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FAIR CHILDHOOD

Vom Pilotprojekt zum 
Erfolgsprojekt
Die Projektarbeit in Nicaragua ist erfolgreich, für alle Beteiligten

Der Kampf gegen Kinder-
arbeit stärkt Bildungsgewerk-
schaften – nicht nur im
globalen Süden

12. Juni ist Welttag gegen Kin-
derarbeit – Anlass, über den Bei-
trag unserer Gewerkschaft zur 

Durchsetzung des Verbots von 
Kinderarbeit nachzudenken und 
darüber zu berichten. 

Seit ungefähr sechs Jahren ist 
die GEW nach verschiedenen 
Gewerkschaftstags-Beschlüssen 
hier aktiv, auch wenn das nicht 

bei allen Mitgliedern immer die 
nötige Beachtung indet. 

Der Kampf für das Menschen-
recht auf gute Bildung gehört 
ebenso in ein Konzept zur akti-
ven gewerkschaftlichen interna-
tionalen Zusammenarbeit (Be-
schluss 1.7) wie die solidarische 
Unterstützung im Kampf für Ge-
werkschaftsrechte.

Mit einer Arbeitsgruppe in 
Hamburg (für Mitglieder aus 
Hamburg und dem Hamburger 
Umland) unterstützen wir die 
„fair childhood – GEW-Stiftung 
Bildung statt Kinderarbeit“ und 
informieren über Projekte be-
freundeter Gewerkschaften, die 
mit Spenden für die Stiftung 
inanziert werden. Seit 2017 ge-
schieht das bei den Projekten in 
Ländern Afrikas und in Nicara-
gua in Zusammenarbeit mit der 
Bildungsinternationalen.

Mit der Einrichtung kinder-
arbeitsfreier Zonen weckten 
die Gewerkschaften vor Ort in 
Nicaragua und Mali die Be-
geisterung der Lehrkräfte und 
verstärkten deren Einluss im 
sozialen Dialog. Davon konnten 
sich Gewerkschafter_innen, die 
die Projekte – in Nicaragua zu 
Beginn des Jahres, Ende März in 
Mali – besuchten, gerade wieder 
überzeugen. Wir geben damit 
nicht nur den Kindern und Ju-
gendlichen vor Ort eine Chance 
auf gute Grund- und Ausbildung, 
sondern leisten auch einen wir-
kungsvollen Beitrag zur Be-
kämpfung der Fluchtursachen.

Erfolg und Ausweitung der 
Projektarbeit in Nicaragua

In der La-Dalia-Region Nica-
raguas, die für ihre Kaffeeplan-
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Hier will keiner die Schule schwänzen. ‚Fair childhood‘ unterstützt 

Projekte auf verschiedenen Kontinenten wie hier in Mali…
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tagen berühmt ist, verfolgt die 
Gewerkschaft CGTEN-ANDEN 
mit Unterstützung der GEW-Stif-
tung und der niederländischen 
Gewerkschaft AOb das Ziel, 
dass alle Kinder dieser Region 
zur Schule gehen. Dazu wurden 
Lehrkräfte in Kommunikations-
techniken, Führungsaufgaben 
und Kinderrechten geschult. Mit 
Aushängen gegen Kinderarbeit, 
Werbung für die Ausbildung der 
Lehrkräfte und Radiowerbespots 
für Bildung, gegen Kinderarbeit, 
die von lokalen Sendern ausge-
strahlt werden, machte ANDEN 
das Projekt bekannt. 

„Die Bitte der Lehrkräfte des 
ersten gewerkschaftlichen Fort-
bildungstrainings nach einer 
Weiterbildung im kulturellen 
Bereich hat uns zunächst über-
rascht. Sie begründeten ihren 
Wunsch damit, dass diese Aus-
bildung die Attraktivität der 
Schulen verbessere.“, berichtet 
Bernarda López, die Koordinato-
rin für das Projekt. „Nach dieser 
Ausbildung konnten kulturelle 
Aspekte in die Unterrichtsme-
thoden integriert werden. Die 
Schüler_innen genießen die 
Schule mehr und erreichen bes-
sere Ergebnisse, ihre Motivation 
steigt und damit auch die Begeis-
terung der Eltern und Lehrer_in-
nen.“

„Seit Beginn des Projekts hat 
kein Kind mehr meine Schule 
verlassen, neun Kinder sind in 
die Schule zurückgekehrt,“ er-
klärt Marlen Cardenal Averruz, 
Grundschullehrerin in Slilmalila 
und ihre Kollegin Edgla Mona 

Cardenas Centeno bemerkt: 
„Selbst wenn wir mit den Eltern 
Kompromisse aushandeln, dass 
ihr Kind anfangs wegen des lan-
gen Schulwegs nur drei Tage zur 
Schule kommt – wenn dem Kind 
der Unterricht hier gefällt, bittet 
es von allein darum, jeden Tag 
zur Schule kommen zu dürfen.“

Unterstützung bekommen 
die Gewerkschafter_innen auch 
von den Besitzern der Kaffee-
plantagen. Sie ermuntern ihre 
Beschäftigten, alle ihre Kinder 
zur Schule anzumelden, zumal 
inzwischen die internationalen 
Käufer des nicaraguanischen 
Kaffees das „Nein zur Kinder-
arbeit“ unterstützen, ja fordern. 
In den Gemeinden rund um die 
Schulen der Projektregion sind 
die Motivation und das Presti-
ge der Lehrer_innen deutlich 
gestiegen. Bei den monatlichen 
Eltern-Lehrkräfte-Treffen wer-
den Themen wie Gewaltfreiheit, 
Selbstwertgefühl und Werteer-
ziehung diskutiert. 

Gewerkschaftliche Erfolge
Die Mitgliederzahl von AN-

DEN stieg in der Region um 
28 Prozent. Das Ansehen der 
Gewerkschaft nimmt zu, seit 
die Menschen begreifen, dass 
sie nicht nur für ihre Mitglieder 
kämpft, sondern für gute Bil-
dung und das Wohl der gesamten 
Gemeinschaft eintritt. 

Inzwischen haben sich die re-
gionalen Bildungsbehörden ver-
plichtet, Neues wie z. B. die El-
ternbesuche auf alle 173 Schulen 
auszuweiten. 

Mit weiterer Unterstützung 
von AOb und der GEW-Stiftung 
wird ANDEN nun weitere kin-
derarbeitsfreie Gebiete in zwei 
Gemeinden der Region Léon 
entwickeln, wo viele Kinder in 
Goldminen ausgebeutet werden. 
„Auf nationalen Gewerkschafts-
treffen zeigen wir am La-Dalia-
Projekt, dass Kinderarbeit durch 
bessere Kommunikation mit 

Eltern und attraktivere Unter-
richtskonzepte beseitigt werden 
kann.“, betont López. Diese 
Strategie könnte die Gewerk-
schaft auf lange Sicht in vielen 
Regionen verfolgen. 

Dazu braucht es Zeit und Geld, 
insbesondere für die Aus- und 
Fortbildung der Lehrer_innen in 
den betreffenden Bereichen. Ein 
höheres Spendenaufkommen 
durch regelmäßige Spenden an 
fair childhood wären dabei eine 
große Hilfe.

Der Erfolg solcher Projekte 
macht auch unsere Gewerkschaft 
stark.

BRUNI RÖMER

…und hier in Nicaragua

Mit der Einrichtung 
kinderarbeitsfreier 

Zonen weckten die 
Gewerkschaften vor Ort 
in Nicaragua und Mali 
die Begeisterung der 

Lehrkräfte


