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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wenige Wochen vor den Sommerferien hat die neue Regierung mit ihrer Arbeit begonnen. Erste Gespräche 
mit der Lehrerkammer, dem Gesamtpersonalrat und der GEW sind deutliche Zeichen, dass zumindest die Se-
natorin aus der Schulbehörde die Dialogbereitschaft tatsächlich Ernst nimmt. Sie hat erste - aus GEW-Sicht 
erfreuliche - Entscheidungen getroffen: So sollen mehr als 100 zusätzliche Lehrerstellen zum 1.8.08 geschaf-
fen werden, vor allem für die Reduzierung der Klassengrößen in den 3. und 4. Klassen der Grundschulen und 
den Ausbau von Ganztagsschule in gebundener Form. Das ist der richtige Weg zur Verbesserung der Situati-
on an den Schulen – weitere müssen folgen, um die dramatische Verschlechterung der letzten Jahre zu kom-
pensieren.  Wir betrachten das auch als Erfolg der Kolleginnen und Kollegen, der GEW und unserer Bündnis-
partner, die sich zuletzt im Wahlkampf massiv für diese Entwicklung eingesetzt haben. Unser aller Einsatz 
zeigt Wirkung und bestätigt uns darin, auf diesem Weg weiter zu gehen. 
 

Leider sind die Signale aus der Behörde hinsichtlich der Verbesserung der Arbeitsbedingungen nicht so posi-
tiv: An der Lehrerarbeitszeitverordnung, so unser Eindruck, will die Senatorin im Kern nicht rütteln. Der Bericht 
der Behler-Kommission, die eine Evaluation vornehmen sollte, liegt der Behörde schon länger vor, ist aber 
immer noch nicht veröffentlicht worden.  Altersentlastung, Stundenreduzierungen für Lehrkräfte und Referen-
darInnen, Entlastung für Personalräte – in all diesen Frage gibt es keine Bewegung. Für die GEW heißt das: 
weiter kämpfen. Wir müssen dieser Regierung deutlich machen, dass sie ohne die Unterstützung der Kollegin-
nen und Kollegen an allen Bildungseinrichtungen (Kita, Schule, Hochschule und Weiterbildungsstätten) keines 
ihrer bildungspolitischen Ziele erreichen kann. Diese Unterstützung setzt voraus, dass die Arbeitsbedingungen 
und die -zeiten deutlich besser werden. 
 

Je mehr wir sind, desto besser können wir die Richtung des politischen Handelns beeinflussen – deshalb 
werbt Kolleginnen und Kollegen für unsere Gewerkschaft! 
 
Wir wünschen allen, die in den nächsten Wochen Ferien haben, gute Erholung! 
 

                                                                                              Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 

Neue GEW Arbeitsgruppe 
AG Internationales 
 
Wir überlegen in der GEW Hamburg gerade, eine 
Arbeitsgruppe zum Thema „Internationales“ neu zu 
gründen. Wir haben in der letzten Zeit Kontakte und 
Austausch auf internationaler Ebene sehr vorange-
trieben: Es gab die Teilnahme an der globalen Bil-
dungskampagne, Seminare in Schweden, eine De-
legation nach England, Veranstaltungen zu Tanza-
nia, Kurdistan, Austausch mit polnischen Gewerk-
schaften usw. Und es gibt natürlich die GEW Mittel-
amerikagruppe mit langer Tradition der Nicaragua-
Solidarität. 
Die neue AG sollte die Internationale Arbeit der 
GEW Hamburg koordinieren und voran bringen, 
sich austauschen und unterstützen, neue Aktivitä-
ten vorbereiten und vieles mehr. 
Wir wissen zwar, dass an den Schulen und Bil-
dungseinrichtungen zum internationalen Austausch 
sehr viel läuft, aber wir erfahren nicht immer, was. 
Deshalb bitten wir Euch GEW-Vertrauensleute und 
AnsprechpartnerInnen, uns angehängten Bogen für 
eine erste Bestandsaufnahme kurz auszufüllen 
(und per Mail, Brief oder Fax zurück zu senden). 
Alle, die uns antworten, laden wir zu einem ersten 
Termin der neuen GEW AG ein. 
 

