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Praktische Aktionen
erfolgreich gestalten.
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Politik hat im Betrieb nichts verloren.
Umsetzen von Politik im Sinne der Betriebsratsarbeit abseits von Parteipolitik.

Ziel unseres SOZAK-Projektes ist es, eine Aufwertung von
politischem Verständnis und Bewusstsein der ArbeitnehmerInnen zu erreichen. Anleitungen für Aktionen
zur schnellen Anwendung zu geben, war unsere Herangehensweise – um Themen der Betriebsrätinnen bzw. Betriebsräte und Gewerkschaften gemeinsam zu gestalten
und diese effektiv umzusetzen.

In unserer Broschüre haben wir alle Aktionen so gewählt, dass man sie leicht miteinander kombinieren
und immer wieder durchführen kann. Dies erleichtert
dir einen regelmäßigen und nachhaltigen Kontakt
zur Belegschaft. Bring Abwechslung in den Alltag
und verbinde die einzelnen Aktionen zu einem großen Ganzen. Wir haben dir einen Link bereitgestellt,
unter dem du dir Ideen zu einem solchen Ablaufplan
holen kannst.
https://wien.arbeiterkammer.at/machwas

Wie bringt man seine Themen ins Gespräch? Wie erreiche ich Menschen – und das fast ohne Budget, Zeit- und
Personalaufwand? Wie reagiere ich schnell und richtig
auf Situationen, mit denen ich davor nicht gerechnet
habe? Wie mobilisiere und sensibilisiere ich? Mit diesen
und vielen anderen Fragen ist man als Betriebsrätin
bzw. Betriebsrat oder GewerkschaftssekretärIn tagtäglich konfrontiert, und in der heutigen Zeit wird es
immer schwieriger aufzuzeigen, seine Botschaften in
die Köpfe zu bringen und etwas bewusst zu machen.

Diese Aktionssammlung soll dir helfen, die passende Form zu finden, um deine Anliegen auszudrücken.
Setze Aktionen, um aufzufallen, oder bringe deine
Anliegen auf ungewöhnliche Art zu deinen Kolleginnen
und Kollegen! Diese Aktionsbroschüre unterstützt dich
in Sachen Strategien, Kampagnen und Einzelaktionen. Unser Ziel war es, Aktionen zu kreieren, die jede
Betriebsrätin bzw. jeder Betriebsrat umsetzen kann.
Diese Aktionen sind von uns ausgedacht und erprobt
worden.
Heute ist ein guter Tag für eine Aktion ... MACH WAS!
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Meine Bodenzeitung
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Meine Streu-Aktion
M ATER IAL

M ATER IAL

➽➽ 30 min Vorbereitung
➽➽ Papier (2 x 1 m)
➽➽ Filzstifte in verschiedenen Farben

➽➽ 15 min Vorbereitung
➽➽ Papier (div. Formate)
➽➽ Stifte
➽➽ Drucker und PC

S O EINFACH GEH T ‘S

S O EINFACH GEH T ‘S

Eine kurze und prägnante Überschrift finden, die das Thema
widerspiegelt. Diese soll farblich und visuell hervorgehoben
sein. Themeninhalte einfach herunterbrechen und sachlich auf
Richtigkeit prüfen. Es kann auch ein Bild oder Logo eingefügt
werden. Die Bodenzeitung an gut sichtbaren Orten platzieren
(Betriebseingang, Pausenraum etc.).

Leicht eingängige Schlagwörter finden und diese auf ein Blatt
Papier schreiben. Es kann natürlich auch alles am PC geschrieben und ausgedruckt werden. Die fertigen Zettel sollten an einem Ort, an dem sich viele ArbeitnehmerInnen aufhalten, gut
sichtbar auf dem Boden verstreut werden.
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Meine Flyer-Aktion
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Meine Ostereier-Aktion
M ATER IAL

M ATER IAL

➽➽ 20 min Vorbereitung
➽➽ Papier im Flyer-Format
➽➽ Drucker und PC

➽➽ 30 min Vorbereitung
➽➽ gekochte Eier
➽➽ wasserfester Stift
➽➽ inhaltliche Forderungen

S O EINFACH GEH T ‘S

S O EINFACH GEH T ‘S

Bei einer Flyer-Aktion im Betrieb ist es wichtig, Schlagwörter
oder Forderungen in inhaltlich leicht verständlichen, kurzen Sätzen in den Vordergrund zu stellen. Die Punkte sollten spezifisch
auf das Thema eingehen, können aber auch bildlich dargestellt
werden. Der Flyer sollte so gestaltet werden, dass Informationen
schnell ersichtlich sind.

