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Kartierung und

aufbau Von Listen

ITF-HANDBUcH Für DIE organisationsarbeit
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KartierungsbeisPieL:
Kabinenpersonal bei Royal Jordanian Airlines

Terminal 1

crew-Bus

Terminal 2

* crew-Zentrum
* Lounges

* Besprechungs-
räume

* Kantinen
* Dienstleiter
* Dispatcher
* Postkästen

750
Flugbegleiter/

innen
470 Frauen 

85% Gewerk-
schaftsmit-

glieder
In-Flight-

Management

Parkplatz
(Kabinen-
personal) 

Parkplatz
(öffentlich)

Parkplatz
(cockpit-

Besatzung)

beim Kartieren ermitteln wir, wo be-

schäftigte sich befinden. Dies kann auf

verschiedensten Ebenen stattfinden:

Arbeitsplatz, Unternehmen, Branche,

Land, region oder weltweit. Das Kartie-

ren hilft uns, nachhaltige Gewerkschafts-

strukturen aufzubauen. Dies ist ein kon-

tinuierlicher, niemals endender Prozess.

Zum sammeln von Kartierungsin-

formationen können wir z. b. arbeits-

plätze besuchen, den arbeitgeber um

informationen bitten, im internet re-

cherchieren sowie branchenpublikatio-

nen und -verzeichnisse lesen. Die ITF

kann Informationen dazu bereitstellen,

welche Gewerkschaften die Beschäftig-

ten in Ihrem Unternehmen auf regiona-

ler oder internationaler Ebene vertre-

ten.

Zum erstellen einer Karte zeichnen

sie zuerst einen konkreten Lageplan

der orte, an denen sich die arbeitneh-

mer/innen befinden. Stützen Sie sich

auf vorhandene Informationen über Ver-

waltungsbüros, Besprechungs- und Per-

sonalräume, Hotels, Kantinen, Lounges,

Parkplätze und Aufenthaltsbereiche –

überall dort, wo wir Beschäftigte antref-

fen können. Notieren Sie dazu Anzahl

und Standorte von Beschäftigten, Leih-
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arbeitskräften oder prekär Beschäftigten,

Gewerkschaftsmitgliedern und -verant-

wortlichen, nicht gewerkschaftlich orga-

nisierten Arbeitnehmer/innen, etwaigen

anderen Gewerkschaften am Arbeits-

platz sowie Arbeitsplätzen in anderen

Ländern und regionen. Diskutieren Sie,

welche Informationen noch fehlen und

wie wir sie beschaffen werden.

Wir müssen unsere Listen von

arbeitnehmer/innen laufend aktuali-

sieren. eine unserer wichtigen bench-

marks bezieht sich auf den aufbau 

von Listen.

* Was sollte Ihre Benchmark für den

Aufbau von Listen sein?

Listen enthalten informationen

über die beziehungen und Verbindun-

gen von beschäftigten untereinander.

Halten Sie fest, wer wen kennt, auf wen

sich Arbeitnehmer/innen verlassen, wenn

Probleme auftreten, wer mit wem zu-

sammenarbeitet und wer an Gewerk-

schaftsveranstaltungen teilnimmt.

bewahren sie ihre Listen sicher auf.

Um Duplizierung zu verhindern und die

Sicherheit zu verbessern, empfiehlt es

KartierungsbeisPieL: betriebshof für busse
Zambia Bus and Taxi Workers’ Union (Sambia)
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KartierungsbeisPieL:
Fernstraßen und Hafenanbindungen in Ostafrika
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sich, eine Person für die Aktualisierung

der Liste verantwortlich zu machen. 

Listen enthalten auch eine einstu-

fung der gewerkschaftsbeteiligung je-

des einzelnen beschäftigten.

diese basieren nicht auf subjektiven

urteilen ihrerseits, sondern auf konkre-

ten handlungen der jeweiligen Person.

Wichtig ist, was Beschäftigte tun, und

nicht, was sie über die Gewerkschaft sa-

gen. Ignorieren Sie Gerüchte. Sie wollen

nichts in die Liste aufnehmen, was nicht

auch andere Beschäftigte lesen oder hö-

ren dürften.

einstufungen werden sich im Laufe

der Zeit ändern. Mit fortschreitender

Organisierung ist es wahrscheinlich, dass

Beschäftigte ihr Engagement in der Ge-

werkschaft steigern oder verringern.

Einstufungen müssen also ständig auf

den neuesten Stand gebracht werden.

einstufungen helfen uns, die auf-

merksamkeit auf unschlüssige und nicht

bekannte arbeitnehmer/innen zu len-

ken. Vergessen Sie bei zunehmenden

Beteiligungszahlen nicht diejenigen Ar-

beitnehmer/innen, mit denen wir keinen

Kontakt haben – die "Unbekannten".

