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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

der Start in das Jahr 2010 ist nicht nur wegen des Tiefs “Daisy“ spektakulär. In den Wochen vor Weihnachten sind etliche 
Weichen für die Bildungspolitik in Hamburg gestellt worden. 
 
Erfolgreiche Lehrerkammerwahl 
Die Wahlen zur Lehrerkammer haben einen grandiosen Sieg für die GEW-Hamburg gebracht. Von 75 Prozent der Wäh-
lerstimmen haben wir noch weiter auf 80 Prozent zugelegt, damit sind jetzt von den 40 Sitzen in der Kammer 32 mit 
GEW-KollegInnen besetzt. Das ist ein großer Vertrauensbeweis für die bisherige Arbeit der GEW-Fraktion und ihrer 
Vorsitzenden Katrin Blümel und es ist der Auftrag, die Belange der Kolleginnen und Kollegen  weiterhin konstruktiv 
und konsequent gegenüber der Behörde zur Sprache zu bringen.  
 
Gelungene Weichenstellung 
Das ist noch nicht alles: Nach langem Kampf der GEW-KollegInnen haben wir die Altersentlastung für KollegInnen 
über 60 endlich erreicht; nach vielen Jahren, in denen der Zug immer mehr in Richtung zusätzlicher Belastungen fuhr, 
konnten wir gemeinsam die Weichen in die richtige Richtung drücken. Dazu hat vor allem unser ausdauernder Einsatz 
mit insgesamt drei Protestversammlungen während der Unterrichtszeit beigetragen. Das zeigt: Engagement und Druck 
lohnen sich! Wir können noch mehr erreichen, wenn wir stärker werden. Die Werbung neuer Mitglieder fällt mit diesen 
ersten Erfolgen sicherlich leichter. Die GEW Hamburg hat im zurückliegenden Jahr unter dem Strich vierhundert mehr 
Mitglieder als in 2008. Ein solches Ergebnis hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Unsere vielen Aktivitäten haben 
dazu beigetragen, dass die GEW nun so breit aufgestellt ist. 
 
Arbeitskampf an den Kitas  
Dazu gehört auch der Arbeitskampf an den Kindertagesstätten; der größte Teil der neuen Mitglieder ist darauf zurück-
zuführen. Ein Hamburger Tarifabschluss für den Sozial- und Erziehungsdienst ist nun endlich in greifbare Nähe gerückt, 
was angesichts der besonderen Hamburger Situation außerordentlich schwierig war. 
 
Engagierter Streit ums Geld  
Jetzt steht der Kampf für eine Entgeltordnung für Lehrkräfte im TVL an. Die GEW setzt sich hier für die gleiche Ein-
gruppierung aller Lehrerinnen und Lehrer unabhängig von ihrer Schulform ein. Hinzu kommt die Tarifrunde 2010 für 
den öffentlichen Dienst in Bund und Gemeinden, in die wir gemeinsam mit ver.di und der Tarifunion des Deutschen 
Beamtenbundes (DBB) gehen mit der Forderung nach einem Gesamtvolumen von fünf Prozent und dem Motto: „Sozial 
ist, was Kaufkraft schafft“. Wir brauchen euch alle, die angestellten und die beamteten Kolleginnen und Kollegen, um 
erfolgreich in diesen Tarifauseinandersetzungen zu sein. 
 
Widerstand gegen Bologna  
Der Bildungsstreik und die Besetzung der Uni-Hamburg haben gezeigt, dass die Hochschulangehörigen nicht mehr bereit 
sind, die katastrophalen Bedingungen an den Hochschulen widerstandslos hinzunehmen. Die bundesweiten Proteste hat-
ten ein positives öffentliches Echo, aber es bedarf noch vieler Aktionen und Verhandlungen, um den Bologna- Prozess 
im Sinne der Studierenden zu verändern. 
 
Starke Stimmen für längeres gemeinsames Lernen 
Schließlich bestimmt die Frage der Schulreform die politische Debatte in der Stadt: Nach dem Erfolg der Initiative 'Wir 
wollen lernen' und den begonnenen Moderationsgesprächen mit dem Unternehmer Michael Otto ( zu denen übrigens die 
GEW nicht einmal eingeladen wurde) hat sich die Seite derjenigen, die wie die GEW für längeres gemeinsames Lernen 
eintreten, zu Wort gemeldet. Alle Schulleitungen aller berufsbildenden Schulen, fast 300 Schulleitungsmitglieder aus 
allen allgemeinbildenden Schulen, die Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule (GGG), der Elternverein und die ge-
samte Professorenschaft der Erziehungswissenschaften der Uni Hamburg haben sich für die sechsjährige Primarschule 
als ersten Schritt zu gemeinsamem Lernen ausgesprochen. All das sind starke Voten dafür, diesen Kernbereich der Re-
form nicht durch vordergründige Kompromissangebote verwässern zu lassen, wofür sich auch die Landesvertreterver-
sammlung (LVV) der GEW Ende November ausgesprochen hat. 
 
