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Die IG Metall Jugend 
Die IG Metall Jugend ist die Jugendorganisation der deutschen  
Gewerkschaft IG Metall. Wer im Alter vom 16. bis einschließlich des  
vollendeten 27. Lebensjahrs in die IG Metall eintritt, gehört 
 automatisch der IG Metall Jugend an, die Teil der DGB-Jugend ist.

Als Interessenvertretung für Arbeit und Leben bietet die IG Metall  
Jugend ihren Mitgliedern eine Menge an Vorteilen, von der Rechts-
beratung und -vertretung in arbeits- und sozialrechtlichen Fällen 
über die Prüfung von Arbeits- und Praktikumsverträgen, Lohnsteuer- 
beratung und -hilfe bis zu Seminaren, Qualifizierungen und vielem 
mehr. 

Die Vision der IG Metall Jugend ist eine gerechte Bildung. Deshalb 
macht sie sich stark für das Recht auf Übernahme und Weiterbildungs- 
möglichkeiten, für gute Bezahlung und für Arbeitszeiten, die dem 
Leben nicht im Weg stehen. Solidarität und Demokratie sind ihre 
Zauberworte und Prinzipien.

Als Jugendorganisation muss sie sich auf eine größere Schnelllebig- 
keit einstellen, als sie im Erwachsenenbereich anzutreffen ist. Zum  
Beispiel gibt es, bedingt durch die abgegrenzte Lebensphase der  
Ausbildung und Jugend, eine deutlich höhere Fluktuation der Mitglie- 
der, die der IG Metall Jugend nach einigen Jahren entwachsen. Gleich-
zeitig haben gerade jüngere Menschen einen eigenen und hohen An- 
spruch an Optik und Ästhetik. Immer auf der Höhe der Zeit und ihrer 
kulturellen Codes zu kommunizieren, spielt für diese Gruppe eine wich- 
tige Rolle, die immer noch weiter an Bedeutung gewinnt und der in 
allen Medien entsprochen werden muss.

Das Corporate Design
Damit die IG Metall Jugend ihrem Anspruch und ihrer Bedeutung  
gemäß wahrgenommen wird, muss ihr Auftritt konsistent und wieder- 
erkennbar sein. Das grafisch frische Erscheinungsbild zeigt sie in 
jeder Kommunikation als praxisnah und partizipativ, selbstbewusst, 
flexibel, zeitgemäß und lebendig.

Jedes Medium, das nach den Vorgaben des Corporate Designs 
gestaltet wird, ist ein Imagemedium, da jede Ansprache, die dem 
Erscheinungsbild entspricht, imagebildend wirkt. Deshalb bedarf 
es neben den Medien, die Themen wie etwa den Ausbildungsstart 
behandeln, keiner zusätzlichen reinen Imagelinie. 

Maßstab der Gestaltungen sind die Aktiven. Sie müssen das Cor- 
porate Design gut annehmen und an Stellen, an denen es notwendig 
ist und sich anbietet, selbst mit den Gestaltungselementen arbeiten 
können. Durch seine Flexibilität eröffnet das Corporate Design viele 
Möglichkeiten zur Partizipation. Alle Gestaltungselemente sind  
so angelegt, dass sie große Spielräume in der Umsetzung ermöglichen,  
wodurch ihre Akzeptanz gefördert wird. 

Um darüber hinaus eine hohe Identifikation der Aktiven mit der 
Gestaltung zu erreichen, sieht die Bildsprache die Verwendung von 
authentischen Motiven aus Gewerkschafts- und Freizeitwelt vor. 
Beim Einsatz von Farben wird bei den Medien der Ansprachelinie 
sogar ausdrücklich dazu aufgefordert, noch weitere Farbpaare  
zu verwenden als die beispielhaft in diesem Manual abgebildeten.

Die dem Corporate Design zugrunde liegende Gestaltungsidee 
leitet sich aus der Form des Logos der IG Metall ab, wodurch Nähe 
und Zugehörigkeit zu dieser Gewerkschaft in jeder Kommunikation 
präsent sind.
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Das grundlegende Gestaltungsele-
ment des Corporate Designs ist ein 
Dreieck, das sich aus dem Logo der 
IG Metall ableitet.

In der Symbolik ist das Dreieck seit 
der Zeit der ersten Hochkulturen ein 
Zeichen für die Balance von Dynamik 
und Stabilität. Es steht für Dreiheit, 
wie zum Beispiel diejenige von Vater, 
Mutter und Kind, aber auch für die 
Verbindung mit Kräften beziehungs-
weise Kraftfeldern, die entweder als 
männlich oder als weiblich definiert 
sind – je nachdem, ob die Dreiecks-
spitze nach oben oder nach unten 
ausgerichtet ist.
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Das Logo der IG Metall Jugend  
setzt sich zusammen aus dem Logo 
der IG Metall, der handschriftlich 
anmutenden Unterzeile „Jugend!“ in 
Schwarz und der gelben Unterstrei-
chung.

Medienformat Logogröße (G)
rotes Quadrat 

Abstand (A)
siehe Abbildung

kleiner als DIN A6 min. 8 mm min. 5 mm

DIN A6 12,5 mm 5 mm

DIN A5 15 mm 7,5 mm

DIN A4 18 mm 10 mm

DIN A3 25 mm 15 mm

DIN A2 35 mm 20 mm

DIN A1 52,5 mm 25 mm

DIN A0 70 mm 30 mm

Logogröße (G)

Abstand (A)

CMYK 
0 / 100 / 95 / 0

CMYK 
0 / 7 / 100 / 0

CMYK 
0 / 0 / 0 / 100

IG Metall Rot IG Metall Jugend 
Gelb

Ab
st

an
d 

(A
)
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Das Logo der IG Metall Jugend steht 
in allen Medien in der Regel rechts 
oben. Der Abstand zum Seitenrand ist 
für alle Medienformate in der Tabelle 
auf Seite 5 dieses Manuals definiert.

QuerformatHochformat

oben links zentriert unten
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Damit das Logo sofort gut erkannt 
wird, darf es nicht auf unruhigen Hin- 
tergründen eingesetzt werden. Ins- 
besondere die Sichtbarkeit von Unter- 
zeile und Unterstreichung müssen 
gewährleistet sein.

Ausnahmen (einfarbige Variante) Ausnahmen (einfarbiger Druck) 

Geeignete Hintergründe

Ungeeignete Hintergründe
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1   Titel („Schiffchen“), Kapitel-,  
Artikel- und Zwischenüberschriften  
und Zitate (Ansprachelinie)

2   Anreißertexte, Marginalien und  
3. Headlineebene 

3   Fließtext 

Hausschrift der IG Metall Jugend  
und der Gesamtorganisation ist die 
Meta in den hier abgebildeten  
Schriftschnitten. 

In den Überschriften wird die „Meta 
Headline Condensed Bold“ einge-
stezt. Achtung, abweichend von der 
Gesamtorganisation wird bei der 
Jugend ausschließlich der Schnitt 

„Bold“ verwendet. Sie wurde speziell 
für große Schriftgrade entwickelt und 
verfügt über ein ruhiges Schriftbild.

Eine Anleitung wie die Schriften 
erworben werden können gibt es im 
Design-Portal der IG Metall unter:  
https://design.igmetall.de/regeln/
schriften

Da die Meta Headline Condensed 
Bold in dem Paket der IG Metall nicht 
enthalten ist wendet euch bitte direkt 
an die IG Metall Jugend.

Meta Headline Pro Cond Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - – „ “ ; , . ! ? ( / ) @ & § # %

Meta IGM Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - – „ “ ; , . ! ? ( / ) @ & § # %

Meta IGM Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - – „ “ ; , . ! ? ( / ) @ & § # %

A a
A a
A a

1

2

3
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In Korrespondenztexten, zum Bei- 
spiel in Word-Vorlagen oder Power-
Point-Präsentationen, wird die 
Systemschrift Calibri in den Schnitten 
Bold und Regular verwendet.

Calibri Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - – „ “ ; , . ! ? ( / ) @ & § # %

Calibri Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - – „ “ ; , . ! ? ( / ) @ & § # %

A a
A a
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Zur Orientierung werden hier häufig 
wiederkehrende Formatierungen ge- 
zeigt, von denen ausgehend eigene, 
ergänzende Formatierungen abgeleitet  
werden können.

1   Headline 1

2   Fließtext

3  Headline 2, bold

4   Unterstreichungen im Fließtext, 
zum Beispiel für Links

5   Aufzählungen mit Geviertstrich

6   Anführungszeichen „ “

1

2

4

3

5

6

DERUPTA QUOS CORERRUM CON

Pictiam quataes tiuntis nonsequ aturit et volor aligent ex etur 
sapersped sapite volorum et aut dolupta volupic tet quat mo 
quatestrunt. Uptat ea sunti ut estiori onsequo eribus volor 
sunt pel id expello rehendaerum quodit, tem hit doluptas 
eum ilitat earibus.

Nobis doluptiatem quis et prernatibus
Est ommolec ullore lab ideliqu iaecerum aut labor re laccupt 
atibusdam quo eius eatque exerspienis moluptatem rem et, 
vera nobisitis doluptas rae si raes eum facepernam ex es aut 
ute et quaessiniat derupta quos corerrum con rest aut lam, 
to vellaccus eatur aut eata nonsecate mos ventiae nonsendi 
volorpo runtur reptat apiduntur por sunt es doluptas dolup-
taero ma cuscide verfero dunt. 

 — Ta nihillabo. Incidigni res aut modicti oresed
 —  Endaessed molut aut adion nus 
 —  Ut volorunt, autAturepernatur molo illoris 
 —  Ellupta turita num quamenis rehenim aximiliquiae  
lature sam qui vo

Nobis doluptiatem quis et prernatibus et la quostiur rese-
diossi nobis quasit occus Ectia nobit re pla net apis soluptas 
eos expla ea il im quatenimus ut experepti qui te.

„Maximet aut hiliquost, niet quo veles ipsae volorrum utatur 
mi, simuscimus, offictemquam fugit aut.“
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2-ZEILIG
UNTERZEILE / SUBHEADLINE

HEADLINE

Neben den Dreiecken ist der  
Schlitten das wichtigste markante 
Gestaltungselement, vor allem  
in der Titelgestaltung.

In erster Linie wird er als Hinterlegung 
für Titelheadlines und ihrer Sublines 
eingesetzt.

Er kann aber auch im Innenteil ver- 
wendet werden, dort sollte sein Ein-
satz allerdings sparsam erfolgen.

Headline und Subline sollen ausge- 
wogen und spannend zueinander hori- 
zontal verschoben gesetzt werden.

