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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

wir haben eine neue Regierung und eine neue Schulsenatorin. Wir wissen, dass wir auch mit einer GEW-
Kollegin an der Behördenspitze auf unsere eigene Kraft setzen müssen, wenn wir etwas für unsere Kollegin-
nen und Kollegen und für die Kinder und Jugendlichen in dieser Stadt erreichen wollen. Dazu brauchen wir 
jeden einzelnen und jede einzelne von euch, aber auch viele neue Mitglieder, denn die GEW ist eine umso 
stärkere Interessenvertretung, je mehr Kolleginnen und Kollegen bei uns mitmachen. In jeder Kita, in jeder 
Schule und an allen Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen gibt es KollegInnen, die noch nicht in der 
GEW sind – wir brauchen sie alle! Nutzt unser beiliegendes Werbeflugblatt für eine Mitgliederwerbeoffensive 
zu Beginn der Schwarz-Grünen Regierung in Hamburg, aber nutzt auch unsere inhaltlichen Beiträge dafür. 
 
Unsere Forderungen an die Koalition und unsere Analyse des Koalitionsvertrags (www.gew-hamburg.de) zei-
gen, dass wir als GEW Hamburg unverzichtbar sind, wenn es um die Arbeits- und Lernbedingungen an Ham-
burgs Bildungseinrichtungen geht, wenn es um Chancengleichheit und Demokratie in Kita, Schule und Hoch-
schule geht. Es lohnt sich für alle, dabei zu sein und in der GEW gemeinsam dafür zu streiten. Der Wind in der 
Öffentlichkeit hat sich gedreht: Bildung hat bei den meisten Hamburgern höchste Priorität. Dazu haben die 
KollegInnen an den Bildungseinrichtungen entscheidend beigetragen. Wir werden in den nächsten vier Jahren 
endlich mal wieder Verbesserungen für die Kolleginnen und Kollegen an Kitas, Schulen und Hochschulen er-
reichen können, bessere Bildung für alle Kinder und Jugendlichen und vor allem den Erhalt des öffentlichen 
Bildungswesens, wenn wir eine starke GEW sind. Dazu müssen wir alle beitragen! 

                                                                                              Klaus Bullan, Sigrid Strauß, Jens Kastner 
Volksbegehren angemeldet 
Eine Schule für Alle  
geht in die zweite Runde 
 
8. Mai, 10.30 Uhr: Die Initiativler finden sich vor 
dem Rathaus ein. Die 1 im blauen Kreis, das Zei-
chen für die Eine Schule für Alle, fast als Glücks-
bringer auf den Plakaten, das Anmeldeformular für 
das Volksbegehren in der Hand - so wirken sie 
einerseits schon routiniert, die drei Sprecher der 
Initiative, Karen Medrow-Struß vom Elternverein, 
Simon Völker von der Schülerkammer und Klaus 
Bullan von der GEW. Andererseits ist auch etwas 
Aufregung dabei, denn immerhin sollen im Zeit-
raum vom 19. September bis zum 9. Oktober die-
sen Jahres 61.000 gültige Unterschriften Hambur-
ger Wahlberechtigter gesammelt und abgegeben 
werden - keine Kleinigkeit! 

Die Aufmerksamkeit 
von Presse und Fern-
sehen ist groß, denn 
schließlich geht die 
Initiative mit ihren wei-
tergehenden Zielen 

einer zehnjährigen Gemeinschaftsschule weit über 
den Kompromiss der Primarschule bis Klasse 6 
hinaus. Zudem bringt sie auch ihre Befürchtung 
zum Ausdruck, dass sich möglicherweise Eltern 
schon bei der Einschulung für diese oder jene 
Schule entscheiden, um ihren Kindern in jedem 
Falle  einen späteren  Gymnasialplatz zu sichern. 
Ob die Initiative in Opposition zur neuen Schulse-
natorin stünde, ob diese denn weiterhin die Initiati-
ve unterstützen werde - dies und vieles mehr woll-
ten die Journalisten wissen, und am Rande natür-
lich auch, ob die neu gegründete Volksinitiative 
gegen die Primarschulen und für den Erhalt des  
 

