
 

 

 

 

 

Workshop 12 – Protokoll 
 

Balancing out the information 
asymmetry: introducing UNIs Young 
Worker´s Lab app - Spotlight!  

…and tools employers work on: Strike 
prediction!  

 

Input: Christina Colclough, UNI Global Union; Sebastian Henneke, Abteilung 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, DGB-Bundesvorstand 

Moderation: Birte Dedden, UNI Europa 

Protokoll: Astrid Schmidt 

 



 

Was war der wesentliche Inhalt des Inputs? 

Input 1) Sebastian Henneke (DGB) 

- Erste Tools und Softwareangebote für Risikovorhersagen im Hinblick auf 
arbeitnehmerseitige Aktivitäten wie z.B. Streikaktivitäten für spezifische 
Unternehmen sind bereits entwickelt und können arbeitgeberseitig genutzt 
werden. Eine bekannte Firma ist PREWAVE in Österreich 

- Historische Entwicklung (seit 1994 Entwicklung von Systemen für “predictive 
policing” – kriminologische Risikoanalysen) und gesellschafts- wie 
gewerkschaftspolitische Einordnung: was sind mögliche negative 
Auswirkungen? 

- Auf welcher Datenbasis arbeiten diese Systeme? Ausgewertet werden soziale 
Medien und Netzwerke, d.h. Daten, die (auch) von den Beschäftigten selbst 
produziert werden in verschiedenen Sprachen (Deutsch auf Platz 10).  

- Im Fokus der Analysen von PREWAVE stehen neben Arbeitsunruhen auch 
politische und finanzielle Situationen / Probleme, Rechtsfälle, Unfälle und 
CSR-Verstöße  

- Herausforderungen sind: 

o Geschäftsmodelle und ihre Folgen insbesonderen für 
Arbeitnehmer*innenrechte im globalen Kontext zu verstehen 

o Bewusstsein für Datenproduktion und Datenachtsamkeit zu schärfen 
(bzw. zu entwickeln) 

o gewerkschaftseigene Tools und Netzwerke zu entwickeln, um die 
Daten den unternehmerischen Big-Data-Auswertungen (mitsamt der 
daran hängenden Auswirkungen) zu entziehen. 

o Mitbestimmungsrechte in Hinblick auf Datenzugang – der BR braucht 
die Daten, die auch dem AG zur Verfügung stehen  

- https://unionize.de 

 

Input 2) Christina Colclough (UNI Global Union) 

- Kontextualisierung von KI im gewerkschaftlichen Kontext:  

o Sensibilisierung für Ausmaß und Bereiche der ständigen 
Datenproduktion (fast) Aller und deren Auswirkungen 

o Aufruf, die Entwicklung mitzugestalten und proaktiv eigene 
Umgangsweisen zu entwickeln, solange (Interventions-)Möglichkeiten 
vorhanden sind – da haben wir noch ca. drei Jahre Zeit 

- Young Worker Lab als Laboratorium für die Entwicklung von 
gewerkschaftseigenen Tools: die App Spotlight 

 

 



 

 

- Hintergrund: Austausch und Reichweite im analogen Raum meist 
unzureichend – Nutzen und Aufbauen virtueller Räume im Kontext 
gewerkschaftlicher Organisierung 

- Ziel: Beteiligung und Wissen über die Interessen, Wünsche und Forderungen 
unserer Mitgliedschaft 

- Eine Möglichkeit, die App zu nutzen: online-Abfragen und -Abstimmungen 
inklusive Transparenz der Reaktionen und Beiträge aller 

- Thema Datenasymmetrie: AG verfügen über weit mehr Daten als 
Gewerkschaft / Mitbestimmung (siehe auch Vortrag S.H.), Möglichkeiten von 
Risikoanalysen und datenbasierte Persönlichkeitsananalysen 

- App kann genutzt werden, um eigene Daten zu produzieren und zu nutzen. 
Dafür muss aber auch Bereitschaft und Vertrauen vorhanden sein, die Daten 
der Gewerkschaft zu überlassen. 

- Grundprinzipien sind:  

o eine gemeinsame, beteiligungsorientierte Entwicklung der Software in 
gemeinsamem Konsens und mit gemeinsamem eigenem 
Datenstandard 

o mit dem übergeordneten Ziel, insgesamt mehr Datenbewusstsein zu 
schaffen und die Datenproduktion im offenen Raum zu minimieren. 

- Finanziert wird das project durch google.org, ABER: kein Einfluss, keinerlei 
Kontroll- und Zugriffsmöglichkeiten.Das ist vertraglich geregelt. 

 

Was wurde diskutiert? 

- Umgang mit proprietärer Software und Apps wie WhatsApp oder Twitter – 
enorme Wirkmächtigkeit, sehr etabliert, wie gehen wir damit um im 
Spannungsfeld von hohem Nutzen (wir erreichen ein Maximum) und hohem 
Risiko (Datenproduktion etc.). Eindeutige Warnung der Inputgeber*innen 
WhatsApp nicht zu nutzen 

- Alternativen – und wie wir sie etablieren können 

- Datensicherheit – Tools und Tipps für sicheren Datenumgang 

- Umgang mit PREWAVE (GDA, Österreich – im Dialog aber nicht in 
Kooperation) 

- Gewerkschaften im digitalen Wandel: Umgang mit KI, Begleitung der 
Digitalisierung durch Gewerkschaft / Mitbestimmung 

- Organisierung im Zuge des digitalen Wandels, mithilfe digitaler Tools 

- (Big Data) Datenanalysen für Gewerkschaften (unserer eigenen Daten etc. – 
wo könnte uns das helfen, Entwicklungen vorherzusehen und entsprechende 
Ressourcen / Aktivitäten einzuplanen) 

- Eigene Netzwerke, KI / Digitalisierung für Gewerkschaft nutzen 

 

 



 

 

- Kommunikation und Wahrnehmung von Gewerkschaften (Wissen, 
Wahrnehmung, Geschichte – in Hinblick v.a. auch auf junge Generation, die 
meisten wissen nicht einmal, was Gewerkschaften sind) 

- Zugang und Nutzungsmöglichkeiten von Spotlight  
http://www.thefutureworldofwork.org/the-lab/ 

 

Welche Ansatzpunkte und Themen für gewerkschaftliche Arbeit wurden 
genannt? 

- Organizing im digitalen Raum, unter Nutzung digitaler Technologien 

- Diese Technologien auch nutzen, um Themen und Sprache unserer 
Zielgruppen besser zu ermitteln und entsprechend zu reagieren 

- Eigene Netzwerke für geschützten Austausch – sichere Software und eigenen 
Datenstandard etablieren, auch Datenachtsamkeit als Thema 

- Nutzen arbeitnehmerseitiger Daten, um durch Wissen & Evidenz Forderungen 
zu untermauern und besser durchzusetzen  

- Nutzen von digitalen / KI-basierten Systemen für Erleichterungen bei 
administrativen / organisatorischen Themen 

- Forderungen in Bezug auf die DSGVO etc. / Mitbestimmungsrechte anpassen 

 