Bei Verwendung mehrerer Schlitten 
dürfen keine horizontalen Abstände 
eingefügt werden.

HEADLINE

HEADLINE

UNTERZEILE / SUBHEADLINE

UNTERZEILE / SUBHEADLINE

EVENTUELL AUCH ZWEIZEILIG

EVENTUELL AUCH ZWEIZEILIG
ZWEIZEILIG

UNTERZEILE / SUBHEADLINE
UNTERZEILE / SUBHEADLINE

UNTERZEILE / SUBHEADLINE

HEADLINE
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In der Regel kommt im Schlitten 
schwarze Schrift auf weißem Hinter-
grund zum Einsatz.

Im Optimalfall ist die Headline 
mindestens dreimal so groß wie die 
Subline. 

Ist zu wenig Platz vorhanden, sollten 
kleinere Schlittenhöhen im selben Ver- 
hältnis gewählt werden.

Für die Positionierung der Headline 
innerhalb des Schlittens beträgt der 
Abstand nach oben und unten 1/5  
der Schlitten-Höhe, die Schrifthöhe 
3/5 der Höhe. Die seitlichen Abstände  
sollen optisch gleich breit sein, so- 
dass der Text mittig im Schlitten sitzt.

Für die Positionierung der Subline 
innerhalb des Schlittens beträgt der 
Abstand nach oben und unten 2/7  
der Schlitten-Höhe, die Schriftgröße 
3/7 der Höhe.

Negativ – mit weißer Schrift auf 
schwarzen Hintergrund – kann der 
Schlitten auch z.B. für Kapitelsub- 
lines verwendet werden.

HEADLINE
UNTERZEILE / SUBHEADLINE

EVENTUELL AUCH ZWEIZEILIG

NEGATIV ALS KAPITELSUBLINE

1/5

3/5

1/5

2/7

2/7
3/7
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Ensprechend der Zielgruppe, die  
angesprochen werden soll, wird ent- 
weder die Ansprache- oder die  
Qualifizierungslinie für die Gestaltung 
verwendet.

Sie unterscheiden sich vor allem in  
der Verwendung von Farbe und Bildwel- 
ten sowie im Einsatz der Dreiecke.

Die Abbildungen links zeigen  
Beispielmedien:

(1) Broschüre
(2) Flyer
(3) Plakat
(4) Postkarten

(5) Arbeitshilfe
(6) Themenheft
(7) Wordvorlage
(8) PPT-Vorlage

QualifizierungslinieAnsprachelinie

ULLAMU STIBUS  
NUM SUM AUTEMPE
EHENDA DEM MAGNITATEM

Fo
to

: T
ho

m
as

 R
an

ge

… für Mitglieder und Nichtmitglieder … für Aktive

(1) (5)

(7)

(3)

(2) (6)

(8)

(4)
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ANSPRACHE-
LINIE
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Charakteristisch für die Titelgestal-
tung der Ansprachelinie ist eine Kom- 
position von verschiedenen Drei-
ecken, die sich überlagern und eine 
spannungsvolle Form ergeben. 

Die Anzahl und Größe der Dreiecke 
kann je nach Medium variieren. Es gibt  
immer ein zentrales Bilddreieck in 
Kombination mit farbigen Dreiecken. 
Diese haben maximal 2 verschie- 
dene Farben und bei mehreren Drei-
ecken prozentuale Farbabstufungen 
der 2 Farben. 

Die Dreiecke können horizontal ge-
spiegel werden, das heißt die Spitzen 
zeigen nach oben oder unten.

(1)  Headlines haben weiße Hinter-
legungen (Schlitten).

(2)  Dreiecke müssen sich immer 
überlagern.

(2)

(1)

IG METALL JUGEND
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Die Kompositionen der Dreiecke sind 
in ihrer Form und Anzahl der Dreiecke 
flexibel einsetzbar und können so 
individuell auf das Medium und das 
Format abgestimmt werden. 

In jeder Gestaltung muss Weißraum 
vorhanden sein.

Aus der Komposition von Dreiecken 
dürfen sich keine Sternformen ergeben.

Kompositionen bestehend aus zwei Dreiecken

Kompositionen bestehend aus vier Dreiecken

Kompositionen bestehend aus drei Dreiecken

formatfüllende Kompositionen bestehend aus zwei oder drei Dreiecken

IG METALL JUGEND
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Verwendete Motive sollten überwie-
gend aus der Welt der Gewerkschaften  
und der Freizeit stammen und mög- 
lichst lebendig, mitreißend und emo-
tional wirken.

Wichtig ist, dass alle Bilder quali- 
tativ hochwertig und souverän sind, 
keinesfalls amateurhaft.

Geeignetes Bildmaterial zu gewerk-
schaftlichen Themen findet ihr am 
besten auf allen Flickr-Accounts der 
IG Metall Jugend: www.flickr.com/
photos/igmetalljugend Motive für ab-
straktere Themen sind gut zu finden 
auf: www.photocase.de Kostenlose 
Plattformen sind: www.pexels.com, 
www.unsplash.com. Hier ist wichtig,  
dass die Bildsprache dennoch 
spannend bleibt. Bei Portraits sollte 
grundsätzlich kein Stockmaterial 
verwendet werden.

Wichtig: Urheber- und Nutzungs- 
rechte müssen immer im Vorfeld ge- 
klärt werden. Bei Bildnachweisen 
ist auf die sorgfältige Nennung aller 
erforderlichen Angaben (Fotograf, 
Agentur, Nutzung) zu achten.

Titel

Innenseiten

IG METALL JUGEND
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In Dreiecken werden Bilder vorwie-
gend auf dem Titel eingesetzt. Im Innen- 
teil dienen Dreiecke unter anderem 
als Bühne zur Präsentation kleiner Ab- 
bildungen, wie zum Beispiel Portraits.

Es müssen immer spannende und 
dynamische Bildausschnitte gewählt 
werden.

Die Bildmotive dürfen nicht zu stark 
angeschnitten sein. Um den, im Fokus  
stehenden Bildinhalt, soll es immer 
genügend Luft geben.

Die Spitzen der Dreiecke können so-
wohl nach oben als auch nach unten 
weisen.

Zum Einsatz von Bildern auf Innen- 
seiten siehe Kapitel „Medien“ auf den 
Seiten 20 und 21.

IG METALL JUGEND
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Grundsätzlich wird in Medien der 
Ansprachelinie kein Rot verwendet.

Eingesetzt werden spannungsvolle 
Farbpaare und ihre abgestuften 
Tonwerte. 

Die links dargestellten Farben  
sind Beispiele. Im Ergebnis soll ein 
möglichst großes Farbspektrum  
entstehen. Dabei sollen die Farben 
aber nicht zu Rot in Konkurrenz  
treten.

Um eine helle und freundliche An-
mutung zu erreichen, sollte auf den 
Einsatz von zu dunklen Farbtönen 
verzichtet werden.

Hinweis: Für Werbemittel wird immer 
nur eine Farbe mit ihren Abstufungen 
genutzt.

CMYK 
70 / 70 / 0 / 0

CMYK 
50 / 0 / 30 / 0

70 %

40 % 50 %

80 % 80 %

50 % 50 %

80 %

CMYK 
80 / 0 / 60 / 0

CMYK 
0 / 40 / 100 / 0

CMYK 
0 / 5 / 100 / 0

CMYK 
75 / 10 / 0 / 0

70 % 50 %
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Flyer zum Ausbildungsstart 

Aus einem DIN A4-Format ergibt sich 
durch zweifache Faltung ein 8-seitiger  
DIN A6-Flyer.

Das Format kann auch als Querformat 
verwendet werden.

Format 
DIN A6 (geschlossen)
DIN A4 (offen) 

Umfang 
8 Seiten 

Papier
MagnoMatt 170 g/qm, holzfrei weiß 

Farbe 
CMYK + Drucklack matt

IG METALL JUGEND
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„Beginner“  
Magazin zum Ausbildungsstart

Dreiecke werden sparsam eingesetzt, 
etwa zur Hervorhebung von Zitaten 
oder für Portraits zu Interviews und Er- 
fahrungsberichten.

Auf farbigen Kapitelöffnerseiten steht 
große Schrift. Spezialseiten werden 
farbig hinterlegt und nutzen schwarze  
Gestaltungselemente, etwa im  
Glossarteil.

Die Formen der Infografiken leiten 
sich aus Dreiecken ab.

Fotomotive werden – außer wenn sie 
zu Texten und Infografiken gehören –  
formatfüllend auf separaten Seiten 
eingesetzt und durch kleine Abstände 
voneinander getrennt. Verschiedene 
Raster sind möglich.

Format 
165 x 230 mm

Umfang 
76 Seiten 

Papier
Umschlag: ProfiSilk 250 g/qm,  
holzfrei weiß matt
Innenseiten: MaxiOffset 110 g/qm, 
holzfrei weiß

Farbe 
Umschlag: CMYK + Drucklack matt 
Innenseiten: CMYK

8

BILDUNG 
4.0!

OHNE WENN UND ABER.

BEGINNER 9 BILDUNG 4.0!

„Ich denke, es gibt weltweit einen Markt für viel-
leicht fünf Computer“, erklärte Thomas J. Watson, 
der damalige Vorsitzende von IBM, 1943 im 
Brustton voller Überzeugung. Und auch Pablo 
Picasso war pessimistisch: „Computer sind nutz-
los. Sie können nur Antworten geben.“ Das war 
1946. Heute befinden wir uns im 21. Jahrhundert. 
Wir sind mittendrin in der vierten industriellen 
Revolution. Automatisierung und Digitalisierung 
verändern die Welt und unsere Vorstellungen  
von Arbeit und Produktion. Computer prägen das  
Leben. Aus unserem Alltag sind Smartphone, Lap- 
top, Tablet und Co. nicht mehr wegzudenken. Sie 
geben längst nicht mehr nur Antworten, sondern 
oft sogar den Takt an. Was lernen wir daraus? 
Erstens: Auch Vorstandschefs und Meistermaler 
können irren. Zweitens: Die Welt verändert sich 
in einem rasanten Tempo und manchmal auch in 
unvorhergesehene Richtungen. Drittens: Seien 
wir vorbereitet!

Die totale Vernetzung von Menschen, Maschinen 
und Stoffen ist ein industrielles Update: In der 
digitalisierten Industrie sind Maschinen dazu in 
der Lage, miteinander zu kommunizieren, sich 
gegenseitig ihre Kapazitäten mitzuteilen und sich 
selbst zu steuern. Am Ende steht die smarte Fabrik. 
Für die Produktion sind Digitalisierung und Auto-
matisierung ein großer Fortschritt: Immer bessere 
Produkte können in immer kürzerer Zeit entstehen. 
Und Konsument_innen können ihre Sonderwün-
sche beispielsweise direkt in die Fertigung der 
bestellten Ware einbringen.