Weil wir öfter mit den Gewerkschafts-

befürworter/innen sprechen, neigen wir

vielleicht dazu, unsere Stärke zu über-

schätzen. Es ist entscheidend für die

Planung unserer Strategie, zuverlässige

Zahlen und Einstufungen zu haben.

aufbau von Listen
Bestimmen Sie, welche Informationen aktualisiert werden sollen
* Kontaktangaben 
* Berufskategorie
* Direkter Arbeitgeber
* Beschäftigungsstatus
* Bedingungen, inklusive befristete / permanente Verträge
* Schicht / Arbeitszeit 
* Konkreter Arbeitsplatz
* Zusammensetzung der verschiedenen Beschäftigtenkategorien 

(z. B. Alter, Geschlecht, soziale Interessen)
* Gewerkschaftsmitglied / -delegierter / -aktivist
* Probleme / Anliegen
* Grad der Gewerkschaftsbeteiligung – Teilnahme an Veranstaltungen

und Aktivitäten
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Aufbau von Listen:

* Welche Informationen möchten wir

erfassen? 

* Wie werden wir die Informationen

sammeln? 

* Wo werden wir die Liste aufbewah-

ren? (Computer, einzelne Karten,

Registrierpapier usw.)

* Wie werden wir unsere Liste aktuali-

sieren? 

einstufung der geWerKschaftsbeteiLigung

0
UNZUrEIcHENDE
INFOrMATIONEN

1
ÖFFENTLIcH Für
GEWErKScHAFT

2
PArTIZIPATION

3
PASSIVES MITGLIED/
UNScHLüSSIG

4
ÖFFENTLIcH GEGEN
GEWErKScHAFT

Noch kein persönlicher Kontakt. 

Nimmt zuverlässig teil.
Unterstützt Gewerkschaft öffentlich und erklärt
Gründe.

Nimmt manchmal teil, aber zuverlässig. 
Nicht immer öffentlich.

Spricht über Gewerkschaft, nimmt aber nicht an
öffentlichen Aktivitäten teil. Sagt vielleicht, dass
sie/er Mitglied ist oder unschlüssig ist.

Zeigt öffentlich gewerkschaftsfeindliche
Haltung.
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Liste Mit MonatLichen einstufungsZahLen

#
Januar

#
februar

Wer 
kennt 
wen?

05.06.2010
event zum
Luftrecht

handy/
email

Kommen-
tare

Eva 3 1 Sylvia Teilnahme
ruhezeit bei

Lima-Flug

Maria 0 4 Sylvia Teilnahme
Gewerksch.
Vergangen-

heit

einstufungsZahLen erMÖgLichen anaLYse 
der organisationsarbeit

einstufung Januar februar März

0 Unbekannt

1 Öffentlich aktiv

2 Partizipiert

3 Unschlüssig

4 Anti 

Insgesamt

492

2

46

126

116

782

390

20

62

144

156

772

142

42

94

264

220

762
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Voneinander lernen

Wir sind es gewohnt, starke Beziehun-

gen zu den Beschäftigten aufzubauen.

In der Türkei folgen wir den Arbeitneh-

mer/innen nach der Arbeit und sprechen

mit ihnen in einem Café oder zu Hause.

Wir verbringen Zeit mit ihnen, um sie

und ihre Familien kennen zu lernen.

Das Unternehmen stellt einen Bus be-

reit, der Beschäftigte zum Arbeitsplatz

fährt, also folgen wir diesen Bussen.

Außerdem sehen wir uns in Stadtteilen

um, wo man wahrscheinlich Arbeitneh-

mer/innen findet, wie zum Beispiel in

den Gewerbegebieten. 

Manchmal helfen wir den Fahrern

beim Abladen, stellen uns vor und dis-

kutieren die Arbeitsbedingungen. Einige

wollen nicht mit uns sprechen, aber an-

dere sind interessiert. 

Nachdem wir sie besser kennen ge-

lernt haben, bitten wir sie, eine Treffen

mit drei bis fünf anderen freundlich ge-

sinnten Leuten bei ihnen zu Hause zu

organisieren. 

Wir fragen unsere Gewerkschafts-

mitglieder, ob sie Kontakte in den Un-

ternehmen haben. Und wenn das Un-

ternehmen Stellen ausschreibt, schicken

wir arbeitslose Gewerkschaftsmitglie-

der hin, um sich dort zu bewerben. 

Kenan Öztürk

ITF-Mitgliedsgewerkschaft, Türkei

Das begleitende Power-

Point-Modul zum Thema

"Kartierung und Aufbau

von Listen" enthält Aktivitäten zum

Erstellen einer Karte und zu ersten

Schritten im Aufbau Ihrer Liste. Außer-

dem gibt es Beispiele für Aufzeichnun-

gen und eine übung, wie Sie Einstu-

fungszahlen bei Ihrer Organisationsar-

beit verwenden. 