Vielen Dank, herzliche Grüße, Dirk Mescher 

 

Zwangsteilzeit rechtswidrig 
GEW erkämpft Nachzahlung 
 
„(...) aufgrund ihres Widerspruchs vom 18.02.2000, 
wird der Bescheid vom 21.01.2000, mit dem ihre 
Amtszeit gemäß § 76b Abs. 1 HmbBG auf ¾ der 
regelmäßigen Arbeitszeit (§ 76 Abs. 1 HmbBG, § 3 
der Verordnung über die Arbeitszeit der hamburgi-
schen Beamtinnen und Beamten) festgesetzt wor-
den ist, aufgehoben. 
 
Das bedeutet für Sie, dass Sie rückwirkend für die 
Zeit vom 01.02.2000 bis zum 31.07.2000 die der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit entspre-
chenden vollen Dienstbezüge (Besoldungsdifferenz) 
und Versorgungsansprüche erhalten. Hieraus ergibt 
sich für Sie eine Besoldungsnachzahlung von …….. 
Euro.“ 
 
Mit solchen Behördenbriefen werden in diesen Ta-
gen die Kolleginnen und Kollegen erfreut, die im 
Jahre 2000 gegen die – wie sich in Gerichtsverfah-
ren herausgestellt hat - rechtswidrige Zwangsteilzeit 
mit Hilfe der GEW Widerspruch eingelegt hatten. Sie 
erhalten die Differenz zu einer vollen Stelle für die-
sen Zeitraum nachgezahlt - nicht nur eine willkom-
mene Aufbesserung der Urlaubskasse, sondern 
auch ein schöner Erfolg der GEW. ah 
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+ + + Hochschulticker + + + Hochschulticker + + + Hochschulticker + + + Hochschulticker + + +  

Die Fachgruppe "Hochschule und Forschung" lud am 
17. Juni ’08 zur öffentlichen Diskussionsveranstaltung 
über Bachelor- und Masterstudiengänge ein. Thema 
war die tief greifende Ablösung der Studienstrukturen 
der Nachkriegszeit - Diplom, zum Teil auch Staatsex-
amina u.a. - durch eine möglichst einheitliche Struktur 
von drei Jahren Bachelor-Studiengang mit der Chance 
einer Fortsetzung in einem zweijährigen Master-
Studiengang. Zur Veranstaltung kamen erfreulich viele 
HochschullehrerInnen aus verschiedene Hochschulin-
stitutionen und Studierende hauptsächlich der Erzieh-
ungswissenschaften. Vizepräsident Fischer der Uni 

 

unterstrich das Ziel der Universität, dass 
95 Prozent der Bachelor mindest einen 
der Master-Studiengänge durchlaufen. 
Die dazu notwendige neue Finanzpla-
nung, die das Präsidium der Universität 
derzeit betreibt, wurde in Zielsetzung 
und Vorgehen heftig diskutiert.  Zur aktu-
ellen Situation der Studiengänge war 
auch viel Kritik zu fehl konstruierten Cur-
ricula zu hören; Oberschulrat Papst vom 
Zentrum für Lehrerbildung Hamburg 
wollte diese indes nur als Kinderkrank-
heiten neuer Studiengänge einordnen. 
D i e  A r b e i t s -  u n d  G e n d e r -
Wissenschaftlerin Prof. Dr. Winker von 
der TU erinnerte an die Grundprobleme: 
Die gewollte starke Verschulung lasse 
sich auch verstehen als Abwendung von 
disziplinenübergreifender Wissenschaft 
und als eine weitere Unterwerfung der 

Hochschulen unter Konkurrenzdenken und unter markt-
wirtschaftlich definierte kurzfristige ‚praktische’ Verwert-
barkeit. Die Anwesenden waren sich einig, dass eine 
Hauptaufgabe der Fachgruppe Hochschule und For-
schung die kritische Begleitung der weiteren Umset-
zung der neuen Studienstruktur in Hamburg ist – und 
zwar nicht nur bezogen auf die Studierbarkeit, sondern 
auf alle Fakultäten, die inhaltliche Ausrichtung, sprich 
die Wissenschaftsorientierung bei der fachlichen und 
überfachlichen Kompetenzvermittlung und -aneignung. 
Unter dem Aspekt der Privatisierung im Hochschulbe-
reich wird die Fachgruppe Hochschule und Forschung 
die Diskussionen fortführen.  gs/mbs  

