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Grundsätze:
1. GS muss davon überzeugt sein, dass gewerkschaftl iche Erfolge nur mit der 
Mobilisierung der Direktbetroffenen möglich sind.
• Kräfteverhältnis (guter Organisationsgrad und Aktionsfähigkeit im Betrieb) ist für 
Gewerkschaftsarbeit entscheidend 

2. Keine Stellvertretung, sondern Coaching der VL-Gr uppen zu selbständigem Handeln
• Tun nicht, was VL selber tun können! Diese Aussage wurde oft missverstanden.
• Es geht nicht darum, die Arbeit der GS durch VL machen zu lassen, sondern darum, dass GS 
die VL dazu unterstützen, dass sie die Gewerkschaftsarbeit in ihrem Bereich im Rahmen der 
nationalen und regionalen Beschlüsse selber machen können.

3. Unia Forte (die Gewerkschaft der VL) wird nicht von selbst entstehen, sondern muss 
von den GS aufgebaut werden.
• Potentielle VL erkennen, sie kontaktieren und zum Engagement zu motivieren, ist die primäre 
Herausforderung für GS, die mit VL arbeiten wollen.
• Folgende Ansätze sind dabei nützlich:
• Aus Angst Mut machen!
• Motzen in Engagement umwandeln!
• Wut in Aktion umsetzen!

Das Handwerk „VL-Gruppen aufbauen und coachen“ lern en
• Wie weit dieses Handwerk gelernt werden kann, müssen die Erfahrungen zeigen.
• Obige Grundsätze sind aber die Voraussetzung für diesen Einsatz.
• In einem Coaching sollen praxisbezogene Lernschritte mit möglichst konkreten Tätigkeiten 
(potentielle VL kontaktieren / Gespräch mit VL führen) abgemacht werden.
• Diese Tätigkeiten müssen gemeinsam besprochen, nicht verordnet werden! GS muss 
einverstanden sein!
• Abmachungen sind verbindlich!



Behandle VL so, wie du selber behandelt werden möchtest

Nicht lange warten lassen / nicht vergessen!
• Potentielle VL müssen möglichst rasch kontaktiert werden, GS muss sich dafür Zeit nehmen!
•VL sind keine Flaschen guter Wein, der besser wird, je länger er lagert!

Behutsam behandeln :
• Puschen: Wir wollen aktive VL, die Gewerkschaftsarbeit machen.
• Aber „spüren“ wie viel Druck gemacht werden kann!
• GS geht auf „Augenhöhe“ mit VL um. Diese Voraussetz ung muss GS mitbringen!

Sitzungen effizient und interessant gestalten
• Gestalte jede Sitzung und Schulung so, dass du selber in deiner Freizeit gerne daran 
teilnehmen würdest (Franziska Stier)
• Sitzungstermine sind verbindlich
• Sitzungszeiten sind ebenfalls verbindlich
• Keine Laptop, Smartphone auf Combox

Diskretion
• Vertrauliche Infos müssen vom GS vertraulich behandelt werden!

GS wird die VL bekommen, die er/sie verdient!



Die Ausbildung der GS, die mit VL-Gruppen arbeiten, ist ein Teil der Befähigung.
Die Arbeit mit VL-Gruppen wird von einzelnen GS ausgeführt.
Entscheidend ist aber, dass diese GS in einem Team arbeiten.

Für die Arbeit mit VL-Gruppen braucht es vielschichtige Elemente:

1. Ein/e Vorgesetzte (VG), der/die die Teamarbeit leitet.
• GS müssen klare Ziele und Aufgaben haben
..
2. Ressourcen (Auftrag und Zeit):
• GS müssen entsprechende Zeit und Ressourcen haben
• Dazu gehört auch die Nutzung des VL-Moduls Stella

3. Inputs von den Sektoren , der IG‘s und der Kampagnenleitungen.
• Vertragsverhandlungen werden so geführt, dass sie auf die Aktivität der VL aufbauen.
• Kampagnen bauen auf dem Einbezug der VL auf.

4. Entscheidend ist aber die Fähigkeit der GS, dies e Arbeit zu machen
• Die Fähigkeit mit Menschen (VL) umzugehen, kann nur bedingt gelernt werden.
• GS muss also diese Fähigkeit mitbringen.
• Auf dieser Fähigkeit baut das Coaching auf, das darauf abzielt, die Erfahrungen zu 

formulieren, zu diskutieren und zu verarbeiten.

5. Coaching
• GS-Team, die mit VL-Gruppen arbeiten, sollen / können in dieser Arbeit gecoacht werden.