Zu Ostern werden traditionell Eier bemalt und verteilt. Nutze
diese Gelegenheit, um Forderungen und Informationen darauf
zu platzieren. Nimm einen wasserfesten Stift oder Aufkleber
und bringe deine Botschaft auf die Eier. Verschiedene Farben
machen es optisch ansprechender. Lass deiner Kreativität freien
Lauf und verteile deine Eier an die Belegschaft.
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Meine Aufsteller-Aktion
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Meine Straßenkreiden-Aktion

M ATER IAL

M ATER IAL

➽➽ 30 min Vorbereitung
➽➽ ein oder mehrere Aufsteller
➽➽ Kreide, Plakatschreiber, Poster, A3-Ausdrucke

➽➽ 10 min Vorbereitung
➽➽ Straßenkreide
➽➽ Sprühkreide

S O EINFACH GEH T ‘S

S O EINFACH GEH T ‘S

Jede Information, die schnell und ganztägig (schichtübergreifend) an die Belegschaft gebracht werden soll, kann hier angebracht werden. Kurze, prägnante Botschaften und keine langen
Texte! Der Aufsteller kann auch mit einer Warnleuchte versehen werden. Wichtig ist gute Sichtbarkeit – zum Beispiel am
Einfahrtstor oder vor einem Aufenthaltsraum.

Schlagwörter und Bilder können beliebig groß und oft aufgemalt
werden. Dabei kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen.
Informationen und Inhalte können vor oder auf dem Betriebsgelände gut aufgemalt werden, da Kreide leicht abwaschbar ist.
Parkplätze stellen für diese Aktion eine geeignete Fläche dar.
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Meine Blumen-Aktion
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Meine Weihnachtsdemo
M ATER IAL

M ATER IAL

➽➽ 45 min Vorbereitung
➽➽ bunter Karton, festes Papier oder Seidenpapier
➽➽ Draht oder Holz für Stiele

➽➽ 30 min Vorbereitung
➽➽ Karton oder festes Papier
➽➽ Filzstifte in verschiedenen Farben oder Drucker

S O EINFACH GEH T ‘S

S O EINFACH GEH T ‘S

Verschiedene Blumenarten aus Papier basteln und an einem
Stiel anbringen. Anleitungen dafür findest du auf YouTube. Die
Blumen vor den Pausenräumen aufstellen oder direkt an MitarbeiterInnen verteilen. Auf den Blumenblättern können auch
Botschaften zum Weltfrauentag platziert werden.

Mini-Demo-Schilder basteln und an die Osterhasen (oder auch
Weihnachtsmänner) anheften. Verwende Schlagwörter und
kurze Formulierungen, keine langen, komplizierten Texte. Am
besten gut sichtbar vor den Eingängen, entlang einer Wand oder
im Pausenraum platzieren. Gut kombinierbar mit der Schilderwald-Aktion.
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Meine neue Infotafel

Meine Pfeil-Aktion
M ATER IAL

M ATER IAL

➽➽ 60 min Umgestaltungszeit
➽➽ buntes Isolierband
➽➽ Infotafel

➽➽ 15 min Vorbereitung
➽➽ Saugnapfpfeile
➽➽ Schnüre/Klebeband
➽➽ Schilder/Papierbögen

S O EINFACH GEH T ‘S

S O EINFACH GEH T ‘S

Es ist nicht einfach, alle Kolleginnen und Kollegen im Betrieb zu
erreichen. Viele E-Mails werden nicht gelesen, Aushänge übersehen. Eine übersichtliche und bunt gestaltete Infotafel ist ein
gutes Mittel, um Informationen an die Belegschaft zu bringen.
Farblich getrennte Kästchen unterstreichen die Wichtigkeit der
Themen. Gestalte deine Infotafel nach deinen Bedürfnissen!