Berufliche Bildung 
Entscheidung im HIBB 
 

Nach langer ‚Kopflosigkeit’ des Hamburger Instituts für Berufli-
che Bildung gibt es nun eine kommissarische Neubesetzung 
der Leitung. Mit Rainer Schulz aus der Abteilung Ausbildung 
im Landesinstitut übernimmt erfreulicherweise jemand diese 
Stelle, der - im Gegensatz zu seinen Vorgängern - als ehema-
liger Schulleiter die Hamburger Beruflichen Schulen kennt. 
Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass eine andere  Politik 
in diesen Bereich ein zieht. Die Koalition hat vereinbart, das 
HIBB in den kommenden zwei Jahren zu evaluieren. Die GEW 
fordert nach wie vor, die Ausgliederung der Beruflichen Schu-
len aus der Schulbehörde zurückzunehmen. Das HIBB hat 
sich als nicht zukunftsfähig erwiesen und führt zu hohen Rei-
bungsverlusten. sst 

 

Fachgruppe Hochschule informiert: 
Interessante Diskussionen zu Bachelor-Master-Studiengänge 
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Initiativler von ‚Eine Schule für Alle’ sind zurzeit mit den 
neuen Flyern auf den Straßenfesten in Hamburgs 
Stadtteilen anzutreffen. Denn: Viele Menschen sind in 
ihrer Freizeit bei sommerlichen Temperaturen unter-
wegs und lassen sich gut zum Thema Schule anspre-
chen. Deutlich mehr als beim ersten Schritt sind gut 
über die Schulpolitik informiert, es gibt viele Fragen und 
längst nicht alle Angesprochenen sind in ihrer Meinung 
festgelegt. Für die Initiative ist dies eine gute Gelegen-
heit, auf das Volksbegehren im September, bei dem 
61.000 gültige Unterschriften gesammelt werden müs-
sen, aufmerksam zu machen. An  den Info-Ständen  
wird natürlich Hilfe gebraucht. Wenn ihr es ermöglichen 
könnt, zwei Stunden oder auch mehr dabei zu sein, so 
meldet euch bitte bei  
Rieke.esfa@web.de 
 

Deutlicher Fortschritt?! 
Erstes Treffen der GEW mit der Bildungssenatorin 
 

Am 10. Juni 2008 war die GEW — vertreten durch Klaus Bullan, Sigrid Strauß und Dirk Mescher — zu einem ersten 
Gespräch mit der neuen Behördenleitung in die Hamburger Straße eingeladen. Schulsenatorin Christa Goetsch und der 
Leiter der Stabsstelle Primarschule, Hans-Peter de Lorent – den meisten von uns als ehemaliger hlz-Schriftleiter und 
GEW-Vorsitzender ‚Delo’ bekannt – erläuterten die geplante Schulreform, die mit regionalen Schulkreiskonferenzen im 
Herbst 2008 beginnen soll. Die Behörde nimmt die Einwände gegen die geplanten Primarschulen ernst, ist aber sicher, 
dass es nicht zu einer Vorverlagerung der sozialen Selektion auf die 1. Klasse kommen wird. Die GEW hat in dem Ge-
spräch deutlich gemacht, dass ohne eine Verbesserung der Ausstattung der Schulen und insbesondere ohne eine deut-
liche Entlastung der KollegInnen diese Reform scheitern wird. Für die versprochene Fortbildungsoffensive, für individu-
elle Förderung in heterogenen Lerngruppen und die Entwicklung von Konzepten vor Ort brauchen die KollegInnen Zeit - 
ganz zu schweigen von der notwendigen Kompensation für die auferlegte Mehrarbeit in den letzten Jahren. 
 

