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Hier ein paar Hinweise, um das zu verstehen, 
was nach Teilnahmslosigkeit aussieht, und wie 
man darauf  reagieren kann.

 «Es scheint niemanden zu interessieren.»

Jeder Mensch interessiert sich für etwas und je-
den bewegt etwas – aber das etwas kann anders 
aussehen, als ihr es erwartet. Geht auf  ein paar 
KollegInnen zu, die ihr gerne etwas besser ken-
nenlernen möchtet. Schafft Gelegenheiten, um 
mit ihnen zu sprechen und findet heraus, was 
sie so beschäftigt.

Vielleicht sind es nicht dieselben Dinge, 
über die ihr euch Gedanken macht. Vielleicht 
sind es nicht die Vorschriften zu regelmäßigen 
Drogenkontrollen, sondern die gefährlichen 
Ausdünstungen im

Betrieb, der unbeliebte Vorgesetzte oder Zahn-
schmerzen und kein Geld für die Behandlung. 
Vielleicht ist es eine bestimmte Schicht, wegen 
der sie ihre Kinder kaum sehen können, vielleicht 
müssen sie Kunden gegenüber eine bescheuerte 
Richtlinie umsetzen ... Die einzige Möglichkeit 
es herauszufinden, ist ihnen zuzuhören. 

Eine Person, die von sexueller Belästigung 
betroffen ist, beschäftigt dieses Thema stark. 
Aber sie geht davon aus, dass es nicht euer The-
ma ist – dass es kein Gewerkschaftsthema ist.

Zeigt euren KollegInnen Respekt und Ver-
ständnis. Wenn sie das spüren, ist es wahr-
scheinlicher, dass sie respektieren, was euch 
wichtig ist.

«Es ist schwer vorstellbar, dass sich die 
Dinge ändern könnten.»

Vielleicht ärgern sich eure KollegInnen genau-
so wie ihr über die Richtlinien zur Drogenkon-

trolle, aber sie glauben nicht, dass sie etwas da-
ran ändern können. Der Chef  hat ganze Arbeit 
geleistet, klarzustellen, dass daran nicht mehr 
gerüttelt werden kann – und hieran zu kratzen 
erscheint wie reine Zeitverschwendung. 

Das Leute sich so fühlen, ist völlig nach-
vollziehbar. Vor allem wenn sie sich auf  der 
Arbeit immer machtlos und alleine mit dem 
Problem gefühlt haben. Menschen sind daran 
gewöhnt, mit dem Strom zu schwimmen, um 
klar zu kommen. Wenn sich eure KollegInnen 
nie stark durch die Macht einer Gemeinschaft 
gefühlt haben oder nie miterleben konnten, wie 
der Zusammenschluss zu einer Gruppe auch 
nur ein kleines Problem erfolgreich gelöst hat – 
warum sollten sie daran glauben, dass sie selbst 
etwas Großes verändern können?

Als OrganizerInnen ist es eure Aufgabe, eure 
KollegInnen darin zu bestärken, dass Verände-
rungen möglich sind, wenn man zusammen da-
ran arbeitet. Dazu gehört es, einen sinnvollen 
Schlachtplan zu erstellen. Fragt euch: «Welche 
Lösungen schlagen wir vor?» «Wer im Manage-
ment ist in der Position, ‹ja› dazu zu sagen?» 
«Was können wir zusammen unternehmen, da-
mit diese Person ‹ja› sagt?» Berichtet von erfolg-
reichen Geschichten und deren Taktiken – ihr 
werdet viele davon in diesem Buch kennenler-
nen.Oft hilft es klein anzufangen. Bindet eure 
KollegInnen in eine kleine Kampagne ein, die 
zu konkreten Verbesserungen führt. Das «zeigt» 
ihnen mehr von der Macht kollektiver Aktion 
als darüber zu reden.

