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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

 
der Frühling kommt jetzt doch langsam, die politischen (Ex-Bürgerschaftspräsident Röder) und gesundheitli-
chen (Knochenbrüche durch Sturzverletzungen) Folgen der Schnee, -Eis- und Kältewelle klingen allmählich 
ab. Endlich ist das unwürdige Schauspiel der Verhandlungen um die Schulreform beendet und wir können 
wieder fernsehen und Zeitungen lesen, ohne täglich Herrn Scheuerl zu begegnen. 
 
Mit dem Volksentscheid um die Schulreform, aus Sicht der GEW um längeres gemeinsames Lernen, steht in 
Hamburg in den nächsten Monaten viel auf dem Spiel. Es geht darum, ob es den Anhängern des geglieder-
ten Schulwesens gelingt, auch kleine Schritte hin zu gemeinsamem Lernen zu verhindern oder ob es ein 
Votum der Bevölkerung für die Verlängerung des gemeinsamen Lernens wenigstens auf sechs Jahre gibt. 
Die ganze Bundesrepublik blickt auf Hamburg, hier entscheidet sich im Sommer, ob auf absehbare Zeit die 
Schulstrukturen fest gemauert werden oder sich etwas in Richtung Schule für Alle bewegt. Der GEW und 
den Lehrkräften an den Schulen kommt hier eine zentrale Bedeutung als Multiplikatoren zu. Wenn wir unse-
re Kolleginnen und Kollegen überzeugen, was auf dem Spiel steht, haben wir gute Chancen, dass Scheuerl 
und Co. sich nicht durchsetzen. 
 
Die Schulreform hat viele andere Facetten und wir sind mittendrin in der Auseinandersetzung: Was wird aus 
den Vorschulen? Wird die Hortreform kommen und unter welchen Bedingungen für die Kinder und das Per-
sonal?  Gelingt die Berufsvorbereitung und Berufsorientierung so, dass alle Jugendlichen am Ende einen 
Ausbildungsplatz erhalten? 
Wie sind die richtigen Ziele der Inklusion vereinbar mit der konkreten Ausgestaltung der sonderpädagogi-
schen Förderung? In allen diesen Fragen ist aus unserer Sicht noch nichts endgültig entschieden und wir 
müssen uns massiv einmischen, damit nicht in allen diesen Bereichen Finanzierungsvorbehalte oder Spar-
maßnahmen dazu führen, das gutgemeinte Reformen unmöglich gemacht werden und so der Begriff der 
Reform, wie so oft in der Vergangenheit, als Angriff auf die Lern- und Arbeitsbedingungen in allen Bildungs-
bereichen ankommt. 
Die Stärke der GEW sind ihre Mitglieder, ihre Zahl, aber auch ihre Fachkompetenz und ihre Kampfbereit-
schaft. Macht an euren Bildungseinrichtungen selbstbewusst klar, dass ohne uns nichts geht! 

 
Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 

Auch wenn es viele gar nicht richtig bemerkt haben: Am 
1. Februar ist das neue Hamburgische Besoldungsrecht 
in Kraft getreten. Es gelten neue Tabellen, die keine 
Lebensalter bezogene Stufen mehr kennen. Alle Beam-
tinnen und Beamten sind in das neue System überge-
leitet worden. Informationen dazu findet man auf der 
Internetseite der GEW Hamburg unter www.gew-
hamburg.de. Ein Exemplar des Informationspapiers 
liegt diesem IDI bei. Gleichzeitig ist ein neues Versor-
gungsrecht in Kraft getreten. Und seit dem 1. Januar 
2010 gilt auch das neue Beamtengesetz. Zurzeit über-
arbeitet die GEW die Broschüren „Pensionen“ und 
„Teilzeit- und Beurlaubung“. Sie sind voraussichtlich 
nach den Märzferien in der Geschäftsstelle erhältlich. 
Außerdem plant die GEW, die neuen Vorschriften in 
einem handlichen Taschenbuch herauszubringen. ah 