Das ist gut für Unternehmer_innen und Kund_in-
nen. Aber wie steht es um die Beschäftigten? Die 
Horrorvision, dass in den kommenden 20 Jahren  
die Hälfte aller Jobs in Deutschland wegfällt, 
glaubt kaum jemand mehr. Aber wir müssen uns 
auf umfassende Veränderungen einstellen. Zum 
einen wandeln sich die Berufe im Hinblick auf  
Arbeitsprozesse, Tätigkeiten und Qualifizierungs-
bedarfe. Zum anderen steigt die Bedeutung digi-
taler Kompetenzen. Klar ist: Es dürfte kaum einen 
Beruf geben, der sich im Zuge der Digitalisierung 
nicht verändern wird.

„ALLE SAGTEN: DAS GEHT 
NICHT. DANN KAMEN WELCHE, 
DIE WUSSTEN DAS NICHT UND 
HABEN’S GEMACHT.“ 
SPRICHWORT

30

Ja, Auszubildende dürfen streiken! 

Sind Ausbildungsvergütungen und/oder Ausbil-
dungsbedingungen Gegenstand der Tarifausein-
andersetzung, bist du als Auszubildende_r dazu 
berechtigt, dich an Streiks zu beteiligen. Es geht 
ja immerhin um deine Belange – und auf die musst 
du Einfl uss nehmen können. 

Zum Streik aufrufen kann dich grundsätzlich nur 
deine zuständige Gewerkschaft. Wenn wir als 
IG Metall darüber entscheiden, ob und in welchem 
Umfang wir Auszubildende zum Streik aufrufen, 
berücksichtigen wir selbstverständlich deren 
konkrete Situationen – beispielsweise Prüfungs-
phasen. 

Berufsschultage sind keine Streiktage. Aber auch 
hier gibt es Möglichkeiten. Die Voraussetzung ist, 
dass sich dein Betrieb und deine Berufsschule 
einigen. Deine JAV und dein Betriebsrat beraten 
dich dazu gern. 

TARIFVERTRÄGE UND 
DUAL STUDIERENDE

Ob du als dual Studierende_r unter den Geltungs-
bereich eines Tarifvertrages fällst, hängt in erster 
Linie von deinem Vertrag ab. Denn der bestimmt 
deinen Status. Alle dual Studierenden sind Arbeit-
nehmer_innen im Sinne des Betriebsverfassungs-
gesetzes. Aber die meisten fallen leider nicht unter 
den Geltungsbereich der Tarifverträge. Eine genau-
ere Übersicht dazu fi ndest du in diesem Magazin 
auf Seite 17.

Als IG Metall arbeiten wir daran, dual Studierende 
und Auszubildende rechtlich gleichzustellen und 
damit eine Tarifbindung herzustellen. In einzelnen 
Branchen und Unternehmen haben wir bereits tarif-
liche Regelungen für dual Studierende vereinbaren 
können – wie etwa bei Volkswagen, Sartorius und 
Mahr in Göttingen, Dräger, ZF in Niedersachsen, 
Howaldtswerke-Deutsche Werft in Kiel, Thyssen-
krupp Steel Europe und Thyssenkrupp Marine 
Systems in Kiel. Außerdem gibt es Tarifverträge 

für dual Studierende im Kfz-Handwerk in Nieder-
sachsen, in den Bereichen Feinwerktechnik und 
Metallbau in Baden-Württemberg sowie noch 
einige mehr. Die Anzahl der Verträge wächst – 
auch, weil wir dranbleiben.
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TARIF  
IST  
BESSER!

WISSEN, WAS GEHT.
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„Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles 
nichts.“ – Man muss diesen Spruch in seiner Ab-
solutheit nicht teilen. Aber er hat einen wahren 
Kern. Geld spielt in unserer Gesellschaft eine 
zentrale Rolle. Wir brauchen es, um unser Leben 
zu sichern. Es ermöglicht uns Annehmlichkeiten. 
Und die Erfüllung einiger Träume. 

Wenn man nicht gerade zu der kleinen Gruppe 
von Menschen gehört, deren Zukunft Erbe heißt, 
dann bekommt man Geld im Tausch für Arbeits-
kraft. Und deren Entlohnung wird anhand ver-
schiedener Faktoren bemessen. Da wäre zunächst 
der Faktor Zeit. Für eine festgelegte Anzahl von 
Arbeitsstunden erhält man ein entsprechendes 
Entgelt. Wird länger gearbeitet, muss mehr be-
zahlt werden. Kürzere Arbeitszeiten bedeuten 
weniger Lohn. Dann gibt es den Faktor Qualifi-
zierung. Formale Abschlüsse, berufliche Weiter-
bildungen, Praxiserfahrungen – all das führt im 
besten Fall zur Steigerung des Einkommens. Und 
schlussendlich kommt es auch auf die Produktivi-
tät an. Wie viel Leistung wird in welcher Zeit und 
mit welchem Aufwand erbracht? Hierbei spielen 
technische Entwicklungen und neue Maschinen 
eine wichtige Rolle. 

So weit, so gut. Nun ist die Welt aber nichts Sta-
tisches. Preise steigen und fallen, es gibt Kon-
junkturen und Flauten. Um all dem nicht allein 
und schutzlos ausgeliefert zu sein, haben die 
Beschäftigten schon vor mehr als 150 Jahren 
das Prinzip der gemeinsamen (kollektiven) Ver-
handlungen als strategischen Vorteil erkannt. 
Die ersten Tarifverträge entstanden.

TARIFVERTRÄGE? TARIFVERTRÄGE!

Tarifverträge regeln die Bedingungen, unter denen 
wir arbeiten. Sie schreiben elementare Dinge wie 
Arbeitszeiten, Eingruppierungen, Urlaubsansprü-
che und Ausbildungsvergütungen fest. Von ihnen 
hängt also nicht nur deine Ausbildungs- und Ar-
beitsqualität ab, sondern auch die Qualität dei-
nes Lebens. Mehr Geld, kürzere Arbeitszeiten, Zeit  
für Weiterbildung – für all das lohnt es sich zu 
kämpfen. 

Tarifverträge gelten nicht für immer. Sie werden 
in regelmäßigen Abständen neu verhandelt. Und 
zwar von Gewerkschaften auf der einen und Ar-
beitgebern (bzw. ihren Verbänden) auf der ande-
ren Seite. Das bedeutet: Du kannst Einfluss neh-
men. Nicht allein, aber mit deinen Kolleg_innen 
zusammen. Je mehr Leute sich in der IG Metall 
organisieren, desto stärker sind wir in den Tarif-
verhandlungen. Und desto bessere Ergebnisse 
können wir erzielen.

Kein Tarifvertrag in Sicht?

Das Unternehmen, in dem du deine Ausbildung 
machst, hat keine Tarifbindung? Nicht traurig sein! 
Denn erstens kann das ja noch werden, wenn sich 
viele dafür einsetzen. Und zweitens bringen dir die 
Tarifverträge der anderen trotzdem einen Vorteil. 
Denn sie schaffen Orientierung und gelten auch in 
der Rechtsprechung als Messlatte. Ein gutes Bei-
spiel ist die Höhe von Ausbildungsvergütungen. 
Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) schreibt eine 

„angemessene“ Vergütung vor und setzt dafür mit 
der Mindestausbildungsvergütung eine Unter-
grenze. Zudem gilt eine Ausbildungsvergütung 
nur dann als angemessen, wenn sie die Höhe der 
durchschnittlichen branchenüblichen tariflichen 
Ausbildungsvergütung um nicht mehr als 20 Pro-
zent unterschreitet. Das heißt: Je höher die tarif- 
lichen Vergütungen in einer Branche, desto besser 
ist das auch für diejenigen, für die momentan kein 
Tarifvertrag gilt.
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durch die Prüfung, verlängert sich deine Ausbil-
dung automatisch bis zur Wiederholungsprüfung, 
aber maximal um ein Jahr. 

DAUER DES DUALEN STUDIUMS
In der Regel dauert ein Bachelorstudium drei bis 
vier Jahre. Wenn du noch einen Master dranhängst, 
musst du ein bis zwei weitere Jahre einplanen.

DEUTSCHER QUALIFIKATIONSRAHMEN (DQR)
Dieses Instrument mit dem etwas sperrigen Na-
men soll die Vergleichbarkeit von Ausbildungsab-
schlüssen gewährleisten. Neben dem deutschen 
gibt es auch einen Europäischen Qualifikations-
rahmen (EQR). Bei einer Bewerbung in einem 
anderen europäischen Land ist so eine Einord-
nung und damit auch Anerkennung deiner Ab-
schlüsse schnell möglich. Weitere Informationen:  
www.dqr.de

DGB
Hinter dem Kürzel versteckt sich der Deutsche Ge-
werkschaftsbund. Neben der IG Metall sind dort 
sieben weitere Gewerkschaften organisiert. Ge-
meinsam und branchenübergreifend setzen wir uns 
für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen ein. 

DIGITALISIERUNG
Industrie 4.0

DISKRIMINIERUNG
Diskriminierung ist die Benachteiligung oder 
Herabwürdigung von Einzelpersonen oder Grup-
pen aufgrund tatsächlicher oder vermeintlicher 
Merkmale – so zum Beispiel Herkunft, Hautfarbe, 
Geschlecht oder sexuelle Orientierung. Knapp ein 
Viertel der Auszubildenden mit migrantischem 
Hintergrund wurde in der Ausbildung schon ein-
mal benachteiligt und ausgegrenzt. Das ist eine 
erschreckend hohe Zahl. Die realen Zahlen liegen 
aber vermutlich weitaus höher. 
 Musstest du dir bei der Arbeit schon mal dumme 
Sprüche wegen deiner Herkunft, Hautfarbe, deines 
Geschlechts oder deiner sexuellen Orientierung 
anhören? Dann setze dich unbedingt mit dem Be- 
triebsrat, deiner JAV oder dem örtlichen IG Metall- 
Büro in Verbindung. Wir sind an deiner Seite.

DROGENTEST
Einige Unternehmen verlangen von Bewerbenden 
und Mitarbeitenden Drogentests. Meist wird bei 
diesen Drogenscreenings auf Cannabis oder Ecs- 
tasy getestet. Aber auch Tests auf andere Substan-
zen sind denkbar. Ein Drogentest verstößt gegen 
das per Grundgesetz geschützte Persönlichkeits-
recht. Deshalb lehnen wir diese Eingriffe in die Pri-
vatsphäre ab. Wird in deinem Betrieb ein solcher 
Test von dir verlangt, solltest du dich mit deinem 
Betriebsrat, deiner JAV oder deiner IG Metall vor 
Ort in Verbindung setzen.