Dies ist eine ideale Methode, um Botschaften auffällig zu platzieren. Die Pfeile haften an jeder glatten Oberfläche (Fenster,
Türen, Stahl etc.). An den Schäften der Pfeile kannst du nach Belieben Informationen, Aussagen oder Bilder anbringen. Am besten platzierst du die Pfeile an Plätzen, an denen sie von vielen
Kolleginnen und Kollegen gesehen werden, wie z. B. am Haupt
eingang, an Bürotüren oder in der Kantine.
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Meine Einst-und-jetzt-Aktion
2008

Meine Pflückbotschaft

M ATER IAL

M ATER IAL

➽➽ 90 min Vorbereitung
➽➽ Klebeband
➽➽ alte Fotos
➽➽ Drucker

➽➽ 20 min Vorbereitung
➽➽ doppelseitiges Klebeband
➽➽ Papier
➽➽ Stifte
➽➽ Ausdrucke
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S O EINFACH GEH T ‘S

S O EINFACH GEH T ‘S

Bei der Einst-und-jetzt-Aktion soll die Belegschaft auf die Veränderungen der Zeit aufmerksam gemacht werden. Arbeitsbedingungen, die sich dank Betriebsrat oder Gewerkschaft zum
Positiven verändert haben, sollen in den Vordergrund gerückt
werden. Alte und neue Fotos von der Belegschaft suchen und zusammen mit einem Leitsatz gut sichtbar aufhängen.

Das doppelseitige Klebeband wird an passenden Stellen, wie
z. B. an Säulen, Wänden, Türen oder anderen Oberflächen, angebracht. Auf diesen werden danach die Botschaften angeklebt.
Diese sollten leicht verständlich, gut lesbar und nicht größer als
im Format A5 sein (größere Formate benötigen sehr viel Platz).
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Meine Wäscheleine-Aktion
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Meine Aufkleber-Aktion

M ATER IAL

M ATER IAL

➽➽ 30 min Vorbereitung
➽➽ mehrere Meter Schnur
➽➽ Klebeband
➽➽ Kluppen
➽➽ Kärtchen

➽➽ 30 min Vorbereitung
➽➽ Klebepapier
➽➽ Stifte
➽➽ Drucker
➽➽ Forderungen

S O EINFACH GEH T ‘S

S O EINFACH GEH T ‘S

Die Schnur wird über Kopfhöhe mittels Klebeband mehrmals
quer in einen Gang gespannt, und die Kärtchen werden mittels
Kluppen an der Schnur befestigt. Die Botschaft auf den Kärtchen
sollte leicht verständlich und gut lesbar sein. Das Format sollte
nicht größer als eine Karteikarte sein, da die Kärtchen zum Mitnehmen gedacht sind.

Die Aufkleber-Aktion ist eine Lösung, um schnell auf Informationen, die die Belegschaft betreffen, aufmerksam zu machen.
Forderungen auf Klebepapier schreiben oder drucken lassen.
Eine einheitliche Botschaft muss im Vordergrund stehen, z. B.
Lohnerhöhung oder Verkürzung der Arbeitszeit. Aufkleber an
gut sichtbaren Orten aufkleben.
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Meine Tatort-Aktion
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Meine Drucker-Aktion
M ATER IAL