Beamtenrechts- und Besoldungs-
reform abgeschlossen 

 
Tarifverhandlungen Lehrkräfte 

Parallel zu den Entgelttarifverhandlungen für die 
Gemeinden, über die derzeit viel berichtet wird, 
finden die Eingruppierungstarifverhandlungen für 
die Lehrkräfte statt. Dabei geht es um ein neues 
System der Eingruppierung angestellter Lehrkräf-
te. Die Verhandlungen sind zäh. Zwar sehen die 
Vertreter der Länder ein, dass die neuen Ausbil-
dungsgänge und die europäischen Regelungen 
zur Anerkennung von Abschlüssen eine Neuord-
nung nötig machen. Sie sind aber nicht bereit, die 
von der GEW geforderte Erhöhung der Bezah-
lung angestellter Lehrerinnen und Lehrer zu ver-
handeln. Der nächste Verhandlungstermin ist am 
15./16. März in Berlin. Weitere Infos dazu auf der 
Seite der GEW unter www.gew.de. ah 
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Hamburgisches Hochschulgesetz wird evaluiert 

Problematisches Konzept:  
Sonderpädagogische Förderung in schwarzgrün 

Ende des Jahres 2009 erblickte ein Rahmenkonzept 
zur Zukunft der sonderpädagogischen Förderung – 
ausgehandelt zwischen CDU und GAL – das Licht 
der Welt. Zwar ist darin der richtige Schritt vollzogen, 
den Paragrafen 12 des Schulgesetzes, der das 
Recht aller Kinder auf Besuch einer allgemeinen 
Schule festschreibt, umzusetzen, aber wie das ge-
schehen soll, stößt auf den Protest aller Inklusions-
fachleute und vieler Betroffener.  

Vorschule erhalten! 

Pläne, die Vorschulen in Hamburg aus finanzpoliti-
schen Zwängen heraus zur Disposition zu stellen 
und sie aus Kostengründen aufzulösen, stoßen auf 
den entschiedenen Widerstand der GEW. Ungefähr 
die Hälfte der Fünfjährigen besucht in Hamburg die 
Vorschule, die andere Hälfte eine Kita. Das soll aus 
unserer Sicht auch so bleiben. Die Wahlmöglichkeit 
der Eltern für das letzte Jahr vor der Schule hat sich  

Veranstaltungshinweis: Bürgerschaftsfraktion der SPD: Kita, Vorschule, flexible Einschulung 
 

Donnerstag, 4. März, 18 Uhr im Rathaus (Kaisersaal) 
 
Unter anderem mit Ingrid Steinborn GEW, AK Vorschule 
Anmeldung unter: info@spd-fraktion-hamburg.de 

Die Evaluierung des Hamburgischen Hochschulge-
setzes hat begonnen. Das Hamburger Hochschul-
modernisierungsgesetz vom 2003, das der damalige 
Wissenschaftssenator Jörg Dräger zu verantworten 
hat (er arbeitet mittlerweile beim Centrum für Hoch-
schulentwicklung / CHE), regelte die Abschaffung 
des Großen Senats, die Einführung eines Hoch-
schulrates und die Erhebung von Studiengebühren. 
Außerdem ist es die Grundlage für die Ernennung 
einer Universitätspräsidentin/ eines Universitätsprä-
sidenten, die bzw. der nicht mehr von den Hoch-
schulangehörigen selbst ernannt wird. Das umstritte-
ne Gesetz kommt nun auf den Prüfstadt. Wissen-
schaftssenatorin Dr. Herlind Gundelach erklärt es so: 
"Das Hamburgische Hochschulgesetz ist in den ver-
gangenen Jahren umfassend modernisiert und die 
Hochschulen sind neu strukturiert worden. Die Hand-
habung der neuen Strukturen hat sich in der Praxis 
teilweise als problematisch erwiesen und zu berech-
tigter Kritik geführt. Mit der Evaluierung des Hoch- 

schulgesetzes wollen wir diese Kritik aufgreifen und 
prüfen lassen, wie die Entscheidungsfähigkeit der 
Hochschulen durch die gesetzlichen Leitungsstruktu-
ren verbessert werden kann. Die Hochschulen sollen 
dabei ihre Erfahrungen mit einbringen.“ Die Evaluie-
rung soll bis zum Sommer 2010 abgeschlossen sein. 
Das parlamentarische Verfahren zur Umsetzung der 
Beschlussempfehlungen soll unmittelbar anschlie-
ßend beginnen. Die GEW wird sich an dieser Dis-
kussion gemeinsam mit der neugegründeten Konfe-
renz des akademischen Personals (KAP) an der Uni 
Hamburg kritisch beteiligen. Grundlage hierfür ist 
das Wissenschaftspolitische Programm der GEW, 
das alternative Perspektiven jenseits der unterneh-
merischen Hochschule aufzeigt. Interessierte sind 
aufgerufen, sich an dieser Debatte, gemeinsam mit 
der GEW, zu beteiligen. fd 
Kontakt: huf@gew-hamburg.de 