DUALES STUDIUM
Ein duales Studium verbindet theoretische Phasen 
an einer Hochschule, Berufsakademie oder Uni-
versität mit betrieblichen Praxisphasen oder einer 
betrieblichen Ausbildung. Du schließt dabei einen 
Vertrag mit dem Betrieb ab und hast die gleichen 
Rechte und Pflichten wie die anderen Beschäftig-
ten in deinem Betrieb. Die JAV und der Betriebsrat 
sind auch für dich zuständig. Du kannst sie wählen 
oder dich selbst zur Wahl aufstellen lassen. Weitere  
Details zum Thema duales Studium findest du in 
diesem Magazin auf den Seiten 17 und 30.

E
ECTS
Das European Credit Transfer System (ECTS) soll 
die Anerkennung von im Ausland erbrachten Stu-
dienleistungen erleichtern. Die ECTS-Punkte sind 
keine Noten, sondern werden zusätzlich vergeben.
 Sie sollen dabei helfen, die zeitliche Gesamt-
belastung der Studierenden zu messen: In der 
Regel werden 30 Leistungspunkte pro Semester 
vergeben. Für einen Leistungspunkt wird eine 
Arbeitsbelastung im Präsenz- und Selbststudium 
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FÜR EINE BETRIEBLICHE AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT

Wenn sich die Produktion grundlegend ändert, muss auch die Aus-
bildung Schritt halten. Die Digitalisierung bringt neue Anforderungen 
an die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten mit sich. Deshalb 
muss die Arbeit mit digitalen Hilfsmitteln und Geräten wie Smartphones 
und Tablets sowie webbasiertes Lernen alltägliche Realität in der be-
trieb lichen Ausbildung werden. Einen verpfl ichtenden Privatkauf von 
Laptops oder mobilen Endgeräten wollen wir dabei ausschließen. 

Wichtig ist zudem die Integration von Zusatzqualifi kationen in den 
betrieblichen Ausbildungsplan – beispielsweise zu additiver Fertigung, 
3-D-Druck, Datensicherheit, Prozess- und Systemintegration oder 
digitaler Vernetzung. Und nicht zuletzt wird auch das fächerübergrei-
fende Lernen immer wichtiger.

>   Die Bedeutung der Digitalisierung 
erkennen auch die Auszubildenden: 
Fast 80 Prozent sind der Meinung, 
dass Aspekte der Digitalisierung sehr 
wichtig oder wichtig sind.

weniger wichtig
7,0 %

wichtig
54,5 %

sehr wichtig
24,7 %

gar nicht wichtig
2,7 %

Ich fi nde Digitalisierung und 
Automatisierung …

BEGINNER
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von 30 Stunden kalkuliert. Übertragen auf die 
Regelstudienzeit (drei bis vier Jahre) beim Bache-
lor bedeutet dies, dass du mindestens 180 und 
höchstens 240 ECTS nachzuweisen hast. Beim 
Master sind weitere 60 bis 120 ECTS nötig. Dein 
Punktestand wird dir in der Leistungsübersicht 
automatisch angezeigt, sobald du ein Modul ab-
geschlossen hast. 

ELTERNZEIT
Elternzeit ist der Anspruch auf Freistellung von der 
Arbeit zur Betreuung und Erziehung von Kindern. 
Sie kann von Müttern und Vätern während der 
ersten drei Lebensjahre bzw. in Teilen zwischen 
dem 3. und 8. Lebensjahr des Kindes geltend ge-
macht werden. Für Auszubildende gelten diesel-
ben gesetzlichen Regelungen wie für alle anderen 
Beschäftigten.
 Du kannst bis zu drei Jahre lang ganz oder 
teilweise aus dem Berufsleben aussteigen, um 
dich der Betreuung und Erziehung deines Kindes 
zu widmen. Deine Ausbildungszeit wird für diese 
Zeitspanne unterbrochen und verlängert sich ent-
sprechend. Die genauen Zeiträume deiner Eltern-
zeit musst du deinem Betrieb sieben Wochen vor 
Beginn mitteilen.
 Siehe auch: Mutterschutz, Ausbildung mit 
Kind, Studium mit Kind

EQUAL PAY DAY
Schon gewusst? Frauen verdienen in Deutschland 
durchschnittlich noch immer 21 Prozent weniger 
als ihre männlichen Kollegen. Das liegt vor allem 
daran, dass Frauen prozentual weniger in Füh-
rungspositionen vertreten sind, öfter in Teilzeit 
arbeiten und häufiger berufliche Auszeiten neh-
men, vor allem, weil sie es meist sind, die Kinder 
erziehen. Zum Teil wird Frauen aber auch im glei-
chen Job weniger gezahlt. Um auf diese Ungerech-
tigkeiten aufmerksam zu machen, findet alljährlich 
der Equal Pay Day statt. Immer an dem Tag, bis 
zu welchem Frauen pro Jahr unbezahlt arbeiten. 
Diese Ungerechtigkeit muss ein Ende haben. Als 
IG Metall Jugend stehen wir für gleiches Geld für 
gleiche Arbeit – für alle. 
 Weitere Infos: www.equalpayday.de

Mein ultimativer Tipp für einen guten Start
Keine Angst vor Betriebsräten und JAVis! Gerade am 
Anfang hat man als Neue oder Neuer manchmal Be-
denken, verurteilt zu werden, wenn man das Gespräch 
mit dem Betriebsrat oder den Jugend- und Auszu- 
bildendenvertreter_innen sucht, weil man Probleme  
z. B. mit dem oder der Ausbilder_in hat. Diese Angst 
brauchst du nicht haben! Und lass dir auch nicht von 
Vorgesetzten oder Kolleg_innen einreden, dass es dir 
Nachteile bringen würde, mit Problemen zu deinen 
Interessenvertreter_innen zu gehen. … Und natürlich: 
Werde IG Metall-Mitglied!

Darum bin ich IG Metall-Mitglied
Zum einen bin ich IG Metall-Mitglied, weil ich die Vor- 
züge des Tarifvertrages genießen möchte. Dazu gehört 
z. B. die unbefristete Übernahme in der Metall- und 
Elektroindustrie nach der Ausbildung, die 35-Stunden- 
Woche und einiges mehr. Ich bin aber auch IG Metall- 
Mitglied geworden, weil ich von einem damaligen  
Azubi-Kollegen immer tolle Geschichten von den ver-
schiedenen Aktionen in der IG Metall Jugend gehört 
habe. Das hat mich neugierig gemacht und ich bin mit 
zum Ortsjugendausschuss in Erlangen gegangen und 
habe dort eine tolle Gemeinschaft aus vielen Gleichge-
sinnten getroffen, mit denen man sich zu verschiedens-
ten Themen austauschen kann.

2 3  J A H R E ,  A S S O C I A T E  E N G I N E E R  I T  
I N K L .  F A C H I N F O R M A T I K E R I N  A N W E N D U N G S -
E N T W I C K L U N G ,  E R L A N G E N

RAMONA SRBECKY

VON A BIS Z!
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FÜR DIE BERUFS- UND HOCHSCHULE 4.0

Um die Digitalisierung zu meistern, 
braucht es zukunftweisende Ideen auch 
auf Seiten der Berufs- und Hochschulen. 
Dafür sind Investitionen in die Ausstat-
tung der Schulen dringend notwendig. 
Dazu gehören umfassende Sanierungen 
der Schulgebäude, eine zeitgemäße 
technische Ausstattung und der Ausbau 
der digitalen Infrastruktur wie auch die 
Bereitstellung digitaler Lernmedien. Ganz 
wichtig: Wir brauchen genug Lehrkräfte. 
Die Berufs- und Hochschulen müssen im 
theoretischen Unterricht mit der tech-
nischen Entwicklung in den Betrieben 
Schritt halten können.

>  Nur ein Drittel wird an der Berufs-
schule „sehr gut“ oder „gut“ auf 
den Umgang mit digitalen Medien 
vorbereitet. 

Mein_e Ausbilder_in bereitet mich auf 
den Umgang mit digitalen Medien und 
Technologien vor …

befriedigend
14,1 %

mangelhaft
14,1 %

sehr gut
4,0 %

gut
27,3 %

>  Nur gut die Hälfte der Auszubildenden 
wird in ihrer Ausbildung auch gezielt 
für die Nutzung digitaler Technologien 
qualifi ziert.

ja
18,4 %

nein 
11,7 %

Ich werde gezielt für die Nutzung
digitaler Technologien qualifi ziert …

eher ja
35,7 %

ausreichend
18,6 %

eher nein
34,2 %

BILDUNG 4.0!
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Beispielhafte Gestaltungen für  
ein Plakat und Postkarten zum Aus-
bildungsende

Format 
Plakat: DIN A3 
Postkarten: DIN A6 

Umfang 
Plakat: 1 Seite
Postkarten: 2 Seiten

Papier
Plakat: MagnoMatt 135 g/qm,  
holzfrei weiß
Postkarten: Invercote G 300 g/qm, 
Chromosulfatkarton

Farbe 
Plakat: CMYK + Drucklack matt 
Postkarten: CMYK + Drucklack matt

IG METALL JUGEND
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Brotdose

Werbemittel gehören inhaltlich  
und ihrer Haupt-Zielgruppe wegen zur 
Ansprachelinie.

Bei der Gestaltung von Werbemitteln 
kommen als Bildmotive ausschließlich  
Strukturbilder oder Ausschnitte aus 
Streetart-Motiven zum Einsatz. Sie wer- 
den mit Farben und deren Abstufun-
gen kombiniert, die die Farbgebung 
des Motives aufgreifen.

Auf Werbemitteln, wo kein Bild 
eingesetzt werden kann oder ein ein-
farbiger Druck die beste Lösung ist, 
können mehrere, sich überlagernde 

„Konturen-Dreiecke“ in schwarz oder 
weiß eingesetzt werden.

Sollte der Gestaltungssspielraum 
sehr klein sein empfiehlt es sich, den 
IG Metall Jugend Schriftzug in einem 
Schlitten als Gestaltungselement 
einfarbig einzusetzen.

Multifunktionsbeutel

Kugelschreiber

Haftnotizen

MetalllinealBleistift

Schreibheft

Radiergummi
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QUA LI FIZIERUNGS-
LINIE
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Charakteristisch für die Titelgestal-
tung der Qualifizierungslinie ist die 
Kombination von Illustrationen oder 
authentischen Gewerkschaftsbildern 
mit einem überlagerndem roten 
Dreieck .