Gymnasiums in herkömmlicher Form in Konkurrenz 
zu unserer Initiative stünden.  
Die Sprecher nahmen gelassen Stellung, verwiesen 
darauf, dass Christa Goetsch mit dem Koalitionskom-
promiss vermutlich nicht das Ziel von „9 macht klug“ 
aufgegeben habe und dass sie sehr zufrieden dar-
über seien, längeres gemeinsames Lernen in den 
Fokus aller Diskutanten gestellt zu haben. Nun 
schaue man optimistisch auf das Volksbegehren. sst  

 

 
Für die GEW heißt es nun, das Volksbegehren mit 
aller Kraft vorzubereiten. Wir suchen jetzt schon 
Leute, die sich als Sammlerinnen und Sammler 
melden, um im September für einen Erfolg zu sor-
gen. Wir suchen Leute, die bereit sind, auf Eltern-
versammlungen u. ä. aufzutreten und für das Ziel 
der Einen Schule für Alle zu werben. Wir suchen 
auch Mitglieder für den Verein „Eine Schule für 
Alle“. Wir brauchen dringend Geld für diese Kam-
pagne. Meldet Euch in der GEW und unterstützt 
uns! 
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Sondervorführungen  
von Reinhard Kahls neuem Film 
Kinder!  
 
Das Archiv der Zukunft - Netzwerk 
e.V. präsentiert am 1. Juni, dem In-
ternationalen Kindertag, bundesweit 
in 32 CinemaxX-Kinos Reinhard 
Kahls neue Dokumentation Kinder!. 
Der Eintritt ist frei, Interessierte soll-
ten sich schnell Karten sichern 
(ausschl ießl ich mögl ich über 
www.bildungscent.de)  
 
 
In vielen der Kinos wird der Film von so genannten Bil-
dungsbotschafterInnen vorgestellt. Für Hamburg sind 
dies Bildungssenatorin Christa Goetsch, der Journalist 
und Filmemacher Reinhard Kahl sowie die Biologin, 
Theologin und Lehrbeauftragte Anja Gottwald. Die Ver-
anstaltung soll auch Gelegenheit zum Austausch unter-
einander bieten. 
 
Die Hauptdarsteller des Films sind Kinder. Ihr Entde-
ckerdrang und Lerngenie stehen im Mittelpunkt. Der 
Film zeigt die Entfaltung der ‚kulturellen Intelligenz’ zum 
Beispiel in der Lernwerkstatt Natur, in Daniel Baren-
boims Musikkindergarten Berlin oder in der Schweizer 
Primaria, die Kindergarten und Schule integriert. Ein- 

 
drucksvolle Bilder liefern überraschende Erkenntnis-
se über das Lernen in den frühen Jahren.  „Eigentlich 
braucht jedes Kind drei Dinge“, sagt der Neurobiologe 
Prof. Dr. Gerald Hüther in „Kinder!“: „Es braucht Auf-
gaben, an denen es wachsen kann, es braucht Vor-
bilder, an denen es sich orientieren kann, und es 
braucht Gemeinschaften, in denen es sich aufgeho-
ben fühlt.“ tf 

 

 
KOMMENTAR von Prof. Dr. Gerhard Struck 
„Kein Mitleid mit diesen Kollegen!“ 
 
Durch die Medien gehen fast zeitgleich zwei Nachrich-
ten: Ein Professor in Hannover wird zu drei Jahren Ge-
fängnis verurteil, weil er Menschen Doktortitel verschafft 
hat, die diese ohne unerlaubte Machenschaften nie be-
kommen hätten. In Bochum werden zwei Professoren 
zu zwei Jahren Gefängnis (ohne Bewährung!) verurteilt, 
weil sie rund 10 von 35 Mio Euro anders eingesetzt ha-
ben als in Projektanträgen, Zuweisungsbescheiden und 
Abrechnungen für ihre Projekte erklärt.  
In keinem dieser Fälle ist Mitleid angebracht, aber es 
geht um ganz Verschiedenes. Das eine ist ein schwar-
zes Schaf, das sich individuell mit viel Lug und Trug 
Geld in die Tasche geschaufelt hat.  