Eckpunkte auf dem Prüfstand 
Inzwischen hat die Behörde Eckpunkte für die sonderpädagogische Förderung erarbeitet, die nun kritisch bewertet wer-
den müssen. Die GEW wird sich mit ihrer großen Fachkompetenz gerade auch auf diesem Gebiet in die Debatte einmi-
schen. Das gleiche gilt für die Hortreform, die nun zwar zunächst zeitlich verschoben wurde, aber nach wie vor viele 
Knackpunkte enthält, zu denen wir kritisch stehen. Wir werden in den nächsten Wochen die Diskussion über beide The-
men in den Fokus rücken, guckt also hin und wieder auf unsere homepage www.gew-hamburg.de. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wünschen euch allen einen guten Start in das Jahr 2010, ein erfolgreiches und 
glückliches neuen Jahr! 
 
Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 
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Im alten Jahr, Mitte Dezember, informierte ver.di über den Stand der Ta-
rifverhandlungen für die KollegInnen aus dem Sozial- und Erziehungs-
dienst, deren Arbeitgeber in der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg 
(AVH) organisiert sind. 
 
Es liegt ein Angebot auf dem Verhandlungstisch, das für alle seit Oktober 
2005 neu eingestellten KollegInnen eine deutlich bessere Bezahlung be-
deuten würde. Vergleicht man das Angebot allerdings mit dem Einkom-
men, das die KollegInnen erhalten hätten, wenn sie zu BAT-Zeiten als 
nicht alleinstehend eingruppiert worden wären, dann wird deutlich, dass 
die Einkommen, die unsere langjährig beschäftigten KollegInnen auf-
grund ihrer Besitzstandswahrung zurzeit erhalten, von den neu eingestell-
ten KollegInnen nie erreicht werden. 
 
Dennoch würde mit diesem Angebot ein wesentliches nur in Hamburg 
geltendes Merkmal in der Bezahlung beibehalten: Die einheitliche Ein-

gruppierung aller ErzieherInnen. Nur in Hamburg ist durch die VereinigungskollegInnen 1990 erkämpft worden, dass in Hamburg 
nicht zwischen 'Normaltätigkeit' und 'fachlich schwierige Tätigkeit' unterschieden wird. Die alte Eingruppierung sah immer den Be-
währungsaufstieg hin zu der Bezahlung für 'fachlich schwierige Tätigkeit' vor.  
 
Dies zu erhalten, scheint erreichbar. Eine Einkommenssteigerung für alle KollegInnen ebenfalls, denn auch für die langjährig Beschäf-
tigten soll es zumindest eine 2,65 prozentige Steigerung geben. Der nächste Verhandlungstermin ist für den  18. Januar 2010 ange-
setzt. jk 

Neues Jahr - neuer Verhandlungstermin  
Wie geht´s weiter mit dem Tarifvertrag für die Kitas? 

Ende 2009 kam es zu massiven Auseinan-
dersetzungen um die Benennung des neuen 
Präsidenten der Universität Hamburg. Am 
19. November haben mehr als 1.000 Mit-
glieder der Universität Hamburg die Sitzung 
des Akademischen Senats besucht, um sich 
an der Debatte um die Wahl einer Präsiden-
tin / eines Präsidenten zu beteiligen. Dort 
sollte der  amtierende Präsident der Freien 
Universität Berlin, Dieter Lenzen, durch den 
Hochschulrat zum Präsidenten gewählt und 
direkt im Anschluss durch den akademi-
schen Senat bestätigt werden. Die Sitzung 
wurde abgebrochen. 
Am Freitag, den 20. November, trafen sich 
beide Gremien unter Ausschluss der Öffent- 

 
 

GEW fordert die demokratische Bildung einer Hochschulleitung 

lichkeit im DESY und ernannten dort Dieter 
Lenzen zum Präsidenten der Universität. 
 

