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FALLBEISPIEL 1: 
EINE SCHULE DER GEWERKSCHAFT

Die LehrerInnen der Kelvyn Park High School in Chicago haben ihre Schule in einen Ort ver-
wandelt, an dem die ganze Belegschaft die Erfahrung gemacht hat, dass die Gewerkschaft 
stark ist, dass die Meinung jedes Mitglieds gehört wird und dass es viele AnführerInnen gibt 
- statt nur einen.

«Die Gewerkschaft ist sehr präsent», sagt der langjährige Vertrauensmann Jerry Skinner. 
«Wir haben eine Geschichte, die alle kennen.» Diese Geschichte handelt unter anderem 
von 100-prozentiger Teilnahme am Streik im Jahr 2012 und von vielen Konfrontationen mit 
schwierigen SchuldirektorInnen.

Neue Beschäftigte lernen das direkt am Anfang, denn die Mitglieder haben den Pausenraum 
in einen Gewerkschaftssaal verwandelt. Die neuste Gewerkschaftszeitung und das Magazin 
«Labor Notes» liegen aus. Zeitungsartikel über die Gewerkschaftsaktionen an der Kelvyn-
Park-Schule wurden vergrößert und als Poster an die Wand gehängt – zusammen mit anderen 
Andenken an den Streik.

Es gibt einen Email-Verteiler, der von den Vertrauensleuten koordiniert wird. Darüber erhal-
ten die Mitglieder gewerkschaftsrelevante Informationen und können diese diskutieren.  

MEHR LEUTE, DIE PROBLEME LÖSEN

In den letzten Jahren haben die Vertrauensleute die Methode «eins und fertig» praktiziert. «Wenn 
deine dreijährige Amtszeit als Vorsitzender vorbei ist, trittst du ab», erklärt Skinner. Das führt 
neue Personen an die Arbeit heran.

«Statt nach der einen ‹richtigen› Person für die Stelle zu suchen, glauben wir, dass Menschen 
in Aufgaben hineinwachsen können. Menschen stellen fest, dass sie Fähigkeiten und Fertig-
keiten besitzen, von denen sie selbst noch nicht einmal wussten.»

Das liegt auch daran, dass sie viel Unterstützung erhalten. Ehemalige Vorsitzende tragen 
weiterhin zur gemeinsamen Arbeit bei und die Beschäftigten gehen heute ebenso selbstver-
ständlich zu den ehemaligen, wie zu den aktuellen Vorsitzenden.

Die Vertrauensleute führen regelmäßig Umfragen durch, um die Themen zu finden, die am 
meisten drängen. Sie haben auch schon gute Erfahrungen mit Petitionen gemacht. Als sie 
2010 mit einer feindseligen Schuldirektorin konfrontiert waren, haben 90 Prozent der fest-
angestellten Lehrkräfte eine Petition unterschrieben, die direkt über den Kopf der Direktorin 
zu ihrem Chef ging.

Bei einem späteren Treffen mit diesem Chef im Ministerium waren 65 Lehrkräfte vorbereitet 
und erzählten von konkreten Negativbeispielen, insbesondere wie die Direktorin den Schüle-
rInnen schadete. «Die Vertrauensleute hätten das nicht alleine geschafft», sagt Skinner.

«Wir hätten die Argumente nicht entkräften können. Wir brauchten das Wissen der Fachlehr-
kräfte. Wir brauchten die Sonderschul-Pädagogen. Alle Lehrkräfte haben von ihrer individu-
ellen Erfahrung berichtet. Als der Beamte argumentierte, die Schule sei in diesem und jenem 
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Bereich ausreichend finanziert, konnte der Literaturlehrer sagen: ‹Nein, das ist ein anderes 
Budget.› Das war ein Wendepunkt für unsere Schule», so Skinner, «denn wir konnten dem Be-
amten – und uns selber – die Erfahrungen und das Fachwissen des gesamten Lehrkörpers de-
monstrieren. Das wiegt mehr als nur das Wissen und Können von ein paar AnführerInnen.»

Schließlich erhielt die Schule eine neue Direktorin. Bevor diese angestellt wurde, fand eine 
Diskussionsrunde mit der Vertretung der Lehrkräfte statt: Es sollte festgestellt werden, wel-
che Person gut mit den Beschäftigten funktionieren würde.

MIT ELTERN UND SCHÜLERSCHAFT

Die Gewerkschaftsmitglieder verstärken ihre Präsenz in der Schule auch durch eine Allianz 
mit Eltern und SchülerInnen. Die öffentlichen Schulen in Chicago haben jeweils einen Schul-
rat (aus Lehrkräften, Schülerschaft, Eltern, lokalen GemeindevertreterInnen und einer Per-
son aus dem Schuldirektorat), der sich einmal im Monat trifft und laufende Aktivitäten über-
blickt.

Aktive Gewerkschaftsmitglieder haben für den Schulrat kandidiert und sind gewählt worden. 
Andere Mitglieder kommen häufig zu den Sitzungen, um den Schulrat über ihre Sichtweisen, 
ihre Beschwerden, Umfragen und Petitionen zu informieren.

Dadurch wurde der Schulrat immer selbstbewusster. Sie forderten mehr finanzielle Mittel und 
mehr Sicherheit für die Schulen. Im Jahr 2015 haben sogar 150 SchülerInnen protestierend 
ihre Klassen verlassen, um für mehr Lehrkräfte zu demonstrieren. Im selben Jahr sind zwei 
Familien mit ihren Kindern zu einer Vorstandssitzung gegangen, um sich gegen die Kürzun-
gen im außerschulischen Programm auszusprechen. Sie haben ihr Geld wiederbekommen.

Dadurch, dass sie ihre Schule gut organisieren und wachsam bleiben, haben die Lehrkräfte in 
den letzten Jahren Folgendes erreicht:

Sie haben 300.000 Dollar zurückgewonnen, die die Direktorin einsparen wollte. y

Die Komplettfinanzierung des Sportangebotes wurde wiederhergestellt. y

Die Lehrkräfte konnten wieder so viele Fotokopien machen, wie sie für den Unterricht  y
brauchten.

Ein erfahrenes Mitglied des Direktoriums wurde wieder eingestellt, der sich mit dem The- y
ma Disziplin auseinandersetzen soll.

Die Jobs von zwei Sportlehrerinnen und einem Kunstlehrer wurden gerettet y

Die Schuldirektorin wurde gezwungen, die Evaluation mehrerer altgedienter Lehrer und  y
aktiver Mitglieder zu wiederholen, welche durch schlechte Bewertungen unter Beschuss 
geraten waren.

«Die Leitung wird dich ignorieren, wenn sie es kann», ist sich Skinner sicher, «aber wenn ihr 
regelmäßig klar macht, dass ihr keine Angst davor habt, der Direktorin oder den Chefs eure 
Meinung zu sagen, dann kommt ihr damit weiter. Wir haben eine Kultur aufgebaut, in der das 
die Normalität ist.»


