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Anmeldung 
Über die GEW-Website: 
www.gew-hamburg.de/
seminare. Ermäßigung 
gibt es für Erzieher_in-
nen, Referendar_innen, 
Studis, Erwerbslose. 
Nichtmitglieder zahlen 
mehr (auf Anfrage). Se-
minare mit Übernachtung 
beinhalten Vollverpfle-
gung und Unterbringung 
im Einzelzimmer.

gb@-SEMINARE 2019

Swing-time
Weitere Infos und Seminarangebote unter 
gew-hamburg.de/seminare/gewerkschaftliche-bildung

Mit neuem Schwung
in die Grundschule
Die Anforderungen an Grund-
schullehrkräfte werden immer 
größer, die personelle Ausstat-
tung nicht. Welche Handlungs- 
und Aktionsmöglichkeiten gibt 
es für die Arbeit an meiner 
Schule? Wo bekomme ich 
Unterstützung? Wie können wir 
uns besser vernetzen? Wie kann 
ich es schaffen, etwas gegen die 
Arbeitsbelastung zu machen, 
ohne das Gefühl zu haben, 
mir noch ein Päckchen mehr 
aufzuladen – sondern im Ge-
genteil an Schwung und Kraft 
zu gewinnen? Ziel des Seminars 
ist es, passende persönliche 
Lösungsstrategien zu entwickeln 
und sich damit für den Alltag zu 
stärken. 
Fr. 27.9.2019, 16 Uhr
Sa. 28.9.2019, 17 Uhr
Dersau, Leibers Galerie-Hotel  
www.leibers.de
Leitung: Zoi Güssow
Kostenanteil: 40 € incl.
Unterkunft/Verpfleg.
(ermäßigt 20 €)

Gesundheitsschutz
an Schulen verankern
Wie kann Gesundheitsschutz an 
Schulen weiter verankert wer-
den? Dazu starten wir mit einem 
analytischen Blick über den Tel-
lerrand auf die Entwicklung der 
gesellschaftlichen Arbeitsbedin-
gungen und die Folgen für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
(z.B. den Wandel von Belastun-
gen). Anschließend schauen wir 
auf die Ambivalenzen, die diese 
Entwicklungen mit hervorge-
bracht haben: Bei der Flexibi-
lisierung und Entgrenzung der 

Arbeit oder wenn es um die Ten-
denz geht, dass wir mehr und 
mehr unternehmerisch denken 
(sollen). Schließlich werden 
wir auf Grundlage der Vorer-
fahrungen wie Gefährdungsbe-
urteilungen möglichst konkrete 
Strategien für einen wirksamen        
Gesundheitsschutz an Schulen 
entwickeln.
Freitag  25.10.2019, 9-16 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee  15
Leitung: Frank Hasenbein,
Dr. Stefanie Graefe
kostenlos für GEW-Mitglieder 
incl. Verpflegung (Nicht-
Mitglieder 20€)

Your rights at work
What are your rights at work in 
Germany? And who does what 
to make sure that your rights are 
respected? This english langua-
ge workshop is aimed at union 
members in both public and 
private sector of education who 
want to become more active in 
the GEW. It will cover the ba-
sics of German Labour Law and 
the roles of unions and Works 
Councils (both Betriebsräte and 
Personalräte).
Looking at concrete examples 
from strikes around national pay 
scales (Tarifrunden) to issues 
around understaffing and over-
work (Gefährdungsanzeigen), 
we'll discuss options for action 
and look at some of the points 
of tension between the two 
structures.
Fr. 25.10.2019, 10-16 Uhr
Bremen, DGB-Haus Leitung: 
Nick Strauss, Elke Suhr
kostenlos für GEW-Mitglieder 
(Nicht-Mitglieder 80 €)

Multiprofessionelle
Zusammenarbeit
Sollen Schüler_innen individu-
ell gefördert werden, erfordert 
das differenzierte Unterrichts-
formen, einen offenen Umgang 
mit Vielfalt und insbesondere 
multiprofessionelle Teamar-
beit. Im Seminar untersuchen 
wir ausgehend von eigenen 
Erfahrungen, was Stolpersteine 
und Gelingensbedingungen für 
multiprofessionelle Teams sind. 
Wir stellen Erfahrungen vor, 
die an anderen Schulen ge-
macht wurden und diskutieren, 
durch welche Forderungen und 
Kampagnen die GEW die Arbeit 
in multiprofessionellen Teams 
unterstützen kann.
Fr. 1.11.2019, 11 Uhr
Sa, 2.11.2019, 15 Uhr
Bad Malente, Gustav-Heine-
mann-Bildungsstätte
Leitung: Frank Hasenbein, 
Regina Lorenzen
Kostenanteil: 40 € incl.
Unterkunft/Verpfleg.
(ermäßigt 20 €)