M ATER IAL

➽➽ 30 min Vorbereitung
➽➽ Absperrband
➽➽ Abdeckklebeband bzw. Kreide

➽➽ 15 min Vorbereitung
➽➽ PC
➽➽ Drucker
➽➽ Intranet-Zugang

S O EINFACH GEH T ‘S

S O EINFACH GEH T ‘S

Mach die Belegschaft darauf aufmerksam, dass z. B. der Kollektivvertrag, die Arbeitszeit oder dergleichen angegriffen wurde.
Sperre einen gut sichtbaren Bereich mit einem Absperrband ab
und klebe bzw. zeichne eine Silhouette auf den Boden. Hinterlasse am Tatort eine Botschaft: einen Kollektivvertrag, eine Tasse
oder einen Koffer … Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Nichts wird so gerne gelesen wie etwas, das man eigentlich nicht
wissen darf. Man kann sich also die menschliche Neugier zunutze machen, um so seine Infos unter die Belegschaft zu bringen.
Verfasse deine Nachricht und schicke den Druckauftrag an alle
Drucker in deinem Unternehmen.
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Meine Klebezettel-Aktion
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Mein Schilderwald

M ATER IAL

M ATER IAL

➽➽ 15 min Vorbereitung
➽➽ Klebezettel (je größer, desto besser)
➽➽ Filzstifte in verschiedenen Farben

➽➽ 30 min Vorbereitung
➽➽ mehrere Schilder
➽➽ Kreide, Plakatschreiber, Poster, A3-Ausdrucke

S O EINFACH GEH T ‘S

S O EINFACH GEH T ‘S

Leicht eingängige Schlagwörter der Forderungspunkte finden
und diese auf Klebezettel aufschreiben. Die Klebezettel können
überall angebracht werden, wie z. B. im Pausenraum, an Türen,
an Stehern, in der Toilette etc. Die Zettel sollten je nach Inhalt
und Wichtigkeit in unterschiedlichen Farben gestaltet werden
(z. B. Rot für das Problem, Gelb für die Forderung und Grün für
die Lösung).

Jede Information kann über einen längeren Zeitraum (schicht
übergreifend) an die Belegschaft gebracht werden. Wichtig ist,
dass die Botschaft in guten, kurzen Slogans oder einem fortlaufenden Text über alle Schilder eine zusammenhängende Information vermittelt. Passende Orte sind z. B. das Einfahrtstor,
längere Gänge, größere Räume usw.
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Meine Pausenzeiten
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Meine Clean-Graffiti
M ATER IAL

M ATER IAL

➽➽ 15 min Vorbereitung
➽➽ Bett/Sofa/Parkbank
➽➽ Papier, Plakatschreiber, Poster, A3-Ausdrucke

➽➽ 60 min Vorbereitung
➽➽ Hochdruckreiniger
➽➽ Schablonen (Holz/Metall)

S O EINFACH GEH T ‘S

S O EINFACH GEH T ‘S

Das Bett, das Sofa oder die Parkbank sollte gut sichtbar für die
Belegschaft platziert werden – vorzugsweise an einem Ort, wo
man es nicht vermutet. Darauf dann Sprüche oder Statements
auf einem Poster anbringen und damit auf das Thema hinweisen. Eine Decke und ein Polster peppen die Aktion noch zusätzlich auf.

Fertige Schablonen aus Holz oder Metall an. Dies kann je nach Motiv
unterschiedlich lange dauern. Man sucht sich einen geeigneten Ort
mit hartem Untergrund (Gehweg, Straße, Parkplatz …), und schon
geht’s los. Die Schablone auf den Boden legen und mithilfe des
Hochdruckreinigers das Negativ der Schablone auf dem Beton oder
Asphalt säubern. Nach dem Entfernen der Schablone ist nur noch
die saubere Botschaft auf dem verwitterten Untergrund zu sehen.
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Meine Puppe für Aktionen
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Meine Treppenzeitung

M ATER IAL

M ATER IAL

➽➽ 90 min Vorbereitung
➽➽ Klarsichtfolie
➽➽ stabiles Klebeband (mehrere Rollen)
➽➽ YouTube-Anleitung

➽➽ 60 min Vorbereitung
➽➽ Bilder
➽➽ Stifte
➽➽ Zeitungsartikel

S O EINFACH GEH T ‘S

S O EINFACH GEH T ‘S

Eine Person, die sich bereit erklärt, als Model zu fungieren, mit
Klarsichtfolie einwickeln. Danach mit Klebeband den Vorgang wiederholen. Es kann jede beliebige Position eingenommen werden.
Vorsichtig seitlich in zwei Teile schneiden, die Person heraussteigen
lassen und die beiden Teile wieder zusammenkleben. Danach kann
die so entstandene Puppe beliebig angezogen werden. Das Gesicht
der Puppe mit einer Kapuze oder einem Helm verdecken.