Insbesondere bei der Gestaltung von 
PowerPoint-Präsentationen und Word-
vorlagen spielen Gewerkschaftsbil- 
der eine große Rolle. Stockfotos sollten  
dagegen nicht verwendet werden,  
da mit ihnen keine authentische Wir- 
kung erzielt wird.

Bei Themenheften sind die Bildmotive 
abhängig vom Thema zu wählen.
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Verwendete Motive stammen über-
wiegend aus der Welt der Gewerkschaft  
und zeigen die Arbeit der Aktiven. 
Alle Motive sollten möglichst authen-
tisch und lebendig wirken und zur 
Identifikation einladen.

Für spezielle Medien wie zum Beispiel 
Arbeitshilfen oder Medienpaketen 
werden auf dem Titel Illustrationen 
oder abstrakte Bilder eingesetzt.  
Hier werden Fotomotive nur auf Titeln 
eingesetzt. Im Innenteil wird auf 
Fotos verzichtet.

Aktivenbilder

Illustrationen und abstrakte Bilder
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Rot, die Hausfarbe der IG Metall  
und IG Metall Jugend, ist die Haupt-
farbe der Qualifizierungslinie und 
wird dominant eingesetzt.

Nur in Themenheften wird es um 
Farben ergänzt, die im Zusammen-
spiel einen harmonischen Eindruck 
erzeugen oder sich unterordnen.

CMYK 
0 / 100 / 95 / 0

CMYK 
0 / 100 / 95 / 0

60 %

25 %

CMYK 
45 / 0 / 25 / 0

CMYK 
0 / 5 / 100 / 0

Arbeitshilfen Themenheft
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Arbeitshilfe JAV

Die reduzierte Gestaltung des zwei- 
farbigen Innenteils in Rot und Schwarz  
zielt auf Übersichtlichkeit und klare 
Strukturierung. Der Fokus liegt auf den  
Inhalten. 

Kapitelöffnerseiten sind vollflächig 
rot mit großer Schrift. 

Format 
DIN A5

Papier
Umschlag: ProfiSilk 250 g/qm,  
holzfrei weiß matt
Innenseiten: MaxiOffset 110 g/qm, 
holzfrei weiß

Farbe 
Umschlag: CMYK + Drucklack matt 
Innenseiten: CMYK

8    STARK IN QUALITÄT

MITBE-
STIMMEN

EURE RECHTE UND PFLICHTEN ALS 
JUGEND- UND AUSZUBILDENDENVERTRETUNG
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Aktiv werden! 
Fordert beim Arbeitgeber eine Übersicht über die Fachkräft ebedarfsplanung für 
mindestens fünf Jahre ein. Der Arbeitgeber hat eine Informationspflicht hinsicht-
lich der geplanten Ausbildungsberufe und Auszubildendenzahlen. Prüft  die Zahlen 
unter dem Blickwinkel, wo Erhöhungen möglich sind.

Prüft  ebenfalls die zur Verfügung stehenden Ressourcen für die Ausbildung auf 
eine mögliche Realisierung von Fördermaßnahmen für Auszubildende mit Förder-
bedarf.

Achtet darauf, ob alle Möglichkeiten durch Tarifverträge zur Ausbildungsförderung 
genutzt werden.

EINSTELLUNGSKRITERIEN CHECKEN

Einstellungskriterien werden von den Unternehmen selbst aufgestellt. Ihre Überprü-
fung erfolgt auf verschiedenen Wegen – vom Vorstellungsgespräch über sogenannte 
Assessmentcenter, die Abgabe von Arbeitsproben bis hin zum Fachwissen- oder 
Eignungstest. Ohne Frage, für bestimmte Ausbildungs- bzw. Studiengänge sind spe-
zifi sche Kompetenzen unerlässlich. Aber die meisten Eignungsverfahren schießen 
weit über das Ziel hinaus, indem sie die Bewerber/innen in erster Linie unter Stress 
setzen, während sich an den Ergebnissen wenig Verbindliches ablesen lässt. Eine 
solche Auslese übersieht, dass Ausbildung und Studium zunächst Qualifi zierungen 
sind. Sie sollen junge Menschen dazu befähigen, am Ende bestimmte Kompe-
tenzen entwickelt zu haben. Dafür müssen sie gefördert werden. Stattdessen zu 
fordern, dass die Bewerber/innen schon alles können müssen, schon vor Beginn 
der Ausbildung, dient schlussendlich nur dem Unternehmen. Denn es kann sich 
damit aus der Verantwortung stehlen, für eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
zu sorgen. Zudem wird bei der ständigen Suche nach den „Besten“ die Frage außer 
Acht gelassen, ob das diejenigen sind, die als qualifi zierte Fachkräft e langfristig 
im Unternehmen ihr Können einbringen. Leistungsschwächere Jugendliche bleiben 
so auf der Strecke. Statt also nur die Besten auszulesen, sollte es darum gehen, 
die „Richtigen“ zu fi nden. Dafür müssen die betrieblichen Auswahlverfahren einer 
kritischen Überprüfung unterzogen werden.

Aktiv werden! 
Die Auswahl von neuen Auszubildenden ist nach § 95 BetrVG mitbestimmungs-
pflichtig. Wie also Einstellungsverfahren für Auszubildende gestaltet sind, muss 
mit dem Betriebsrat abgestimmt werden. Kommt keine Einigung zustande, ent-
scheidet die Einigungsstelle. Folgende Aspekte solltet ihr als JAV prüfen und ggf. 
mit Vorschlägen an den Betriebsrat herantreten.

IGM-J_020_03_Arbeitshilfe_RZ_ab.indd   18 05.05.17   18:31

14    STARK IN QUALITÄT

AUSBILDUNGSPLÄTZE GESICHERT
Jonas Schwarz, JAV-Vorsitzender Terex Cranes Germany GmbH

Welches Problem gab es bei euch im Betrieb ganz konkret?
Der Arbeitgeber hat unserem Betriebsrat in Verhandlungen plötzlich mitgeteilt, er 
wolle keine Auszubildenden mehr einstellen. Daraufhin haben wir auf unserem 
JAV-Seminar das Problem thematisiert und uns dort mit anderen JAVis und den 
Teamenden ausgetauscht. Noch auf dem Seminar haben wir einen Fahrplan erstellt 
und unsere Ziele und Aktionen inhaltlich und zeitlich fixiert.

Wie ging es weiter?
Unser Konzept haben wir unserem Betriebsrat und dem Ortsjugendausschuss 
der Geschäftsstelle Homburg-Saarpfalz präsentiert. Da der Betriebsrat voll in die 
Verhandlungen mit dem Arbeitgeber eingebunden war, konnte er uns zeitlich nur 
bedingt unterstützen. Das war aber kein Problem. Gemeinsam mit dem OJA haben 
wir Plakate gemalt und Flyer erstellt, die wir an einem Samstagmorgen in der Zwei-
brücker Innenstadt unter die Leute gebracht haben. Mit dieser Aktion konnten wir 
die Öffentlichkeit erstmal darüber informieren, dass unser Arbeitgeber keine Aus-
zubildenden mehr einstellen wollte. Die Passanten/innen hatten die Möglichkeit, 
auf einer langen Stoffrolle per Unterschrift ihre Solidarität auszudrücken. Die Aktion 
war in den sozialen Medien ein voller Erfolg. Und die vielen Unterstützungsbekun-
dungen haben wir einige Zeit später auf einer Betriebsversammlung präsentiert 
und gleichzeitig in einem Redebeitrag die gesamte Belegschaft über unser Problem 
aufgeklärt.

Hattet ihr Erfolg?
Ja! Nach geraumer Zeit gab es die Bestätigung, dass bei uns doch weiter ausgebildet 
wird. Daran hatten die wenigsten geglaubt. So hatten wir wieder 13 Auszubildende 
bei uns im Betrieb – davor waren es 23. Nichtsdestotrotz waren wir sehr glücklich, 
diesen Teilerfolg erzielt zu haben. Es war einfach ein schönes Gefühl, dass durch 
unsere Aktion 13 Menschen einen Ausbildungsplatz bekommen. Einer von ihnen 
ist mittlerweile sogar in der JAV. Und das Beste ist: Mittlerweile bilden wir sogar 
wieder auf dem ursprünglichen Niveau aus.
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Bevor es an die konkrete Planung eurer Aktivitäten zur Ausbildungsqualität geht, 
ist es wichtig zu wissen, welche gesetzlichen Mitbestimmungsrechte und -pflich-
ten für euch als JAV bestehen. Die JAV hat grundsätzlich darüber zu wachen, dass 
die geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge 
und Betriebsvereinbarungen für die von der JAV vertretenen Beschäftigten – also 
Auszubildende und dual Studierende – eingehalten und umgesetzt werden. Das 
ergibt sich aus § 70 BetrVG.

§ 70 Allgemeine Aufgaben
(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben: 
1.  Maßnahmen, die den in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmern dienen, insbe-

sondere in Fragen der Berufsbildung und der Übernahme der zu ihrer Berufsaus-
bildung Beschäftigten in ein Arbeitsverhältnis, beim Betriebsrat zu beantragen;

1a.  Maßnahmen zur Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung der in § 60 
Abs. 1 genannten Arbeitnehmer entsprechend § 80 Abs. 1 Nr. 2a und 2b beim 
Betriebsrat zu beantragen;

2.   darüber zu wachen, dass die zugunsten der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeit-
nehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarif-
verträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden;

3.  Anregungen von in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmern, insbesondere in Fra-
gen der Berufsbildung, entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, 
beim Betriebsrat auf eine Erledigung hinzuwirken. Die Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung hat die betroffenen in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer 
über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu informieren;

4.  die Integration ausländischer, in § 60 Abs. 1 genannter Arbeitnehmer im Betrieb 
zu fördern und entsprechende Maßnahmen beim Betriebsrat zu beantragen.

(2) Zur Durchführung ihrer Aufgaben ist die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
durch den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung kann verlangen, dass ihr der Betriebsrat die zur Durch-
führung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellt.

Zu den für die Ausbildungsqualität relevanten Gesetze gehören vor allem das Be-
rufsbildungsgesetz (BBiG), die Handwerksordnung (HwO) und das Jugendarbeits-
schutzgesetz (JArbSchG). Die vollständigen Gesetzestexte sowie die für euch zentra-
len Paragraphen des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) findet ihr in der diesem 
Medienpaket beiliegenden Gesetzessammlung. Der vollständige Text des BetrVG 
ist Bestandteil unseres Medienpaketes „Stark im Betrieb“.