Das Verfahren zur PräsidentInnenfindung an der 
Universität Hamburg war nicht auf Demokratie 
und Transparenz ausgelegt und schloss die 
Hochschulöffentlichkeit komplett aus. Eine 
Hochschul-PräsidentIn  sollte aber die gesamte 
Hochschule vertreten und sich auch dieser vor-
stellen. Nichts dergleichen ist geschehen. Die 
GEW hält das Verfahren für falsch, den Kandi-
daten Lenzen für ungeeignet und  bekräftigte 
auf der LVV vom 23. November ihre Forderung 
zur Legitimation der Hochschul-Leitung min-
destens durch ein  viertelparitätisch zusammen-
gesetztes direkt gewähltes Kollegialorgan. fd 
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Am 14. Dezember 2009 kamen rund 150 interessierte Teil-
nehmerInnen zusammen, um sich mit der neu einzurichten-
den Berufsorientierung an den künftigen allgemeinbildenden 
Schulformen und den Beruflichen Schulen zu befassen. Die 
Fachgruppe Berufliche Schulen hatte als Initiatorin der Ver-
anstaltung KollegInnen aus allen in Frage kommenden Schul-
formen eingeladen. Es gab aber auch TeilnehmerInnen aus 
Schulpolitik, Behörden und anderen Gewerkschaften. 

Gemäß ihrem Motto 'Theorie trifft auf Praxis' gab es zwei 
Veranstaltungsschwerpunkte: am Vormittag hatte die Refe-
rentin Kirsten Lehmkuhl von der TU Berlin mit einer Be-
trachtung derzeitiger Berufsorientierung das Wort, im An-
schluss folgte eine Vorstellung der geplanten Hamburger 
Berufsorientierung, vorgetragen von Rainer Schulz für das 
HIBB und Alfred Lumpe für die Schulbehörde. 

Berufswahl: Wunsch trifft auf Wirklichkeit 

Kirsten Lehmkuhl setzte sich kritisch mit der derzeitigen Be-
rufsorientierung auseinander. Sie gehe von der Grundannah-
me einer individuellen Berufswahlmöglichkeit aus, die real 
nicht bestünde. Die Einlösung des Wunsches abgehender 
SchülerInnen nach guter Arbeit, sicherem Einkommen und 
interessanten beruflichen Aufgaben wird laut jüngster Shell-
Studie von 40 Prozent aller befragten Jugendlichen skeptisch 
gesehen. 

Das Duale System ist, den Wünschen der Jugendlichen nach 
zu urteilen, als Bildungsweg höher begehrt denn je. Die 
Wirklichkeit hingegen zeichnet sich vor allem durch das 
Nichtvorhandensein von dualen Ausbildungsplätzen aus, der 
Lernort Betrieb ist zu einer knappen Ressource geworden. Da 
die Hauptzuständigkeit für die Ausbildung der nachfolgenden  

Generation bei den privaten Unternehmen liegt, führt dies zu 
systematischer Benachteiligung von Mädchen, Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund, schulschwachen und gesundheit 

lich eingeschränkten Jugendlichen. Diesem Teil der Jugendli-
chen wird die Gelegenheit zu beruflicher Entwicklung syste-
matisch vorenthalten. Von daher ist in den letzten zehn Jah-
ren ein riesiges System von 'Übergangsmaßnahmen' entstan-
den.  

Für die aktuelle Forderung nach schulischer Berufsorientie-
rung als neuer Bildungsaufgabe müsse die Frage in den Vor-
dergrund rücken, welche Inhalte Kinder und Jugendliche auf 
eine erfolgreiche berufliche Entwicklung und eine eigene, 
aktive Rolle in diesem Prozess gut vorbereiten. Nach ihren 
Vorstellungen sollten Unterrichtsangebote mit dem Label 
Berufsorientierung denselben Qualitätskriterien genügen und 
mit demselben Aufwand an Vorbereitung und Reflexion 
durchgeführt werden wie die Vermittlung von Basiskompe-
tenzen zu allen anderen Wissensgebieten.  
 

 

 

Berufsorientierung als Kernaufgabe der Schule  

Alfred Lumpe hob in seinem Beitrag auf das Neue in der 
Hamburger Berufsorientierung ab, sie sei nun zur Kernaufga-
be der Schule geworden, für sie gebe es verbindliche Kon-
zepte und eine verbindliche Berufswegplanung für SchülerIn-
nen. Eine bessere Berufsorientierung schaffe jedoch keine 
zusätzlichen Ausbildungsplätze. Es gebe eine Verpflichtung 
der Kooperation von Stadteilschulen und Beruflichen Schu-
len. Schulspezifische Berufsorientierungskonzepte sollten 
von Kollegien gemeinsam erarbeitet werden. 

Schulreform - Hoffnung für die Berufsorientierung? 

Rainer Schulz skizzierte noch einmal das gesamte Neukon-
zept des Übergangs von Schule in Beruf. Wenn die Reformen 
greifen, könne man aus dem Reparaturbetrieb des jetzigen 
Systems einsparen. Dann könnten, so Schulz, 250 bis 300 
Lehrer aus diesem Bereich in die Berufsorientierung gehen. 
Auf die Frage aus dem Publikum nach dem erhofften Erfolg 
erinnerte er daran, dass künftig alle SchülerInnen zehn Jahre 
zur Schule gingen, dass die Berufsorientierung planmäßig 
und früh einsetze und dass Gelder verwendet werden könn-
ten, die im jetzigen Übergangssystem gebunden seien. 