Haltet nach Konflikten Ausschau, die ihr mit 
der bereits bestehenden Gruppe gewinnen könnt 
– so dass alle nur einen kleinen Schritt aus ih-
rer Komfortzone heraustreten müssen. Wenn es 
funktioniert, zieht das weitere Menschen an. Je 
mehr sie mitmachen, desto mehr wird ihr Selbst-
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bewusstsein wachsen und desto weiter könnt ihr 
gehen (Wir werden in Lektion 4 darüber spre-
chen, wie man ein gutes Thema auswählt).

Hoffnungslosigkeit kann eine starke Ge-
wohnheit sein. Es ist einfacher, Gewohnheiten 
mit der Unterstützung einer Gruppe zu bre-
chen. Menschen zusammenzubringen, kann 
Einzelnen dabei helfen, ihre Resignation zu 
überwinden.

«Keiner ist dazu bereit, etwas zu machen.»

Habt ihr sie persönlich gebeten, etwas Kon-
kretes zu tun? Die meisten von uns sind keine 
Naturtalente im Organisieren. Viele von euren 
KollegInnen werden keine Aktionen vorschla-
gen – aber sie werden vielleicht reagieren, wenn 
jemand sie direkt anspricht, dem sie vertrauen.
Erfindet kleine konkrete Anliegen und sprecht 
KollegInnen persönlich an. Am Anfang kann 
das etwas ganz Einfaches sein, wie zum Bei-
spiel eine Umfrage zu beantworten. Oder sich 
mit Kollegen zum Mittagessen zu treffen, um 
über ein bestimmtes Problem zu sprechen. 
Oder einen Gruppenbrief  zu unterschreiben 
(Wir werden in Lektion 5 mehr über die Wahl 
von Taktiken sprechen.) 

Respektiert, wie viel Zeit sie zur Verfügung 
haben. Zeigt Anerkennung für alles, was sie be-
reit sind zu tun – und macht deutlich, dass je-
der Erfolg der ganzen Gruppe zu verdanken ist. 
Diese Wertschätzung wird sie dazu ermutigen, 
in Zukunft mehr zu unternehmen. 

«Niemand kommt zu den Treffen.»

Denkt darüber nach, wie die Leute über die 
Treffen informiert werden. Eine E-Mail oder 
eine Einladung am Schwarzen Brett ist nicht 
genug. Persönliche Einladungen sind am bes-
ten. Teilt euch die Arbeitsbereiche auf  und fin-
det mehr Menschen, die weitere KollegInnen 
persönlich einladen.

Denkt auch über praktische Dinge nach, 
damit die Treffen zugänglicher für alle werden: 
Zeitpunkt, Ort, Kinderbetreuung, Übersetzung, 
Erreichbarkeit mit Bus und Bahn etc.

Und wenn KollegInnen dann mal zu einem 
Treffen kommen, dann sollte es nett und pro-
duktiv sein – oder sie kommen nicht wieder! 
Die Leute sind heutzutage sehr beschäftigt – die 
Treffen gut vorzubereiten ist eine Wertschät-
zung ihres Kommens. Bemüht euch um einen 
klaren Ablauf, gebt einen Zeitrahmen vor, den 
ihr auch einhaltet, und liefert am besten einen 
triftigen Grund für die Teilnahme (wie zum 
Beispiel ein wichtiges Thema). Wenn auf  ei-
nem Treffen «nur informiert» werden soll, fällt 
es leicht zu schwänzen. Menschen sind moti-
vierter, an solchen Treffen teilzunehmen, wenn 
sie etwas beitragen können – zum Beispiel zum 
Entwurf  eines Aktionsplans. Wenn man dieses 
Treffen verpasst, hat das Konsequenzen: Der 
Plan wird ohne einen entwickelt.

Behalte all das im Hinterkopf  – aber manch-
mal schaffen es Leute einfach nicht zum Tref-
fen, zum Beispiel wegen der Kinderbetreuung. 
Diese Leute könnten trotzdem eine wichtige 
Rolle spielen, etwa beim Organisieren direkt an 
ihrem Arbeitsplatz. Seid flexibel.