 
 

Das gibt es in allen Institutionen und immer wieder, 
und für die Sanktionen sind Strafgerichte seit jeher 
da. Die beiden Kollegen jedoch, die mit Forschungs-
förderungsmitteln nach gusto umgegangen sind, ver-
weisen auf eine Strukturschwäche des Hochschulwe-
sens. Wer sich als „großer Forscher“ vorkommt, 
agiert oft, als gäbe es für ihn keine moralischen und 
rechtlichen Grenzen. Auf der unteren Ebene wird 
dann eben ein Arbeitsverhältnis als Werkvertrag de-
klariert, die reale Vollzeitstelle als halbe Stelle ausge-
schrieben und entsprechend tarifwidrig bezahlt oder 
die wissenschaftliche Mitarbeiterin wird vertragswidrig 
als Sekretärin eingesetzt. Die Liste solcher Tricks ist 
lang. Für rechtswidrige Handlungen ist Strafe ange-
bracht. Noch wichtiger allerdings ist, dass die Hoch-
schulen aus dem Bochumer Fall lernen. gs 

+ + + Hochschulticker + + + Hochschulticker + + + Hochschulticker + + + Hochschulticker + + + 

Ein Blick lohnt sich auch hier:  
Die Seite www.adz-netzwerk.de bietet jede Menge 
Informationen und Anschauungsmaterial, z. B. Videos.  
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Steilshoop wehrt sich gegen Negativimage  
Debatte über „Chiko“ 
 
Im Hamburger Stadtteil Steilshoop leben rund 19.000 
Menschen aus mehr als 70 Ländern. Für Aufregung 
sorgt seit dem 13. April ein Artikel in der MoPo über den 
Spielfilm „Chiko“. Nicht nur die reißerische Schlagzeile 
„Wie lebt es sich so im Ghetto?“ löste Empörung und 
heftige Debatten im Quartier aus. Der Kinofilm erzählt 
die Geschichte von Chiko (Denis Moschitto), der sich 
gemeinsam mit seinem besten Freund Tibet (Volkan 
Özcan) als Drogendealer Einfluss und Reichtum ver-
schaffen will. Am Ende muss sich Chiko entscheiden, 
was zählt: die Loyalität zu seinem besten Freund - oder 
sein Bedürfnis nach Anerkennung, Respekt und Macht, 
sein unbedingter Wille, es ganz nach oben zu schaffen. 
„Wir bemühen uns seit Jahren, dem Negativimage, das 
die Presse unserem Stadtteil zuschreibt, zu begegnen,“ 
betont ein Vertreter der Sozial AG Steilshoop, in der Mit- 
 
 

 

arbeiterInnen aus den Sozialen Einrichtungen, Schulen, 
Kitas, Beschäftigungsträger, Erziehungsberatungen, 
ASD, Jungerwachsenentreff, Kultureinrichtungen, Stra-
ßensozialarbeit und anderen Projekten zusammen ar-
beiten. „Steilshoop hat es verdient, auch mal von seiner 
guten Seite gezeigt zu werden.“ 
Als Antwort auf die aktuelle Medienberichterstattung hat 
die AG Sozial nun den Regisseur und Drehbuchautor 
Özgür Yildirim zur Vorstellung und Diskussion seines 
Debüt-Films in das Bildungszentrum Steilshoop eingela-
den. Neben weiteren Gästen wie Bernd Allenstein vom 
Jugendinformationszentrum wird auch der GEW-
Vorsitzende Klaus Bullan anwesend sein.  

