trainingsdauer: 1 – 3 volle Tage (nach Absprache)
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Kontakt für Trainingsanfragen  
jugend@verdi.de  
T 030.69562350

Impressum 
Herausgeberin: ver.di Jugend, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin,  
www.verdi-jugend.de, www.facebook.com/ver.di.jugend; 
Konzeption, Text, Redaktion und Gestaltung: ver.di Jugend in 
Zusammenarbeit mit Junipakt, www.junipakt.net, Illustration: 
tom-iurchenko/istockphoto.de, homodans/istock photo.de, 
lutavia/istockphoto.de, Gefördert vom BMFSFJ  © April 2020

Organisatorische Infos
Trainingsdauer
Die genauen Inhalte sowie die Dauer der Trai- 
nings werden mit den Trainer*innen abge- 
stimmt, die das Training durchführen werden.

Die Mindestdauer eines Trainings beträgt ein- 
en vollen Tag (= mind. 6 Stunden zzgl. Pausen). 

Teilnehmendenzahl
Um einen optimalen Lernerfolg zu gewähr-
leisten, ist die Anzahl der Teilnehmenden pro 
Training auf maximal 12 – 15 Personen be-
grenzt. Sollte es mehr Interessierte geben, kön-
nen ggf. mehrere Trainings hintereinander 
oder parallel angeboten werden. 

Die Mindestanzahl für ein Training beträgt 
sechs Teilnehmende.

Trainingskosten
Die Trainingskosten werden vom Be reich 
Jugend bezuschusst. Nähere Informationen 
gibt es vom Bereich Jugend. 

Buchung von Trainings
Interessierte (Landes-)Bezirke, Fach bereiche 
und Gremien können Trainingsanfragen an den 
Bereich Jugend richten. Folgende Informa- 
tionen werden benötigt:

 –  Gewünschtes  Trainingsthema
 –   Termin (möglichst drei Vorschläge)
 –   Trainingsdauer
 –   Ort
 –   Erwartete Anzahl der Teilnehmenden
 –   Anlass / Ziel des Trainings

Soweit zum gewünschten Termin verfügbar, er- 
folgt im Anschluss die Kontaktaufnahme durch 
den / die Trainer*in für weitere Absprachen.