bewährt. Das sieht nach eigenen Angaben auch 
Schulsenatorin Christa Goetsch so – war die Vor-
schule doch im Rahmen des Koalitionsvertrags ein 
wichtiger Bestandteil des Primarschulkonzepts. We-
der vermeintliche Einsparpotentiale noch Konkurren-
zen zwischen Ressorts rechtfertigen Überlegungen, 
die bewährte pädagogische Arbeit der Hamburger 
Vorschulen in Frage zu stellen. kb 

Statt allen Schulen die für sonderpädagogische För-
derung notwendigen personellen Ressourcen zuzu-
weisen, soll vorab diagnostiziert, quasi etikettiert 
werden. Die Fachaufsicht des Personals sollen nicht 
die betroffenen Schulen selbst,  sondern „externe“ 
Bildungszentren, erhalten. Die Ressourcen für inte-
grativen Unterricht (von inklusivem Unterricht ist oh-
nehin keine Rede mehr) sind so gering angesetzt, 
dass erfolgreiche Integration stark gefährdet ist.  
 

          Bitte weiterlesen auf Seite 3 
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Viele andere Probleme bringt das Konzept mit sich, 
auch weil auf die Beratung durch die Fachleute aus 
GEW, Hochschule und Verbänden offensichtlich ver-
zichtet wurde. Die GEW-Hamburg wird in Kürze eine 
Broschüre veröffentlichen, in der aus unserer Sicht 
zur Inklusion in Hamburg grundsätzlich und umfas-
sen Stellung genommen wird. Diese Stellungnahme 
wird sobald sie fertig ist auch unter www.gew-
hamburg.de abrufbar sein (vgl. dazu auch die Beiträ-
ge in hlz 1-2/2010.) kb 

Schulreform:  
Fraktionen finden Konsens, 
Volksentscheid kommt 
Nach sechs zähen Verhandlungsrunden haben die 
schwarzgrüne Regierung einerseits und die Volksini-
tiative „Wir wollen lernen“ die Gespräche ohne Er-
gebnis abgebrochen. Damit kommt es jetzt aller 
Wahrscheinlichkeit zum Volksentscheid über das 
längere gemeinsame Lernen bis Klasse 6 am 18. Juli 
2010. Dieser Termin liegt in den Sommerferien, aber 
nach allen Erfahrungen wird der größte Teil der Bür-
gerInnen von der Briefwahl Gebrauch machen, die 
sechs Wochen vorher, also Anfang Juni beginnen 
wird. Die GEW-Hamburg begrüßt, dass jetzt endlich 
die Hamburgerinnen abstimmen können, ob sie für 
oder gegen längeres gemeinsames Lernen sind. 
Auch wenn die Reform der Regierung aus unserer 
Sicht unzureichend ist, vor allem weil sie die Selekti-
on nur um zwei Jahre verschiebt, haben wir seit lan-
gem klar gemacht, dass wir die sechsjährige Primar-
schule für einen Schritt in die richtige Richtung hal-
ten. Im Volksentscheid setzen wir uns dafür ein, 
dass die Trennung nach Klasse 4 keine Mehrheit 
erhält. Alle’ unsere weitergehenden Vorstellungen für 
eine Schule für Alle können nur verwirklicht werden, 
wenn der Angriff von Scheuerl und Co. auf die Bil-
dungsgerechtigkeit ins Leere läuft. Deshalb beteili-
gen wir uns als GEW am Bündnis „Chancen für alle 
– Hamburger Allianz für Bildung!“  
(siehe: www.chancen-fuer-alle.org ). 
 
Die Allianz ist ein breites Bündnis aller, die Wider-
stand gegen die Scheuerl-Initiative organisieren wol-
len und sich entsprechend auf den Volksentscheid 
vorbereiten.   
Die Befürworter der Reform – also die Gegner der 
Initiative „Wir wollen lernen“ - werden immer zahlrei-
cher: Eltern, Lehrer, Schülerkammer, Erziehungswis-  
senschaftlerInnen, Schulleitungen, Elternräte und 
viele andere setzen sich für gemeinsames Lernen 
ein. Am 23. Februar haben sich die in der Bürger-
schaft vertretenen Parteien auf einen Konsens zur 
Schulreform geeinigt: Die Primarschule wird in drei 
Schritten eingeführt. 