Das Medienpaket „Stark im Betrieb“ für Jugend- und Auszu-
bildendenvertretungen könnt ihr bei eurer IG Metall-Geschäfts-
stelle bestellen. Die Arbeitshilfe steht auch im Extranet unter  
extranet.igmetall.de zum Download bereit.
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 –  Bei Auswahlverfahren für neue Auszubildende alle Schulabgänger/innen in 
den Blick nehmen, Quoten definieren, die deren regionale Zusammensetzung 
widerspiegeln und insbesondere Jugendlichen mit Förderbedarf einen Einstieg 
ermöglichen.

 –  Förderinstrumente wie die Assistierte Ausbildung (AsA), ausbildungsbegleitende 
Hilfen (abH) und Einstiegsqualifizierung (EQ) sowie entsprechende Fördertarif-
verträge nutzen.

 –  Frauen gezielt fördern: Vor allem in Berufen mit traditionell geringem Frauenan-
teil sollte eine Quote festgeschrieben werden, bis das Verhältnis zwischen den 
Geschlechtern bei 50:50 liegt bzw. die Quote überflüssig geworden ist.

 –  Mindest- statt Maximalanforderungen vereinbaren. Das kann zum Beispiel heißen,  
nicht das Abitur als Einstellungsvoraussetzung festzulegen, sondern das Vor-
handensein eines Hauptschulabschlusses – wenn dieser dafür ausreicht, den 
Beruf zu erlernen und auszuüben.

 –  Eine Betriebsvereinbarung zu Auswahlrichtlinien für die Einstellung von Aus-
zubildenden initiieren.

ZU BEGINN DER AUSBILDUNG
AUSBILDUNGSPLAN VORHANDEN?

Für jeden Ausbildungsberuf gibt es eine Ausbildungsordnung. Gemäß § 5 BBiG ent-
hält sie mindestens:
 –  die Bezeichnung des Ausbildungsberufes,
 –  die Ausbildungsdauer,
 –  die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die Gegenstand der Berufsaus-

bildung sind (Ausbildungsberufsbild),
 –  eine Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Vermittlung der 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Ausbildungsrahmenplan),
 –  die Prüfungsanforderungen.

Anhand des Ausbildungsrahmenplans wird innerbetrieblich eine sachliche und 
zeitliche Gliederung der Ausbildung erstellt – der betriebliche Ausbildungsplan. 
Der betriebliche Ausbildungsplan wiederum muss folgende Fragen klären:
 –  Wann werden die geforderten Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt?
 –  Wer ist für welche Lerneinheiten verantwortlich?
 –  In welcher Abteilung erfolgt welche Lerneinheit?
 –  Welche Lehr- bzw. Arbeitsmittel sind jeweils für die Wissensvermittlung not-

wendig?
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DIE ABBA-MAPPE
Fabian Schroth, stellvertretender JAV-Vorsitzender Terex MHPS 

Welche Herausforderung bestand bei euch in Sachen Ausbildungsqualität?
Wir hatten uns darüber Gedanken gemacht, wie die Auszubildenden besser auf ihre 
Einsätze im Betrieb vorbereitet werden können und wie wir einen reibungslosen Ab-
lauf beim betrieblichen Einsatz gewährleisten können. Außerdem wollten wir ganz 
grundsätzlich die Qualität unserer Ausbildung noch weiter steigern. So entstand 
bei einem Gespräch über Probleme bei den Versetzungen der Auszubildenden die 
Idee, Ausbildungsbeauftragten-Mappen (ABBA-Mappen) einzuführen. Darin finden 
sich alle wichtigen Informationen aus der jeweiligen Abteilung und zum aktuellen 
Stand der Auszubildenden. Und diese Idee haben wir dann gemeinsam mit der 
Ausbildungsleitung und dem Betriebsrat ausgearbeitet.

Wie läuft das mit den ABBA-Mappen konkret ab?
Die Auszubildenden erhalten vor ihrer Versetzung von ihrer/m Ausbilder/in ihre 
ABBA-Mappe. Sie wird dann schrittweise durchgearbeitet und den Auszubildenden 
gleichzeitig erklärt, wie die Mappe während des Einsatzes zu gebrauchen ist. Die 
Auszubildenden nehmen die Mappe anschließend mit in ihre Abteilung und ver-
einbaren mit den dortigen Ausbildungsbeauftragten Termine für Lernzielkontrollen. 
Das sind keine Tests, sondern fest verabredete Gespräche zwischen den Ausbil-
dungsbeauftragten und den Auszubildenden über den Stand der Berufsausbildung. 
Sobald die Auszubildenden in eine neue Abteilung versetzt werden, übergeben sie 
die Mappe an die Ausbilder/innen und bekommen eine neue.

Welchen positiven Effekt hat das für die Auszubildenden?
Sie finden sich in der neuen Abteilung schneller und besser zurecht, haben ein Bild 
des Ausbilders, die wichtigsten Telefonnummern und eine eigenständige Kontroll-
möglichkeit über ihren Ausbildungsstand zur Hand.

Wie kommen die Mappen an?
Die Kollegen/innen finden die Mappen super. Bei den Ausbildungsbeauftragten 
müssen wir noch Überzeugungsarbeit leisten und ein bisschen die Werbe trommel 
rühren. Manche sind vom Sinn der Mappen noch nicht ganz überzeugt, vor allem 
auch, weil für sie zeitlicher Aufwand hinzukommt.
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Flyer JAV
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Papier
MagnoMatt 300 g/qm, holzfrei weiß
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Word-Vorlage für Anschreiben  
und Flugblätter

Das Titelbild kann – je nach behan- 
deltem Thema – ausgetauscht werden.

Die IG Metall verfügt über 2 Word-
Vorlagen, eine mit ganzseitigem und 
eine mit kleinerem Titelbild.

Format 
DIN A4

Titel Variante A Titel Variante B Folgeseite
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PowerPoint-Vorlage für  
Präsentationen

Das Titelbild kann – je nach behan- 
deltem Thema – ausgetauscht werden.

Format 
16:9, 4:3

11  ULLAMU STIBUS NUM SUM AUTEMP

VENDITAE SEQUIS SAE NUS
TASPERIO ES DOLUPTA DOLUPTA

Ut ad quis doloresed ullamustibus eosa num sum autempe lloris qui te se non 
el expl abor adi dolum cuptatur cus tem quam eum

Sitione cuptur uga excepel moluptatem  
–  Quo beatas dolorit est utemquatur moluptur, none praesed 
–   Omnimolor apero voluptatis unt maio
 · Vollaut eossint ut escim quam
 ·  Esecturestio officta sperum fugia qui 
–   Fiquam il ilitati dusam latus corent lanto dolo
–   Ibus comnihicias aut etur as ipsae sam simus sintis dolor sequunto con no-

bit, est apicili caeptae volor amet, ut ate eaquibu sciatur
–   Sintemqui bea pratur alic tem harupta si dolent, nis pa quaesequo comnihi-

cias aut etur as ipsae sam
–   Istibus voluptio. Itae ipis quis iligend aeprepe rsperitatur apiet  

ea ipienda ecerem laborecae mint provit voluptatet essuntur aut am omni 
aboria necepratus eossequo exerumq uiscium verum

–   Occae officiis as molecab oremquam ex ex eum faccuptatur
–   Quissim quis si ditatist pa culpari buscimi libernatibus si vendem
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4  ULLAMU STIBUS NUM SUM AUTEMP

VENDITAE SEQUIS SAE NUS
TASPERIO ES DOLUPTA DOLUPTA

Ut ad quis doloresed ullamustibus eosa num sum autempe lloris qui te se non 
el explabor adi dolum cuptatur cus tem quam eum

Sitione cuptur uga excepel moluptatem  
–  Quo beatas dolorit est utemquatur moluptur, none praesed 
–   Omnimolor apero voluptatis unt maio
 · Vollaut eossint ut escim quam
 ·  Esecturestio officta sperum fugia qui 
–   Fiquam il ilitati dusam latus corent lanto dolo
–   Ibus comnihicias aut etur as ipsae sam simus sintis dolor sequunto con no-

bit, est apicili caeptae volor amet, ut ate eaquibu sciatur
–   Sintemqui bea pratur alic tem harupta si dolent, nis pa quaesequo comnihi-

cias aut etur as ipsae sam

Format 16.9

Format 4:3
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Themenheft zum Rechtspopulismus

Hinsichtlich Farbigkeit und Einsatz 
von Bildern oder Grafiken wird die 
Gestaltung auf das jeweilige Thema 
angepasst.

Format 
210 x 280 mm (verkürztes Din A4)

Umfang
52 Seiten

Papier
Umschlag: MaxiOffset 250 g/qm,  
holzfrei weiß
Innenseiten: MaxiOffset 120 g/qm, 
holzfrei weiß

Farbe 
Umschlag: CMYK 
Innenseiten: CMYK

E s sei einfacher, ein Atom zu spalten, als ein Vorurteil, soll Albert 
Einstein einmal gesagt haben. Womit er den Nagel recht gut 
auf den Kopf traf. Denn Vorurteile sind eine hartnäckige Ange-

legenheit. Niemand ist frei von ihnen. Und einmal verinnerlicht, ist 
es schwer, sie wieder loszuwerden. Schwer, aber glücklicherweise 
nicht unmöglich. Was wir dazu brauchen, ist die Bereitschaft, unse-
re Urteile, Bewertungen und Weltsichten immer wieder kritisch zu 
überprüfen. Und den Mut, die eigenen Sichtweisen zu korrigieren.
 Das ist nicht immer einfach und ein nie endender Lernprozess. 
Aber es lohnt sich. Denn Vorurteile leben davon, in den Nischen der 
Nicht-Beachtung, Verharmlosung oder Ignoranz zu gedeihen. Und 
können so den Nährboden bilden für die Entstehung umfassender 
menschenfeindlicher Einstellungsmuster. Das ist eine große Gefahr.
 Um wirksame Gegenstrategien entwickeln zu können, müssen wir 
deshalb verstehen, wie Vorurteile funktionieren und welche Funkti-
onen sie für Menschen haben.