 
                                                    
 
    Bitte weiterlesen auf Seite 4 

Berufsorientierung –  
Eine Tagung der GEW zum richtigen Zeitpunkt 
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Am Nachmittag wurden in vier Arbeitsgruppen Beispiele aus 
gelungener Praxis zur Berufsorientierung an Hamburger 
Schulen von KollegInnen vorgestellt und mit TeilnehmerIn-
nen diskutiert. Vorgestellt wurden in  

 Forum I das Projekt KOMPASS in Zusammenarbeit von         
        G1 und G12 mit Förderschulen Grotefendweg, Böttcher- 
        kamp und Bindfeldweg, 

 Forum II das Projekt KOOBI, eine Zusammenarbeit der  
        Hauptschule Langbargheide und G12, 

 Forum III das Projekt TRANSFER in Zusammenar- 
        beit von G1 und der Ida Ehre Gesamtschule und 

 Forum IV Berufsorientierung an der Gesamtschule  
        Mümmelmannsberg. 
Das Forum V zur Berufsorientierung an Gymnasien am  
Beispiel des Gymnasiums Finkenwerder musste aus  
Krankheitsgründen leider ausfallen. 
 

Nach interessanten Debatten konnten die TeilnehmerInnen 
ihre Fragen und Beiträge aus den Arbeitsgruppen in einer 
Abschlussrunde an ein Podium mit den TeilnehmerInnen 
Prof. Dr.Kirsten Lehmkuhl, Dr. Stephanie Odenwald vom 
GEW-Hauptvorstand, Elisabeth Rüssman als Leiterin der 
zukünftigen Abteilung Stadtteilschulen in der BSB, Berend 
Loges als Leitung des Zentrums Schule & Wirtschaft im LI 
und Rainer Schulz als Leiter des HIBB stellen. So wollte 
Petra Poppenhagen wissen, wo all die Praktikumsplätze her-
kommen sollten. Stephanie Odenwald warnte vor dem Be-
griff  'Ausbildungsreife', der ein Kampfbegriff zur Verschlei-
erung von fehlenden Ausbildungsplätzen sei. Hamburg müs-
se wie Berlin vollqualifizierende Berufsfachschulen schaffen. 

 
Klar war nach der Tagung, dass diese Debatte fortgesetzt 
werden muss. Noch gibt es kein fertiges Behördenkonzept 
und ebenso wenig ist bekannt, unter welchen Bedingungen 
die KollegInnen an den Schulen dieses dann umsetzen sollen. 
sst 

Eintritt frei 
 
Was bewegt Eltern, wenn sie sich für oder gegen längeres 
gemeinsames Lernen   
aussprechen, wenn Sie die 'richtige' Schule für Ihr Kind 
aussuchen oder wenn sie sich Gedanken über Erziehung 
und Aufwachsen machen? Welche Antworten können 
Milieustudien auf die Frage geben, warum sich welche 
Elternschaften wie zur Hamburger Schulreform stellen? 
Längeres gemeinsames Lernen und Elternwille bei der 
Schulwahl sind Themen, die in Hamburg die gesellschaft-
liche Auseinandersetzung bestimmen.  
Dabei geht es auch um Ansprüche, Ängste und Interessen.   
Welchen Beitrag kann das kultursoziologische Analyseinstru-
ment der Sinus-Milieus zur Erklärung der unterschiedlichen 
Interessen verschiedener sozialer Milieus leisten? Elbvororte 
versus Billstedt?   
Aufstiegsambitionen versus RTL2? Was eint und was trennt 
die sozialen Milieus in Hamburg? 
 
Wir haben einen Sachverständigen eingeladen, der Licht in 
das Dunkelbringen kann. Thomas Becker macht uns mit den 
sozialen Milieus bekannt und gibt wichtige Denkanstöße. 
 
 

 
am Sonnabend, 27. Februar 2010 

von 14 bis 17.00 Uhr 
 

im Curiohaus, Kleiner Saal 
Rothenbaumchaussee 15, 20148 HH 

 
 
 

Vortrag und Diskussion mit Thomas Becker 
Diplompädagoge, Vorsitzender des Caritasver-

Fortsetzung von Seite 3 

Vom Leben und vom Lernen in 
vertrauten und fremden Welten 

Dieser Ausgabe liegen verschiedene Informationen bei, 
unter anderem das Jahresprogramm der GEW-
Bildungsarbeit und neue Plakate. 
Bitte macht Eure KollegInnen auf die Termine und Infor-
mationen aufmerksam. Danke. 