2012/13 soll die Primarschule flächendeckend und 
verbindlich eingeführt sein. Das Recht der Eltern, die 
weiterführende Schule zu wählen, wird von Klasse 4 
auf Klasse 6 verlagert. Am Ende der Klasse 7 ent-
scheidet die Lehrerkonferenz anhand der Leistun-
gen, ob ein Schüler auf dem Gymnasium bleiben 
darf. Die Klassengrößen in den Primarschulen wer-
den auf 23 Kinder gesenkt (in sozial benachteiligten 
Gebieten 19 Kinder pro Klasse). Darauf haben Eltern 
einen Rechtsanspruch. Das 2003 eingeführte Bü-
chergeld an Schulen wird wieder abgeschafft. An 
allen Stadtteilschulen werden im Sommer elfte Klas-
sen eingerichtet.  
Eine Volksabstimmung, bei der am Ende eine Mehr-
heit in Hamburg für längeres gemeinsames Lernen 
votiert, wäre für uns alle ein großer Erfolg und ein 
gutes Zeichen für weitere Schritte zu gemeinsamem 
Lernen bis zum Ende der Pflichtschulzeit. Alle, die 
sich mit uns in der GEW daran aktiv beteiligen wol-
len, können sich gern bei der GEW melden 
(info@gew-hamburg.de) kb 

GEW Aktionen bei  
Verhandlungsrunden 

Dreimal war die GEW mit einer kleinen Gruppe im 
Rathaus, um den Verhandlungspartnern Regierung 
und Volksinitiative „Wir wollen lernen“ ihre Meinung 
zu den Verhandlungen zu sagen. Auftakt machte die 
Aufforderung an den Moderator der Streitrunde, Mi-
chael Otto, „Länger gemeinsam lernen – find ich 
gut!“ Zur nächsten Runde rückten die GEWler mit 
der Parole: „Jetzt reichts - Volksentscheid!“ an. Am 
sechsten Verhandlungstag wollten die Gewerkschaf-
terInnen nur noch eins von der Runde: „Aufhör’n, 
aufhör’n!“ Jedesmal postierte sich die Protestgruppe 
vor den Räumen, in denen die KontrahentInnen teil-
weise stundenlang zusammen saßen. Nach der 
sechsten Runde bekam die GEW, was sie wollte: 
Die Verhandlungsdelegationen nahmen sich die Auf-
forderung, aufzuhören, zu Herzen und beendeten 
die Gespräche. Warum nicht gleich so? kb 
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Im Laufe des Jahres bietet die gewerkschaftliche Bil-
dung viele interessante Seminare an. Interessierte 
sollten sich möglichst schnell anmelden, die Plätze 
sind begrenzt:   
 
Bewerbungstraining  
Immer mehr Schulen nutzen die Möglichkeit, sich ihre neu-
en KollegInnen selbst auszusuchen. In diesem Seminar 
erhalten wir Informationen über die Bewerbungsverfahren, 
lernen die Techniken und Handlungsschritte des Auswahl-
interviews kennen und wenden das Gelernte in praxisna-
hen Übungssituationen an. 
Sa. 10.04.10, 10 h – 17 h in Hamburg,  
GEW-Geschäfts-stelle, Rothenbaumchaussee 15 
kostenlos für ReferendarInnen, andere GEW-Mitglieder 
zahlen 10 € (Nicht-Mitglieder 40 €) 
 
Projektmanagement 
Projekte richtig planen und erfolgreich umsetzen: Im Ver-
lauf des Workshops wird ein reales Projekt geplant. Dabei 
werden grundlegende Projektmanagement-Kompetenzen 
erworben, die auch für andere Vorhaben nutzbar sind. Die 
Projektmanagement-Methode hat sich sowohl im Unter-
richt der Sekundarstufe II als auch bei Schulentwicklungs-
projekten mit Lehrerinnen und Lehrern vielfach bewährt. 
Fr. 23.04.10, 16 h - Sa. 24.04.10, 17 h 
in Drochtersen-Hüll, ABC Bildungszentrum 
www.abc-huell.de 
Kostenanteil: 40 € inkl. Ü/V (ermäßigt 20 €) 
  