VORURTEILE ALS DENKSCHABLONEN
Menschen haben Vorurteile. Und das ist, genau betrachtet, zunächst 
einmal gar nicht schlimm. Im Gegenteil: Vorurteile helfen dabei, sich 
in der Welt zu orientieren, die Umwelt und bestimmte Situationen 
schnell einzuordnen und das eigene Verhalten daraufhin auszurich-
ten. Das passiert blitzschnell und weitgehend unbewusst. Vorurteile 
dienen gewissermaßen als Interpretations- und Verhaltenshilfen. Das 
menschliche Gehirn muss nämlich nicht nur bestimmte Aspekte be-
sonders schnell erkennen. Es muss gleichzeitig – um die Informati-
onsflut zu reduzieren – auch viele Dinge ausblenden. Und dafür ar-
beitet es mit Vorurteilen, die quasi als Denkschablonen fungieren.
 Gefühle spielen in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle, 
denn alles, was das Gehirn unter Stress setzt, fördert schablonen-
haftes Denken – das sind vor allem negative Emotionen wie Not oder 
Angst. In solchen Fällen bieten einfache Schwarz-Weiß-Schemata, 
Pauschalisierungen und Verkürzungen das Gefühl von Überschau-
barkeit und Ordnung – und damit von Sicherheit.
 Vorurteile sind also verallgemeinernde Urteile. Allerdings wird 
der Begriff meist in einem bestimmten Sinne genutzt. Und zwar 
dann, wenn es um stabile negative Einstellungen gegenüber einer 
Gruppe geht oder gegenüber Einzelpersonen, weil sie dieser Grup-
pe zugeordnet werden. Vorurteile gelten gesellschaftlich dann als 
Vorurteile, wenn sie gegen die jeweils anerkannten menschlichen 
Wertvorstellungen verstoßen: gegen die Gebote der Vernunft, der 
Gleichbehandlung und der Menschlichkeit.

VORURTEILE UND MENSCHENFEINDLICHKEIT
Menschen kategorisieren also stetig ihre Umwelt – und damit auch 
andere Menschen. Sie nehmen die Realität durch bestimmte Raster 
wahr, zu denen notwendigerweise auch Vorurteile gehören. Das Pro-
blem dabei? Die Vorurteile strukturieren bereits die Wahrnehmung. 
Und bestätigen sich so automatisch immer wieder selbst. Das heißt: 
Informationen, die mit den individuellen Vorstellungen einer Person 
übereinstimmen und mit dem, was diese kennt, werden schneller 
angenommen und bereitwilliger geglaubt. Informationen, die den 
mitgebrachten Annahmen widersprechen, verursachen Unbehagen 
und werden daher schneller ausgeblendet, ignoriert oder als Aus-
nahme betrachtet. Ein paar Beispiele aus der sozialpsychologischen 
Forschung:

1.  Die Mitglieder der Eigengruppe werden differenzierter betrachtet 
als die Mitglieder von Fremdgruppen. Sie werden eher als Indivi-
duen wahrgenommen, während „die anderen“ primär als Kollek-
tiv gesehen werden.

2.  Mitglieder der Eigengruppe werden als untereinander wesentlich 
ähnlicher beurteilt, als sie es tatsächlich sind. Im Hinblick auf 
Fremdgruppen werden die Unterschiede zur Eigengruppe stärker 
wahrgenommen als die Gemeinsamkeiten.

3.  Das Verhalten von Mitgliedern der Eigengruppe wird häufiger auf 
äußere Einflüsse zurückgeführt – schlechte schulische Leistun-
gen beispielsweise auf zu große Klassen oder zu volle Lehrpläne. 
Das Verhalten von Mitgliedern der Fremdgruppe dagegen wird 
häufiger mit einer vermeintlichen inneren Veranlagung begrün-
det – schlechte schulische Leistungen dann eben mit angeblicher 

„Faulheit“ oder niedriger Intelligenz.

Die gegensätzlichen Begriffe Eigengruppe (engl. ingroup) und Fremdgruppe (engl. 
outgroup) werden in den Sozialwissenschaften verwendet, um Gruppen zu unterschei- 
den, denen man sich zugehörig fühlt und Gruppen, auf welche dies nicht zutrifft.

Die Folge davon? Vorurteile werden nicht mehr als Vorurteile erkannt, 
sondern sind bereits so lange und so tief in Gesellschaften einge-
schrieben, dass sie als Realität, als Wahrheit, als Wissen gelten und 
weitergegeben werden. Das macht es immer schwieriger, sie kritisch 
zu beleuchten und zu dekonstruieren.
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Handelt es sich nicht um vereinzelte Vorurteile, sondern um feindse-
lige Haltungen gegenüber ganzen gesellschaftlichen Gruppen, wird 
in der Forschung von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ge-
sprochen. Dabei handelt es sich um eine Feindseligkeit gegenüber 
Gruppen, die als schwach oder fremd oder gefährlich wahrgenommen 
und deshalb abgewertet werden. Forscher_innen der Universität 
Bielefeld, die dazu seit vielen Jahren Untersuchungen durchführen, 
haben festgestellt, dass die Feindseligkeit gegenüber einer bestimm-
ten Gruppe in der Regel nicht alleinsteht, sondern mit der Abwertung 
von weiteren Gruppen einhergeht. Deshalb sprechen sie von einem 
Syndrom, einem wiederkehrenden Muster. Der Kern dieses Syndroms 
ist die Idee einer Ungleichwertigkeit von Menschen und Gruppen.

KONKURRENZ ALS MOTOR
Ängste sind eine wichtige Ursache für die Entstehung von Vorurteilen 
wie auch für die Entwicklung von menschenfeindlichen Denkmustern. 
Als zentrale Angst kann dabei die vor dem sozialen und ökonomi-
schen Abstieg gelten. Dabei ist es völlig unerheblich, ob sich die 
eigene Situation tatsächlich verschlechtert (Armut, Arbeitslosigkeit 
etc.) oder ob eine tatsächliche oder befürchtete Besserstellung an-
derer Menschen oder Gruppen als unberechtigt empfunden wird. 
Allein die Vorstellung, andere könnten sich ein schönes Leben ma-
chen, ohne etwas zu leisten, während man selbst immerzu alles gäbe 
und trotzdem am Ende schlechter dastehe, reicht aus. Diese Angst 
vor Benachteiligung wird gewendet in die Überzeugung, man habe 
mehr und Besseres verdient als „die anderen“. Interessant an dieser 
Wahrnehmung ist, dass sie wahre Aspekte beinhaltet, diese aber in 
einen völlig falschen Zusammenhang stellt: Leistungsdruck, Sozial-
abbau, Arbeitsverdichtung, Verschärfung von Konkurrenz – all das 
sind Mechanismen, die unsere Leben schwerer machen. Aber sie 
wurden und werden nicht von Gefl üchteten und Migrant_innen ins 
Land gebracht, sondern sind Teil unseres wirtschaftlichen Systems, 
das auf Profi tmaximierung, Effi zienz, Wettbewerb und Konkurrenz 
ausgerichtet ist. 
 In unserer Gesellschaft gehören die „harten“ Werte der Ökonomie 
mittlerweile zum allgemeinen Wertekanon. Was zählt sind Leistung, 
Wettbewerb und Erfolg. Und zwar für jeden. Der Markt wird – trotz 
Krisen – als einzig verlässliches und funktionierendes Prinzip ver-
herrlicht, dem der Mensch sich vollständig zu unterwerfen hat, wenn 
er nicht unter die Räder kommen will. Jede_r ist in dieser Vorstellung 
des eigenen Glückes Schmied. Es ist die Übertragung der Naturge-
setze in das menschliche Zusammenleben. Frei nach dem Prinzip: 
Nur die Besten kommen durch. Doch absolute Konkurrenz beinhaltet 
absolute Angst. Denn du kannst jederzeit alles verlieren. Was heute 
gilt, ist vielleicht morgen schon ganz anders. Und weil Schwäche 
nicht vorgesehen ist, dürfen auch Ängste niemals gezeigt werden. 

So wird aus der Angst vor dem eigenen Abstieg Abgrenzung nach 
„unten“ und Härte gegen die Konkurrent_innen – gegen „die ande-
ren“.
 Die Abgrenzungsprozesse folgen einer Logik, die sich an den ei-
genen Wünschen orientiert statt an der Realität. Und so Solidarisie-
rung erschwert. Denn die meisten Menschen orientieren sich ökono-
misch nach oben. Zum Beispiel die untere Mittelschicht: Sie 
hat – ökonomisch betrachtet – viele Interessenüberschneidungen 
mit den Empfänger_innen von staatlichen Transferleistungen (zum 
Beispiel Hartz-IV-Bezieher_innen). Aber ihre Angehörigen fühlen sich 
meist „dem Unternehmer“ wesentlich näher. Weil sie die Hoffnung 
haben, es einmal selbst so weit zu bringen. Und so wird sich gegen-
über den Bezieher_innen von Hartz IV kategorisch abgegrenzt, ob-
gleich ein gemeinsames Auftreten die Chance auf eine Verbesserung 
der Lebensumstände für beide Gruppen deutlich eher erhöhen wür-
de als der Traum vom sozialen Aufstieg. Im Grunde ist es wie beim 
Lotto: Jede_r kann gewinnen, aber nicht alle. Und so hoffen alle, die-
se_r „jede_r“ zu sein.
 Migrant_innen und Gefl üchtete werden in dieser Denkweise als 
reine Konkurrenz wahrgenommen. Als Gegner_innen im Kampf um 
die letzten Krümel vom Kuchen. Andere Motive für Flucht und Migra-
tion fallen dabei völlig unter den Tisch – zum Beispiel Angst vor 
Krieg, Sehnsucht nach Ruhe und Sicherheit, der Wunsch, einfach 
nur zu überleben. So wird die Vorstellung verbreitet, das seien alles 
nur „Wirtschaftsfl üchtlinge“, denen es zuhause nur nicht gut genug 
ginge, und die „uns“ nun auch noch den letzten Rest an Wohlstand 
nehmen wollten.

3

4

5

6

„ Aber jeder erbärmliche Tropf, 
der nichts in der Welt hat, darauf 
er stolz sein könnte, ergreift  das 
letzte Mittel, auf die Nation, der er 
gerade angehört, stolz zu sein.“

Arthur Schopenhauer

„ Aber jeder erbärmliche Tropf, 
der nichts in der Welt hat, darauf 
er stolz sein könnte, ergreift  das 
letzte Mittel, auf die Nation, der er 
gerade angehört, stolz zu sein.“

Arthur Schopenhauer
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POLITIK 
DER ANGST

Geplante Provokation – darauf setzen AfD und Co. 
Sie instrumentalisieren Ängste und arbeiten gezielt 
mit Tabubrüchen und Grenzüberschreitungen. 
Doch in Wirklichkeit sind sie keine Alternative, 
sondern ein gesellschaft licher Rückschritt.

RECHTSPOPULIST_INNEN MACHEN MOBIL
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FAKTEN CHECKEN – ABER WIE?
Das beste Mittel, etwas gegen Fake News zu unternehmen, ist 
zunächst einmal, nicht selbst darauf hereinzufallen. Und im 
nächsten Schritt anderen darzulegen, dass es sich um Fake News 
handelt. Um Fake News auf die Schliche zu kommen, sollte immer 
sehr genau hingeschaut werden. Im Zweifelsfall lieber ein wenig 
Zeit in eine kleine Recherche investieren. 