Deshalb ist es nötig, eine ausreichende Zahl zusätzlicher Stellen zu schaffen, um dies alles zu einem Erfolg für die 
SchülerInnen werden zu lassen. Angesichts der Haushaltssituation und der selbst gesetzten Vorgabe der Regierung, 
keine neuen Schulden zu machen, sind wir sehr skeptisch, ob weit genug gesprungen wird. Eine gute Gesprächskultur 
zwischen Behörde und GEW, wie sie sich jetzt abzeichnet, ist ein deutlicher Fortschritt, muss aber begleitet werden 
durch materielle Ergebnisse, von denen alle KollegInnen etwas haben.  kb 

 
 
 
 

Für diese Feste planen wir Infostände: 
 

5. / 6. Juli  ab 10 Uhr 

Methfesselfest, Else-Rauch-Platz, Eimsbüttel 
 

11./13. Juli   
IBA Elbinsel Festival, Fährstieg Wilhelmsburg 
 

12. Juli             
Michelwiesenfest, Schaarmarkt/ Wiese  beim Michel 
 

19./20. Juli   
Wilhelmsburger Inselfest, Rotenhäuser/Ecke Neuhöfer  
 

16. August  ab 12 Uhr 
Straßenfest Eppendorfer Weg, Lehmweg/Hoheluft 
 

29./31. August  
Wutzrock, Eichbaumsee, Moorfleeter Deich  
in Allermöhe 

 

 

Neben den bildungspolitischen Gründen für eine Ge-
meinschaftsschule beschäftigt LehrerInnen, Eltern, 
SchülerInnen auch immer wieder die Frage nach der 
praktischen Machbarkeit gemeinsamen Lernens. Hierzu 
gibt es in Hamburg schon vielfältige Erfahrungen von 
Schulen, die interessante Konzepte haben und täglich 
beweisen, dass eine Schule für alle funktioniert und das 
bessere Modell ist. Zwei dieser Schulen haben wir ein-
geladen. 
 
Angelika Fiedler-Mau (Schulleiterin Clara-Grunwald-
Schule) und Martin Heusler (Schulleiter Gesamtschule 
Winterhude) berichten über ihre Konzepte und Erfah-
rungen und stellen sie mit ihren Stärken und möglicher-
weise auch Problemen zur Diskussion. 

Darüber wollen wir sprechen: 
 
Wie funktioniert hier Binnendifferenzierung und Indivi-
dualisierung von Unterricht? Wo bleiben die starken 
SchülerInnen? Was ist mit RisikoschülerInnen? Wie 
wird auf Kinder mit Migratonshintergrund eingegangen? 
Wie funktioniert Inklusion?  
 
Die Initiative berichtet außerdem vom aktuellen Stand 
der Dinge beim Volksbegehren. 
 
Die Veranstaltung moderiert der Bildungsjournalist  
Alexander Heinz. Sie findet statt  
am Donnerstag, den 3.7.08 um 19 Uhr  
im Kleinen Saal im Curiohaus, Rothenbaumch. 15 

HelferInnen gesucht! 
Volksbegehren auf Hamburger Straßenfesten 

Veranstaltung mit spannenden Gästen 
„Eine Schule für Alle – wie geht das?“ 
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SEMINARANGEBOTE der gb@ 
 
Praxiswerkstatt: Medienkompetenz 
fördern in Schule und Kita  
Wie lassen sich neue Medien sinnvoll in der Kita und 
im Unterricht einsetzen? Vermittelt wird ein Über-
blick innovativer Konzepte zur Nutzung neuer Me-
dien, die praktische Erprobung der Video- und Foto-
kamera stehen im Vordergrund.  
26./27.9.08 (Fr 15 h - Sa 15 h)  
in Rendsburg, Martinshaus 
Eigenanteil: 30 Euro incl. Ü/V (ermäßigt 20 Euro) 
 
Willkommen an Bord  
Kanutour für neue Mitglieder  
in der GEW Hamburg 
 
Gespräche und Infos rund um die GEW, Entspannung 
auf dem und am Wasser. 
Samstag, 6. September von 10 bis 17 h auf der Alster 
Kosten: 20 € für GEW-Mitglieder (ermäßigt 10 €) 
 
Alle Anmeldungen bei Annette Meents,  
Tel.: 41 46 33-22, meents@gew-hamburg.de 
 
Weitere Informationen bei Frank Hasenbein,  
Referent für gewerkschaftliche Bildungsarbeit 
Tel. 040-4146 33 - 19, hasenbein@gew-hamburg.de 

