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• Potentielle VL können bereits bei der Mitgliederwerbung kennengelernt werden.
• Das Potential der VL kann v.a. bei Aktionen und Kampagnen erkannt werden.
• VL sollen handeln, nicht nur an Sitzungen teilnehmen.
• Unia „Türen“ öffnen, d.h. interessierten Mitgliedern den Kontakt zu Unia erleichtern.
• Alle Anlässe, an denen Unia-Mitglieder teilnehmen können (Begrüssungsapéros für neue 
Mitglieder, Bildungskurse oder gewerkschaftspolitische Veranstaltungen) sind Gelegenheiten, an 
denen potentielle VL dabei sein können.
• Potentielle VL, die als solche erkannt werden, sollten möglichst rasch in Aktivitäten 
eingebunden werden. VL sind nicht wie guter Rotwein, der je länger er gelagert wird, desto 
besser wird!
• Am Idealsten ist es, wenn potentielle VL bei einer aktiven VL-Gruppe mitmachen können.
• Wenn nicht, dann muss ein regelmässiger Kontakt gepflegt werden, aber auch dies mit der 
Perspektive des Mitmachens in einer VL-Gruppe.
• Darauf achten, dass VL nicht überfordert werden und in allen möglichen Instanzen einbezogen 
werden.
• Es hat auch VL, die im Betrieb eine wichtige Rolle spielen, jedoch absolut nicht bereit sind, an 
Sitzungen teilzunehmen und in den Gremien der Unia mitzumachen.
• Potentielle VL sind oft Leute, die kritisch sind (auch der Unia gegenüber).
• Achtung: Wer laut über seine Firma schimpft, ist nicht zwingend ein potentieller VL.

• Zentral sind Einzelgespräche mit den potentiellen V L.

Sind VL loyal zum Arbeitgeber oder zur Unia?
• VL sind Lohnabhängige und darum von einem Arbeitgeber abhängig.
• Für die Erfüllung ihrer Arbeit erhalten sie zum Teil sensible, betriebsinterne Informationen und 
sind zu Verschwiegenheit verpflichtet.
• VL sind aber auch daran interessiert, dass die Gewerkschaft informiert ist.
• Dennoch müssen sensible Informationen (v.a. jene, die darauf schliessen lassen, wer sie 
gegeben haben könnte) mit der nötigen Vertraulichkeit benützt werden.
• Wichtig ist, dass VL und GS genau abmachen, wie sie mit diesen Infos umgehen.



• Im Gespräch sollen GS herauszufinden versuchen, wieso VL motiviert sind, bei der Unia 
mitzumachen.

• Erfolgserlebnis („Zusammen können wir uns wehren“) sind entscheidend und sollten auch 
dementsprechend ausgewertet werden.

• Am Arbeitsplatz ist die Mitwirkung zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen eine wichtige 
Motivation.

• Bei der grossen Unia dabei sein = Erfolgreiche, starke Bewegung

• An der Motivation anknüpfen, um VL zum Engagement zu animieren. Der/die GS muss wie ein 
Coach „puschen“: „Willst du Verbesserungen, also musst du etwas tun!“

• „Pusch-Kultur“ bedingt auch, dass GS mit einem NEIN des VL umzugehen lernt.

• Dies gilt insbesondere, wenn „Leaders“ gewonnen werden sollen. Leaders sind Leute die  
„nach vorne gehen“, „über die Schwelle gehen“ wollen.

•VL können nicht „gemacht“ werden. VL können nur dazu animiert werden, eine Aufgabe zu 
übernehmen

• VL muss überzeugt werden. Unter Druck setzen ist kontraproduktiv und führt oft dazu, dass 
zugesagt, aber nicht gemacht wird.

Umfragen haben folgende Rückmeldungen zur Motivation der VL ergeben:

„Ich engagiere mich für die Gewerkschaft, weil…

• ich meine Arbeitsbedingungen verbessern will

• ich etwas für eine gerechte / solidarische Welt tun möchte

• ich in der Gewerkschaft Solidarität erlebe

• ich mitreden und in der Gewerkschaft mitentscheiden will

• ich vom Arbeitgeber respektiert werden möchte

• ich von meinen Arbeitskolleg/innen mehr respektiert werde

• ich mit der Gewerkschaft einfach mehr erreiche

• ich keine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen möchte.