Inhalt checken
Die ersten Fragen sind grundsätzlich: Was steht überhaupt in dem 
Artikel oder Beitrag? Berichten auch andere Medien darüber und 
was genau wird dort geschrieben? Hier können Suchmaschinen 
hilfreich sein. Auch nach dem Datum schauen. Manchmal wer-
den uralte Meldungen (die sich unter Umständen damals schon 
als unwahr erwiesen) erneut in Umlauf gebracht oder mit neuen 
Nachrichten zusammengemixt. Und schlussendlich: Ist es wirklich 
eine Nachricht, oder handelt es sich eventuell um Satire?

Quelle prüfen
Was lässt sich über die Quelle herausfinden? Ein Blick auf die 
URL kann helfen. Manche Falschmeldungen werden von Web-
seiten publiziert, die seriöse Medien kopieren. Beispielsweise 
kann das Design sehr ähnlich sein. Oftmals unterscheidet sich 
allerdings die URL durch einen Zusatz wie ein Bindestrich oder 
eine Endung wie .net vom Original. Zudem müssen Websites in 
Deutschland ein Impressum haben. Dieses gibt Auskunft über 
den_die Urheber_in. Ist kein Impressum vorhanden, ist dringend 
Vorsicht geboten.

Absender kontrollieren
Auch beim Teilen von Postings gilt: Erst einmal schauen, von 
wem es stammt. Ist das Profil bekannt? Wie lange existiert es 
schon? Welche Beiträge wurden bislang dort veröffentlicht? Wie 
viele und was für Freund_innen oder Follower hat der Account? 
Auch der blaue Verifizierungshaken kann hier zur Orientierung 
hilfreich sein.

Fotos und Videos recherchieren
Gerade bei Fotos oder Videos ist ein Check ratsam. Mit der um-
gekehrten Bildersuche lassen sich gefälschte Inhalte und im 
falschen Zusammenhang geteilte Inhalte entlarven. Durch den 
Foto-Upload in der Bildersuche von Suchmaschinen werden Web-
seiten angezeigt, auf denen das Foto integriert ist. Eine umge-
kehrte Bildersuche führt man durch die Eingabe der Bild-URL oder 
durch rechten Mausklick auf das Foto (im Dialogfenster Option 

„In Google nach diesem Bild suchen“ auswählen) durch.

FAKTEN CHECKEN – ABER WO?
Faktenfinder
Das Projekt der ARD ist seit 2017 am Start. Ein Team von Journa-
list_innen setzt Falschmeldungen im Netz gezielt eigene Recher-
cheergebnisse entgegen und zeigt auf, woran falsche Behauptun-
gen und unseriöse Meldungen zu erkennen sind.
tagesschau.de/faktenfinder

Correctiv
Correctiv ist ein journalistisches Portal, ein Verlag und ein ge-
meinnütziges Recherchezentrum im deutschsprachigen Raum. Als 
Non-Profit-Organisation wird es finanziert durch Mitgliedsbeiträ-
ge, private Spenden und Stiftungsgelder. So ist eine Unabhängig-
keit von Anzeigen und Verkaufserlösen gesichert.
correctiv.org

Mimikama
Der Verein will Internetmissbrauch, Internetbetrug und Falschmel-
dungen bzw. Fakes entgegenwirken und bekämpfen. Sein Fokus 
liegt auf sozialen Medien wie Facebook, Twitter und WhatsApp. 
Useranfragen werden auch direkt beantwortet bzw. zugesendete 
Informationen oder Gerüchte überprüft.
www.mimikama.at

Hoaxmap
Die digitale Landkarte sammelt Falschmeldungen mit dem 
Schwerpunkt Geflüchtete in Deutschland und benachbarten Län-
dern und ergänzt sie um eine „Auflösung“. Die Richtigstellungen 
sind durchweg etablierten Medien entnommen und verlinkt. 
hoaxmap.org
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DAS NETZWERKDURCHSETZUNGSGESETZ 
(NETZDG)
Im Oktober 2017 trat das Netzwerkdurchsetzungsge-
setz (NetzDG) in Kraft. Es betrifft soziale Netzwerke, 
die kommerziell betrieben werden und mehr als 2 Mil-
lionen Nutzer_innen in Deutschland aufweisen. Mes-
senger wie WhatsApp oder E-Mail-Anbieter wie Gmail 
sind ausgenommen, ebenso Berufsnetzwerke wie Xing 
oder Online-Spiele.

Anbieter wie Twitter, Facebook und YouTube sind nun 
verpfl ichtet, „offensichtlich rechtswidrige Inhalte“ in-
nerhalb von 24 Stunden nach Eingang einer Beschwer-
de zu entfernen oder zu sperren. Im Gesetz werden die 
Paragrafen des Strafgesetzbuches aufgelistet, anhand 
derer Inhalte als rechtswidrig gelten. Dazu gehören 
beispielsweise Beleidigung, Volksverhetzung, üble 
Nachrede, Gewaltdarstellungen oder Vorbereitungen 
zu einer schweren staatsgefährdenden Straftat.

Verstößt ein Beitrag nicht offensichtlich gegen deut-
sches Recht, ist aber trotzdem rechtswidrig, hat 
der_die Betreiber_in eine Woche Zeit, um ihn zu ent-
fernen. Bestehen Zweifel, ob oder inwiefern ein Beitrag 
als rechtswidrig einzustufen ist, kann eine vom Justiz-
ministerium anerkannte „Einrichtung der Regulierten 
Selbstregulierung“ zu Rate gezogen werden.

Erhalten unter das Gesetz fallende Anbieter_innen 
sozialer Netzwerke mehr als 100 Beschwerden über 
rechtswidrige Inhalte pro Jahr, müssen sie einen Be-
richt über ihren Umgang damit erstellen und veröf-
fentlichen. Und zwar alle 6 Monate. Diese Berichte 
müssen auf der eigenen Homepage zur Verfügung 
gestellt werden.

Allerdings ist das Gesetz nicht unumstritten. Die Be-
fürchtung von Kritiker_innen ist vor allem, dass Beiträ-
ge ohne ausreichende Kontrolle vorsorglich gelöscht 
werden, um Ärger zu vermeiden. Damit werde jedoch 
die Meinungsfreiheit der Nutzer_innen eingeschränkt. 
Außerdem gibt es keine Möglichkeit, sich gegen un-
gerechtfertigte Löschungen von Beiträgen oder Kon-
ten zu wehren, denn das NetzDG sieht keine Wider-
spruchsmöglichkeiten vor.

ZUM WEITERLESEN

—  Bundeszentrale für politische Bildung (2017): 
fl uter. Propaganda, Ausgabe 63.

—  DGB-Jugend (2017): Fake News: Wer belügt 
hier eigentlich wen? Hintergrundwissen und 
Gegenstrategien.

—  Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft 
(2018): #Hass im Hetz. Der schleichende 
Angriff auf unsere Demokratie.

—  Landesanstalt für Medien NRW (2019): Hate 
Speech. Hass im Netz.

—  Madlen Preuß, Frederik Tetzlaff, Andreas Zick 
(2017): Publizieren wird zur Mutprobe. Studie 
zur Wahrnehmung von und Erfahrungen mit 
Angriffen unter Journalist_innen.
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Im Designportal der IG Metall gibt 
es einen separaten Bereich für die 
Jugend. 

Hier stehen Vorlagen für verschiedene 
Anwendungsgebiete zur Verfügung. 
Die Vorlagen sind in den aktuellen Ver- 
sionen für Adobe Indesign, Microsoft 
Word und Powerpoint angelegt und 
können unkompliziert individuell an- 
gepasst werden.

www.design.igmetall.de/jugend
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InDesign-Vorlagen

Für folgende Medien stehen Vorlagen 
für Adobe InDesign in verschiedenen 
Varianten zur Verfügung. Es wird 
jeweils die Schrift Meta verwendet.

(1) Postkarten (DIN A6)
(2) Plakate (DIN A2 und DIN A3)
(3) Faltflyer (DIN A6, 8 Seiten)
(4) Flugblatt/Aushang (DIN A4)

IG METALL JUGEND
DESIGN-MANUAL — 2021 / 2.0

SEITE 35DESIGN PORTAL – VORLAGEN



Word-Vorlagen

Für folgende Medien stehen Vorlagen 
für Microsoft Word zur Verfügung. Es 
wird jeweils die Systemschrift Calibri 
verwendet.

(1) Briefbogen (DIN A4)
(2) Plakat (DIN A3)
(3) Faltflyer (DIN lang, 6 Seiten)
(4) Flugblatt/Aushang (DIN A4)
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AUF EINEN  
BLICK
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Ausführliche Angaben zum Einsatz 
der Gestaltungselemente finden sich 
auf folgenden Seiten:

Logo Seite Seite 5
Typografie ab Seite 8

Medienformat Logogröße (G) 
rotes Quadrat 

Abstand (A) 
zum Rand

kleiner als DIN A6 min. 8 mm min. 5 mm

DIN A6 12,5 mm 5 mm

DIN A5 15 mm 7,5 mm

DIN A4 18 mm 10 mm

DIN A3 25 mm 15 mm

DIN A2 35 mm 20 mm

DIN A1 35 mm 25 mm

DIN A0 35 mm 30 mm

Logogröße (G)

IG METALL JUGEND
DESIGN-MANUAL — 2021 / 2.0

SEITE 38AUF EINEN BLICK – FORMATE UND LOGOGRÖSSEN



Um das geschlossene Endformat  
DIN A6 zu erhalten, wird der Flyer vom 
offenen DIN A4 Format aus gehend 
zweimal gefaltet.

Medien Papier Falz

Flyer MagnoMatt 170 g/qm, holzfrei weiß Zweibruch-Kreuz-
falz (siehe Abb.)

Postkarten Invercote G 300 g/qm,  
Chromosulfatkarton

– 

Plakate MagnoMatt 135 g/qm, holzfrei weiß –

Arbeitshilfen, 
Magazine

Umschlag: Profisilk 250 g/qm 
Inhalt: MaxiOffset 110 g/qm

Einbruchfalz

Beitrittsformular MagnoMatt 250 g/qm, holzfrei weiß Einbruchfalz 

DIN A6

2. Falz

1. Falz

DIN A4
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Ressort Junge IG Metall
Wilhelm-Leuschner-Straße 79
60329 Frankfurt 
jugend.igmetall.de

 
Für Fragen zum Corporate Design:

4S Berlin
post@4s-design.de 

Titelfoto: Thomas Range

Das vorliegende Manual ist, unter anderem aufgrund von Bildrechtefragen,  
ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt.
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