Drucke Forderungen aus und klebe diese direkt an die Stirnseite
der Stiege. Egal, welche Themen du „Schritt für Schritt“ vorgibst:
Die Aufmerksamkeit der Belegschaft hast du sicher. Denn durch die
Treppenzeitung kannst du deine Belegschaft direkt auf Forderungen und Vorstellungen am Arbeitsplatz aufmerksam machen. Achtung: Das sichere Begehen der Treppe muss gewährleistet bleiben.
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Mein Boxenturm
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Meine Netz-Aktion
M ATER IAL

M ATER IAL

➽➽ 20 min Vorbereitung
➽➽ große Karton-Boxen
➽➽ Farbstifte
➽➽ evtl. Ausdrucke

➽➽ 10 min Vorbereitung
➽➽ mehrere Meter Schnur (Wolle, Bast etc.)
➽➽ Betriebsratsmitglieder

S O EINFACH GEH T ‘S

S O EINFACH GEH T ‘S

Die Karton-Boxen werden zu einem Turm gestapelt und gut leserlich mit deinen Botschaften beschrieben oder mit Ausdrucken beklebt. Achte darauf, dass etwaige Logos und/oder Firmennamen
auf den Karton-Boxen übermalt oder abgedeckt sind. Falls der
Turm etwas instabil ist, kannst du die Boxen mit Klebeband fixieren.

Am besten eignet sich diese Aktion für eine Betriebs- oder Teilversammlung. Dazu mischen sich die BR-Mitglieder unter die Belegschaft, dann wird die Schnur von einem BR-Mitglied zum anderen
weitergereicht und somit ein Netz über die Belegschaft gespannt.
Der/Die Vorsitzende kann dann anschaulich zeigen, wie nahe die
BR-Mitglieder bei der Belegschaft sind.
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Meine Fenster-Aktion
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Meine Schattenspiele
M ATER IAL

M ATER IAL

➽➽ 15 min Vorbereitung
➽➽ Fenster
➽➽ Plakate
➽➽ Klebeband

➽➽ 30 min Vorbereitung
➽➽ Wand bzw. weiße Fläche
➽➽ Beamer
➽➽ BR-Logo bzw. Aktionslogo
➽➽ Holzbauklötze und Karton

S O EINFACH GEH T ‘S

S O EINFACH GEH T ‘S

Diese Aktion ist überall anwendbar, denn Fenster gibt es in jedem
Betrieb. Schreibe deine Nachricht auf die Plakate und klebe sie an
die Fenster. Achte darauf, groß genug zu schreiben und Stichwörter bzw. kurze Sätze zu verwenden. Setze optische Akzente durch
verschiedene Farben. Je nach Anzahl der aufeinanderfolgenden
Fenster kannst du die Länge deiner Nachricht variieren.

Dunkle einen Raum ab oder warte, bis es im Freien finster ist. Am
besten stellst du den Beamer in größtmöglicher Entfernung auf und
projizierst an eine Wand, die möglichst frei von Dekoration, Aufschriften oder Fenster ist. Projiziere direkt mit dem Beamer oder
nur mit dessen weißem Licht und einer Schablone dein BR-Logo
oder etwas Kreatives zur Aktion als Schatten an die Wand.
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Mein Weltfrauentag – 8. März
M ATER IAL

M ATER IAL

➽➽ 30 min Vorbereitung
➽➽ z. B. eine Blume
➽➽ Blumenkorb
➽➽ Blumenaufsteller

➽➽ 30 min Vorbereitung
➽➽ Blumen
➽➽ Flyer

S O EINFACH GEH T ‘S

S O EINFACH GEH T ‘S

Am 8. März wird der internationale Frauentag bzw. Frauenkampftag gefeiert. Er entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation von
Arbeiterinnen. Mach die Belegschaft auf den Weltfrauentag aufmerksam und verteile Blumen an die Frauen im Betrieb!