Verschiedene Gesprächsarten unterschieden:

a) Kontaktgespräch:
• Am Rande einer Sitzung / Bei Aktionen, Demos, etc. / Telefongespräch
• Ziel: Kontakt knüpfen / Interesse signalisieren / Infos austauschen
• VL-Gespräch abmachen

Besondere Gelegenheiten, um mit VL ins Gespräch zu kommen, sind gemeinsame Fahrten zu 
Konferenzen oder Demos. Da ist man längere Zeit zusammen.
Demo = Ein Muss: GS fahren mit VL
Auf der Hinreise (Bus oder Zug)

Leute kontaktieren, die man noch nicht kennt
Wie hast du von der Demo erfahren?
Zuhören!!! Bereitschaft heraushören!
Namen notieren – später Bemerkungen zum Gespräch

An der Demo selber
Bei den VL mitlaufen
Für gute „politische“ Stimmung sorgen
Mithelfen, Demo-Block strukturieren

Auf der Rückreise
Stimmung „heraushören“ / Demo auswerten

b) VL-Gespräch
• Längeres Gespräch (ca. 1 Std.)
• Ziel: VL kennenlernen / VL zu mitmachen animieren
• VL-Gespräch ist kein Werbegespräch!
(Mehr siehe nächste Seiten)

c) 1:1-Gespräch
•.Um VL zu gewinnen, wird ein Gespräch aber kaum genügen.
• 1:1 (1 GS : 1 VL) sind systematische Gespräche, die im Team ausgewertet werden.
(Inzwischen gibt es in der Unia verschiedene Erfahrungen und Konzepte)



1 : 1 Gespräch
� Ein/e Gewerkschaftssekretär/in mit eine Vertrauensperson (VL).

� Face to Face-Kommunikation, nur so lernt man Gegenüber kennen.

Grund: VL kennenlernen und Infos austauschen
• Dauer etwa eine Stunde

� Es geht darum, ins Gespräch zu kommen, und nicht nur, um sich kurz auszutauschen.

� Mit eigenen Worten VL erklären, was „kennenlernen“ bedeutet.

Auswahl: Interessante oder interessierte Person
� Bei Werbung / Aktion kennengelernt

� Auf VL-Liste, aber nicht bekannt: Z.B. von Vorgänger/in übernommen.

� Bei Aktivitäten / Kampagnen aufgefallen: Gespräch möglichst bald führen

� Das Gespräch ist ja relativ zeitaufwändig, darum soll es mit Personen geführt werden, bei denen 
man annehmen kann, dass es sich lohnen könnte.

� Entweder im Team abmachen, oder nach eigenen Überlegungen (Bauchgefühl).

� Allgemeiner Zweck des Gesprächs:

Verankerung der Unia im Betrieb

Unia-Team aufbauen

• Spezifischer Zweck:

Mit bereits aktiven VL: Betrieb kennenzulernen

Oder: Umsetzung Kampagne abklären

Im Rahmen von Betriebsaufbau (Organizing): Mapping herstellen

Modalitäten vom VL-Gespräch werden im Team abgemach t
• VL-Gespräche sollen nicht einfach zufällig stattfinden, sondern im Rahmen vom Aufbauprojekt 
der Unia VL-Gruppen oder VL-Netzwerke.

• VL-Gespräche sollen im Rahmen der persönlichen Jahresziele geplant werden.

• VL-Gespräche machen ebenfalls Sinn, wenn VL bei einem Seminar war.

• Oder nach Mobilisierung, oder PV-Wahlen



Bei Erstkontakt: Erreichbarkeit von VL klären

Natelnummer (Geschäftsnummer) und Mail von VL erfassen

Termin abmachen

� Verbindlich sein: Klar festhalten, dass die Abmachung eingehalten werden muss.

� Verbindlichkeit bedingt, dass VL nicht gezwungen wird, Interesse muss vorhanden sein.

� Natelnummern austauschen (falls Verhinderung eintrifft!)

VL Grund des Gesprächs transparent mitteilen

Durchführen

� An einem neutralen Ort. Grundsätzlich VL fragen, wo es für sie/ihn besser ist (= muss sich wohl 
fühlen!)

� Restaurant (an ruhigem Ort)

� Unia-Sekretariat: Wenn es offizieller sein soll, oder wenn VL schon länger aktiv ist

� Kleider: Neutral – wir wollen ins Gespräch kommen und es sollen nicht alle sehen, dass VL mit 
Unia-GS spricht – ausser wir wollen es bewusst so machen!

Zuhören (3/4 der Zeit)

� Wir wollen VL kennen, Potential erkennen, nicht überreden.

Wenn VL nicht zum Gespräch erscheint

� Möglichst bald (am nächsten Tag) nachfragen. Wenn wir nicht nachfragen, kann dies als 
Desinteresse interpretiert werden.

� Auf Combox Nachricht hinterlassen

� Wenn keine Reaktion: SMS oder/und Mail

� Kontakt mit Umfeld suchen

� Nichterscheinen interpretieren: Kein Interesse oder lag wirklich Problem vor?