Impressum:  
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft / GEW Landesverband Hamburg   
Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg. Tel. 040 - 4146 33-0   Fax 040- 44 08 77  
www.gew-hamburg.de   eMail info@gew-hade    
Texte: Klaus Bullan (kb / auch ViSdP), Prof. Dr. Margret Bülow-Schramm (mbs), Tina Fritsche (tf / Redaktion), Andreas Hamm (ah), Dirk Mescher (dm), 
Sigrid Strauß (sst), Prof. Dr. Gerhard Struck (gs). Gestaltung und Produktion: Katrin Kirchhoff  

Aktiv in der GEW  
 
Die Fachgruppe Gewerbeschulen 
stellt sich vor: 
 

Die FG Gewerbeschulen ist in der GEW zuständig für 
Berufsbildung – also für das Duale System, die schuli-
sche berufliche Teil- und Vollzeitausbildung, Berufsvor-
bereitung, FOS, für technische Gymnasien und Berufli-
che Weiterbildung. Schwerpunktmäßig beschäftigen 
wir uns mit folgenden Themen: 
 

• Nationaler Qualitätsrahmen Berufsausbildung / euro-
päische Vorgaben 

• Geringe Anzahl an betrieblichen Ausbildungsplätzen 
• Zentrenbildung im Bereich des HIBB 
• Schulstrukturdebatte: Wo bleiben die Beruflichen 

Schulen? 
• Privatisierung (Schulbauten – vorerst) und Ver-

betriebswirtschaftlichung pädagogischer Arbeit 
• AZ-Verordnung / Gesundheit / gute Arbeit 
• Vernetzung der Arbeit der Schulpersonalräte / der 

Schulvorstandsmitglieder 
 

Warum Du als neue/r Kolleg/in in der GEW unbe-
dingt bei uns mitmachen solltest? Du bekommst bei 
uns aktuelle Informationen über die oben genannten 
Bereiche – Mitteilungen aus den Schulen, vom Ge-
samtpersonalrat, aus der GEW - bezogen auf die Lan-
des- als auch Bundespolitik – und außerdem Unterstüt-
zung und kompetenten Rat in allen schulischen Ange-
legenheiten. Und weil auch härtere Tage kommen – 
mehr Mitglieder bedeuten personelle Stärkung in mögli-
chen Auseinandersetzungen. 
  
Unser nächstes Treffen:   
am Mittwoch, d. 9. Juli 2008 von 16.30 bis 18.30  
in Raum A , Curio-Haus, Rückgebäude 

Termine 
Jeden Donnerstag: Offenes Treffen Volksbegeh-
ren „Eine Schule für Alle“ um 19 Uhr bei der GEW 
im Curiohaus / Rückgebäude 
 

29. Juni, 12 Uhr  
Kino-Preview für Mitglieder „Die Chroniken von 
Narnia:  Prinz Kaspian von Narnia“  
UCI Kinowelt, Mundsburg/Hamburger Straße 
Mitglieder können bis zu vier kostenlose Tickets vor-
bestellen bei Annette Meents  
(Tel 41 46 33-22 oder meents@gew-hamburg.de) 
 

15. September, 15 bis 19 Uhr 
Gemeinsame Personalräte Konferenz, Curiohaus  

Bitte wählen:  
Vertrauensleute 2008/2009 
 

Die Vertrauensleute an den Schulen sind immens wich-
tige Stützen gewerkschaftlicher Arbeit. Um einen guten 
Informationsfluss in Anbetracht schulpolitisch brisanter 
Zeiten zwischen GEW und ihren Mitgliedern zu gewähr-
leisten und Euch eine Vertretung in der Vertrauensleu-
teversammlung zu ermöglichen, bitten wir Euch dring-
lich, in Euren Betriebsgruppen Vertrauensleute zu wäh-
len und das diesem IDI beiliegende Wahlprotokoll aus-
gefüllt an die GEW zu schicken. Auch die Delegierten 
für die Landesvertreterversammlung müssen im Sep-
tember von den Betriebsgruppen neu gewählt werden. 
Die Unterlagen dafür schickt euch die Geschäftsstelle 
nach den Sommerferien zu.  

SERVICE: Der IDI als Mail 
 

Wer künftig den Informationsdienst noch nicht als Mail 
bekommt, ihn aber künftig zusätzlich zum Postversand 
als schlanke pdf zugeschickt haben möchte, schreibt 
bitte eine kurze Mail an info@gew-hamburg.de (auch 
zum Weiterverteilen, ausdrucken etc.).  