 
Donnerstag, 29. Mai ab 18.30 h im Theatersaal des 
BZ Steilshoop, Gropiusring 43, 22309 Hamburg 

Tanzania – das klingt weit entfernt 
und unbekannt. Doch die meisten 
Menschen kennen mehr von diesem 
Land als ihnen bewusst ist. Zanzibar 
und die Maasai, „Hatari“, „Safari“ 
und „Daktari“; vieles von dem, was 
wir mit Afrika verbinden, hat mit Tan-
zania zu tun. Die Usambara-Berge, 
Heimat der gleichnamigen Veilchen, 
der Kilimanjaro, der höchste Berg 
Afrikas, die Serengeti, der Victoria-
see – all’ diese Berühmtheiten liegen 
ganz oder zum größten Teil in Tan-
zania. Dar es Salaam, der „Hafen 
des Friedens“, ist mit derzeit rund 
vier Millionen Einwohnern zwar nicht 
die offizielle Hauptstadt des Landes, 
aber das politische, wirtschaftliche 
und kulturelle Zentrum des Landes. 
Wie Hamburg ist Dar es Salaam 
eine Hafenstadt, eine Wissenschafts- und Kulturmetro-
pole. Trotz des enormen Wachstums ist Dar es Salaam 
eine friedliche, sichere Stadt mit außergewöhnlich gerin-
ger Kriminalität – in einem politisch stabilen und demo-
kratischen Land, in dem es nie Bürgerkriege, Putsche 
oder Militärherrscher gab. Seit 2005 kooperiert die Stadt 
Hamburg eng mit Dar es Salaam. Im März 2007 unter-
zeichneten die Bürgermeister Ole von Beust und Adam 
O. Kimbisa ein "Memorandum of Understanding" - den 
ersten Vertrag dieser Art, den Hamburg jemals mit einer 
afrikanischen Stadt geschlossen hat. Im Koalitionsver-
trag von CDU und GAL heißt es: „Mit Dar es Salaam 
wird eine Städtepartnerschaft angestrebt“. „Dar“ wäre 
dann die erste afrikanische Partnerstadt Hamburgs.  
 
 

Auch Schulen sollen Teil der ange-
strebten Städtepartnerschaft wer-
den.  Während in Dar es Salaam 
bereits fünf weiterführende Schulen 
Interesse signalisiert haben, werden 
in Hamburg noch interessierte 
Schulen gesucht. Die SchulleiterIn-
nen aus Dar es Salaam wünschen 
sich dabei nicht Entwicklungshilfe-
patenschaften, sondern gleichbe-
rechtigte Beziehungen. Das Part-
nerschaftsprogramm soll sich des-
halb nicht an Entwicklungshilfepro-
jekten, sondern an Konzepten des 
Globalen Lernens orientieren. Die 
GEW lädt gemeinsam mit der Tan-
zania-Koordinat ion zu einer 
'virtuellen Informationsreise' in un-
sere zukünftige Partnerstadt ein. 
Elia Yobu von der Universität Dar 

es Salaam und Kurt Hirschler von der Tanzania-
Koordination Hamburg stellen Dar es Salaam und Tan-
zania vor und informieren über die Kooperation zwi-
schen den beiden Städten. Ziel ist auch, weiterführende 
Schulen in Hamburg dafür zu gewinnen, den Austausch 
mit Kolleginnen und Kollegen in „Dar“ zu wagen, ihre 
Ideen und Ziele kennen zu lernen und aus erster Hand 
mehr über die Lebens- und Arbeitsumstände in einer 
afrikanischen Metropole zu erfahren. kh/tf 
 
Veranstaltung in englischer Sprache mit deutscher 
Übersetzung am 5. Juni, 19 Uhr im Curiohaus, Rückge-
bäude, Raum A statt. Mehr Informationen auch bei 
Kurt_Hirschler@web.de oder im Netz 
www.daressalam.hamburg.de/ . 