Umgang mit Konflikten 
Ungeklärte Konflikte haben hohe Kosten; geklärte Konflik-
te bringen zahlreiche Vorteile. Dennoch gehen wir Konflik-
ten oft aus dem Weg - sie sind unangenehm und lösen 
Ängste aus. In diesem Workshop lernen wir die verschie-
denen Schritte einer konstruktiven Konfliktklärung kennen 
und probieren sie praktisch aus. 
Fr. 7.05.10, 15 h – Sa. 8.05.10, 15 h 
in Dersau, Hotel Waldblick    www.waldblick-dersau.de 
Kostenanteil: 40 € incl. Unterkunft / Verpflegung (ermäßigt 
20 €) 
 
Zeit– und Selbstmanagement 
Wie können wir trotz steigender Arbeitsbelastung in Schule 
und Kita entspannt bleiben und Stress bzw. Burn-Out ver-
meiden? Es werden hilfreiche Arbeitstechniken, Planungs-
instrumente und Organisationshilfen vorgestellt und er-
probt. Es geht aber auch darum herauszufinden, warum es 
uns manchmal so schwer fällt, Zeitmanagement zu betrei-
ben. Außerdem untersuchen wir, was an unserem Arbeits-
platz verändert werden muss, um weniger gestresst und 
belastet zu sein. 
Fr. 4.06.10, 15 h – Sa. 5.06.10, 15 h 
in Brodten bei Travemünde, Theodor-Schwartz-Haus 
Kostenanteil: 40 € incl. Verpflegung (ermäßigt 20 €) 

Außerdem im Angebot:  
Teamarbeit fördern: Klettern im Hochseilgarten  
am 4. und 5. Juni  
Wie schreibe ich einen Artikel?  
Schreibwerkstatt  am 11. und 12. Juni  
Überzeugend auftreten und zielwirksam argumentieren 
am 13. Juni  
Wie bleibe ich bei Stimme?  
Übungen Tipps und Tricks am 18. und 19. Juni  
Erfolgreich promovieren: Exposé-Schreibwerkstatt  
am 2. und 3. Juli  
 
Informationen zu inhaltlichen Fragen und weiteren 
Angeboten: Frank Hasenbein, Referent für gewerk-
schaftliche Bildungsarbeit, Tel. 040 / 414633-19, E-
Mail: hasenbein@gew-hamburg.de 
Anmeldung unter Angabe von Name, Adresse, Tele-
fon, Email, ggf. Ermäßigungsanspruch bei Annette 
Meents GEW Hamburg, Tel. 040-414633-22 Fax 040-
440877, E-Mail: meents@gew-hamburg.de 

Seminare der gewerkschaftlichen Bildung gb@    

Der Elternverein Hamburg lädt ein  
zur Veranstaltung 
 

Vor dem VOLKSENTSCHEID 
 

Donnerstag, 4. März 2010 um 19.30 Uhr in der Gesamt-
schule Winterhude (Pausenhalle), Meerweinstraße 28, 
22303 Hamburg 
 
Nachfragen bei und diskutieren mit  
Dora Heyenn,  
schulpolitische Sprecherin und Vorsitzende der Bürger-
schaftsfraktion DIE LINKE 
Michael Gwosdz,  
schulpolitischer Sprecher der GAL-Fraktion  
Marino Freistedt,  
schulpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion  
Ties Rabe,  
schulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 
 
In sechs Verhandlungsrunden wurde deutlich, dass es 
zwischen den Positionen der Regierungsseite 
(flächendeckende und verbindliche Einführung der Primar-
schule bis 2012) und der Initiative „Wir wollen ler-
nen“ (freiwillige Einführung der Primarschule) keine 
Schnittmengen gibt. Die einen sprechen von einem Schei-
tern der Verhandlungen und einem drohenden Schu-
lunfrieden, die anderen begrüßen den nun anstehenden 
Volksentscheid als legitimierte Grundlage für verlässliche 
Schulentwicklung. Mit welchen Inhalten und Strategien 
gehen die in der Bürgerschaft vertretenen Parteien in die 
Vorbereitung des Volksentscheids und welche außerparla-
mentarischen Initiativen unterstützen sie dabei? Der 
Abend wird sicher spannende Antworten geben... Weitere 
Informationen: www.elternverein-hamburg.de 
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