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Gewerkschaften 
Einstieg:  
Recherchiere Gewerkschaften in deinem Fachgebiet: Was sind die wichtigsten/mächtigsten 

Gewerkschaften für dein Gebiet? Was sind deren Forderungen und was für Aktionen haben sie 

in den letzten Jahren durchgeführt? Teile deinem Partner die gefundenen Informationen mit. 

Unterscheiden sich die Rollen und Vorgehensweisen der Gewerkschaften eurer Heimatländer?  

 

Abbildung 1 

Aufgabe 1: 
Erläutere die Bedeutung von Gewerkschaften in deinem Fachgebiet. Was hat sich in den letzten 

Jahren geändert, wenn es um Arbeitnehmerrechte in deinem Land geht? Vergleiche mit deinem 

Partner/deiner Partnerin.  

Aufgabe 2: 
Warum denkst du streiken manche Leute und manche nicht? Würdest du selbst bei einem Streik 

mitmachen? Was für Aktionen würdest du für “überzogen” halten? Finde ein bestimmtes 

Beispiel (z.B. Pilotenstreik bei der Lufthansa oder Zugführerstreiks bei DB).  

der Bonus/Boni      

arbeitslos  

die Krankenversicherung/-en     

die Abfindung/-en 

das Urlaubsgeld/-er      

die Besprechung/-en 

der Urlaubsanspruch/-ü-e     

das Praktikum/-a 

die Elternzeit/-en      

die Lehrlingsausbildung/-en 
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die Überstunde/-n      

der Arbeitsschutz 

die Beförderung/-en      

die Gewerkschaft/-en 

die Gehaltserhöhung/-en     

das Voluntariat/-e 

das Krankengeld/-er      

der Streik/-s 

die (Betriebs-)Rentenversicherung/-en                           

die Verbesserung des Arbeitsschutzes 

der Lohn/-ö-e                      

die Anhebung des Lebensstandards 

die (Wochen-)Arbeitszeit/-en                                    

die Arbeitszeitverkürzung/-en      

jemanden feuern/entlassen   

die Gleichstellungsvorschriften (Pl.)      

kündigen     

die Scheinselbständigkeit/-en     

der Mindestlohn/-ö-e     

der Jahresurlaub/-e 

die Diskriminierung/-en    

einen Vertrag einhalten 

Nach reiflicher Überlegung ... 

Nach Abwägung des Für und Widers ... 

Mir stellt sich die Sache so dar, dass ... 

Wenn ich das nicht ganz falsch sehe, … 

Meiner Ansicht/Meinung nach ... 

Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, aber … 

I glaube / denke / meine … 

Daraus kann ich nur schließen, dass … 

Vielleicht ändere ich meine Meinung ja noch mal, aber … 
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Ich nehme an / gehe davon aus, dass … 

Ich bin (völlig) überzeugt, dass ... 

Ich sehe das so, dass ... 

Man könnte sagen … 

 

Weiterführende Aufgabe: 
Erläutert euch gegenseitig die Arbeitsmarktregelungen eurer Länder, soweit sie für eure Fächer 

oder eure Arbeitsumgebung von Bedeutung sind. Bereitet dann ein kleines Rollenspiel für euer 

nächstes Treffen vor:  

A: Eine(r) von euch spielt ein Gewerkschaftsmitglied, der/die andere ist ein Vertreter einer der 

größten Firmen des Landes oder der Regierung und ihr wollt gerade in Tarifverhandlungen 

eintreten. Welche Probleme könnten auftreten und welche Konsequenzen könnten die 

Verhandungen haben?  

B: Als Alternative stell dir vor, du wärest ein Laborassistent und wärest krank zur Arbeit 

gegangen (das musstest du, weil du als freier Mitarbeiter/als Abrufkraft beschäftigt warst). Weil 

du krank warst, konntest du dich nicht gut konzentrieren und hättest beinahe einen schweren 

Unfall mit Chemikalien verursacht. Nun will die Firma dich gerichtlich verfolgen. Du gehst mit 

dem Fall zur Gewerkschaft um herauszufinden, was man tun kann. Dein Partner/deine Partnerin 

ist ein Gewerkschaftsvertreter und berät dich, wie man vorgehen kann.  

Quellen 
Abbildung 1 https://www.flickr.com/photos/rogerblackwell/15858580416  
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