 
 

 

Lernkooperation auf Augenhöhe 
Schulpartnerschaften mit Dar es Salaam 
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SEMINARANGEBOTE der gb@ 
 
50 Plus - schaffe ich die Arbeit  
oder schafft sie mich? 
Dieses Seminar ist offen für KollegInnen über 50 
aus allen Bereichen der GEW. Es soll helfen, die 
Belastungen des Arbeitsalltags abzubauen und Kraft 
zu tanken für den weiteren Berufsweg.  
19. - 21. Juni  (Do 15h - Sa 15h)  
in Dersau, Hotel Waldblick 
Eigenanteil: 60 Euro incl. Ü/V (ermäßigt 40 Euro) 
 
Stimmtraining für ReferendarInnen 
Tipps, Theorie und Übungen zum schonenden und 
effektiven Einsatz der Stimme 
Sa. 21. Juni  (10-17 h)  
in der GEW Geschäftsstelle, Raum A.  
Kostenlos für GEW-Mitglieder  
 
Anmeldung – bitte mit Name, Adresse, Telefon, 
Email und ggf. Ermäßigungsanspruch - bei:  
Annette Meents, GEW Hamburg,  
Tel. 040-4146 33 - 22 Fax 440877  
E-Mail: meents@gew-hamburg.de 
 
Weitere Informationen bei Frank Hasenbein,  
Referent für gewerkschaftliche Bildungsarbeit 
Tel. 040-4146 33 - 19, hasenbein@gew-hamburg.de 
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Texte: Klaus Bullan (kb / auch ViSdP), Gerhard Struck (gs), Tina Fritsche (tf / Redaktion), Kurt Hirschler (kh), Sigrid Strauß (sst).   
Fotos: adz-netzwerk, Kurt Hirschler, Dirk Mescher. Gestaltung und Produktion: Ulrike Gally-Ferraro 

Aktiv in der GEW  
 
In loser Folge stellen sich hier aktive Gruppen  
der GEW Hamburg vor.   
 
Heute: Die GEW ReferendarInnen 
 
Wir sind in der GEW zuständig für die Belange der 
ReferendarInnen sowie die Koordination LI und Per-
sonalrat und beschäftigen uns schwerpunktmäßig 
mit: 
• Arbeitsbelastung der ReferendarInnen 
• Bildungspolitik 
• Eine Schule für alle 
• 8-jähriges Gymnasium (G8) 
 
Warum Du als neue/r Kolleg/in in der GEW unbe-
dingt bei uns mitmachen solltest:  
Wir vertreten die Interessen unserer Gruppe und 
wollen politisch Einfluss nehmen, um die Position 
der ReferendarInnen zu verbessern. Auch junge 
Lehrer sind willkommen, um die Junge GEW zu er-
weitern. 
Wir treffen uns unregelmäßig, aber etwa einmal im 
Monat, montags 18 Uhr in der Felix-Dahn-Straße 
(LI) im Bistro. 
 
Weitere Auskünfte gibt Thorsten Buchinger 
gew.referendare@gmx.net 

Termine 
 
Jeden Donnerstag: Offenes Treffen Volksbegehren „Eine Schule für Alle“ 

um 19 Uhr bei der GEW im Curiohaus / Rückgebäude 
 

28. Mai „Der Kampf um Leben, Land und verbotene Buchstaben“ - zur aktuellen Lage  
in Türkisch-Kurdistan (siehe Beilage), 18.30 Uhr in Raum A, Curiohaus Rückgebäude 

 

5. Juni  Schulpartnerschaften mit Hamburgs erster afrikanischer Partnerstadt  
Gemeinsame Infoveranstaltung von GEW und Tanzania-Koordination (siehe Beilage)  
mit Elia Yobu aus Dar es Salaam und Kurt Hirschler, Hamburg - um 19 Uhr in Raum A  

 

25. Juni „Wie komme ich in den Ruhestand?“ 19 Uhr im Curiohaus, Rückgebäude, Raum A+B 
Bitte unbedingt vorher anmelden bei Andreas Hamm, hamm@gew-hamburg.de   

 

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

 

29. Mai Diskussion über „Chiko - der Film“ und die Auswirkungen auf das Image von Steilshoop  
    ab 18.30 h im Theatersaal des BZ Steilshoop, Gropiusring 43, 22309 Hamburg 