� Mehrmaliges Nichterscheinen oder Absagen müssen wir als „kein Interesse“ annehmen.



Ziele des Gesprächs: Diese Ziele gelten für die GS, welche das Gespräch führen, und müssen nicht 
unbedingt den VL mitgeteilt werden.

• Potential des VL herausfinden : Potential = Was können wir von VL erwarten und was ist VL bereit 
zu geben

• VL Rolle am Arbeitsplatz ermitteln : Ist VL bei Arbeitskolleg/innen anerkannt? Dies im Gespräch 
herauszufinden, ist nicht ganz einfach, weil wir uns auf das abstützen müssen, was VL sagt. Im Rahmen 
von Aktionen und Mobilisierungen kann aber schon besprochen werden, wie es VL gelingt, die 
Arbeitskolleg/innen einzubeziehen und zu mobilisieren.

• VL zu Engagement animieren : Auch hier den „richtigen“ Ton finden, animieren und motivieren, aber 
nicht so unter Druck setzen, dass VL nur ja sagt, um uns loszuwerden!

Einstiegsfrage: „Wie hast du die Unia erlebt?“ - Wir wollen wissen, was VL über Unia denkt. Darum 
erst einmal zuhören und verstehen.

Zuhören – keinesfalls in Rechtfertigung gehen! Das Gespräch dient nicht dazu, die Unia „zu 
verkaufen“, sondern um VL kennenzulernen, dazu gehören auch seine allfälligen Kritiken an die Unia. 
Wir wollen kritische VL, nicht Abnicker!

„Was läuft bei dir im Betrieb?“ - Weiter interessiert uns, wie es im Betrieb aussieht (siehe auch 
Leitfaden für das Gespräch)

Idealfall: Auf gemeinsame Aktivität / Aktion / Konf likt Bezug nehmen – wie verlässlich VL für die 
Gewerkschaftsarbeit sind, werden wir nur bei Aktionen und Auseinandersetzungen erfahren. VL-
Gespräche, die darauf Bezug nehmen, können viel konkreter und funktionaler sein.

Angst in Mut umwandeln / Motzen in Engagement umset zen

• VL, die „motzen“, sind für uns auf den ersten Blick sehr interessant, weil sie ja den Betrieb und den 
Arbeitgeber kritisieren. Nur, mit Motzen alleine kommen wir nicht weiter. Die Kritik muss sich in 
Engagement, die Wut in Aktion umwandeln.

• Dies ist denn auch eine der entscheidenden Fähigkeiten, welche GS, die mit VL arbeiten, entwickeln 
müssen: VL dazu zu coachen und zu animieren, das zu verändern, was ihnen bei der Arbeit nicht passt!

Unterlagen abgeben

• Muss von Situation zu Situation angeschaut werden.

• Unterlagen sollen dazu dienen, VL die Unia transparenter zu machen.

• Unia Flyer / Broschüre mitnehmen (nicht zu viel).

• Aktuelles aus dem Bereich, in dem VL tätig ist.

• Laufende Kampagnen.



Wenn VL positiv reagiert: Nächste Aktivität vereinb aren
• Termine Gruppensitzung / Aktionen vereinbaren

= Möglichst so verbleiben, dass VL einen nächsten Termin hat, also aktiv mitmachen kann.

Aufgaben verteilen
• Eigenes Netzwerk definieren = VL soll sich Gedanken machen, wie er/sie sich im Betrieb 
vernetzen kann.

• Kolleg/innen mündlich informieren = VL soll für sich definieren, wie er/sie ihre Arbeitskolleg/innen 
informieren kann, resp. überlegen, welche er/sie informieren will.

• Potentielle VL melden = VL soll sich ebenfalls überlegen, wer in seinem/ihrem Umfeld auch als 
VL in Frage käme.

• Sich mit den Arbeitskolleg/innen zu vernetzen – das ist die wichtigste Fähigkeit, die VL 
haben sollten.

Schulungsbedarf eruieren + garantieren
• Wenn möglich schon eventuelle Schulungsmöglichkeiten abmachen (regionale Seminare, 
Basisseminar, etc.).

Wenn negativ: Als Kontaktperson behalten
• Wenn beim VL keine Bereitschaft für ein aktives Mitmachen vorhanden ist, dann versuchen, VL 
als Kontaktperson zu erhalten.

Auswerten
• Bewertungsbogen ausfüllen

„Danke“ nicht vergessen!

In VL-Modul Stella erfassen: VL sind Eigentum der Unia und nicht von einzelnen GS