Muttertag/Vatertag/Weltkindertag – sei mit deiner Belegschaft im
Kontakt. Ob Muttertag, Vatertag oder Weltkindertag: Jeder/Jede
freut sich sicher über eine kleine Aufmerksamkeit. Nutze die Gelegenheiten auch, um gewisse Themen anzusprechen bzw. auf diese
aufmerksam zu machen.
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Mein Tag der Arbeit – 1. Mai
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Mein Urlaubsgeld/Weihnachtsgeld

M ATER IAL

M ATER IAL

➽➽ 45 min Vorbereitung
➽➽ rote Nelken
➽➽ Fahnen

➽➽ 30 min Vorbereitung
➽➽ dein Kollektivvertrag
➽➽ Flyer

S O EINFACH GEH T ‘S

S O EINFACH GEH T ‘S

Seit 1890 wird der 1. Mai als internationaler Tag der Arbeit in aller
Welt gefeiert.
Grund zum Feiern sind:
➽➽ 8 Stunden Arbeit
➽➽ 8 Stunden Freizeit
➽➽ 8 Stunden Erholung
Seit 1919 ist der 1. Mai/Tag der Arbeit ein gesetzlicher Feiertag in
Österreich.

Ohne Kollektivvertrag kein Urlaubsgeld und kein Weihnachtsgeld!
Ohne Gewerkschaft kein Kollektivvertrag!
Mach deine Belegschaft darauf aufmerksam, dass Urlaubs- und
Weihnachtsgeld keine Selbstverständlichkeiten sind und immer
wieder neu verhandelt werden müssen! Gut dazu eignen würde sich
z. B. eine Schilderwald-Aktion.
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Mein Weltmännertag – 3. November
M ATER IAL
➽➽ 30 min Vorbereitung
➽➽ Infomaterial
➽➽ Plakate
➽➽ Aufsteller

S O EINFACH GEH T ‘S
Das Ziel des Tages ist vor allem die Fokussierung auf die Gesundheit
von Männern. Ziel sollte sein, Vorsorgeuntersuchungen und andere
Gesundheitsthemen in den Mittelpunkt zu rücken – insbesondere
vor dem Hintergrund, dass Männer eine um durchschnittlich sieben
Jahre niedrigere Lebenserwartung haben als Frauen.

Dieses Produkt wurde als Projektarbeit im Rahmen der SOZAK-Ausbildung des 67. Lehrgangs 2017/18 erstellt.
Projektteam und AutorInnen: Mara Markovic, Dominik Wührer, Peter Fleck, Phönix Tölle, Matthias Aistleithner, Christoph Rohm
Danke an die Projektunterstützung von:
Projektauftraggeber: Toni Steinmetz (PRO-GE)
Lehrgangsbetreuung: Mag.a Brigitte Daumen Garrido, Dr.in Nicola Sekler
Herausgeber: Sozialakademie der Bundesarbeitskammer (SOZAK), Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien.
Medieninhaber: Verlag des ÖGB GmbH, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, office@oegbverlag.at,
www.oegbverlag.at., Fotos: Fotolia.com, Kreation, Gestaltung, Herstellung: Verlag des ÖGB GmbH.
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Du willst die Welt (in deinem Betrieb) verbessern und hast noch nicht damit
angefangen, weil dir Zeit, Geld und Ansätze fehlten?
Du willst wichtige und manchmal auch schwierige Themen an die Belegschaft bringen und brauchst neue Ideen?
Sind dir bei deiner Arbeit als Betriebsrätin bzw. Betriebsrat oder als GewerkschaftssekretärIn oft Steine im Weg?

Dann nimm dir diese handliche Broschüre als
Unterstützung für neue, kreative Herangehensweisen zur Verbreitung deiner Botschaften!

!

MACH
WAS

