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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

neben den satzungsändernden Anträgen hat den 
Gewerkschaftstag am 31.10.13 insbesondere der 
Antrag zu den Arbeitsbedingungen an Ganztags-
schulen (GTS) und Ganztägiger Betreuung (GBS) 
beschäftigt, in dem wir für alle Beschäftigten not-
wendige Verbesserungen der Arbeitsbedingun-
gen fordern. Das permanente Umbauen bei lau-
fendem Betrieb, ohne vorher die nötigen Voraus-
setzungen zu schaffen und sich über mögliche 
Auswirkungen Gedanken zu machen, bringt die 
Beschäftigten vor Ort mehr als nur an den Rand 
der Belastung. Nötige Dienst- und Arbeitszeitre-
gelungen, die sich aus den neuen Rahmenbedin-
gungen von GTS und GBS ergeben, werden nicht 
getroffen, und die Rahmenbedingungen sind ins-
gesamt schlecht, sodass ein Wildwuchs entsteht, 
der zu Lasten der Kolleginnen und Kollegen in 
den Schulen und bei den GBS Kooperationspart-
nern und zu Lasten der pädagogischen Qualität 
geht. Auf Grundlage des Beschlusses wird ein 
Info-Flugblatt für die Kolleginnen und Kollegen an 
Schulen entwickelt  - was bei der unklaren Geset-
zeslage schwierig genug ist -  und weitere Schrit-
te sind geplant. 
Die Initiative „G9-jetzt-HH“ hat 16000 Unterschrif-
ten der Senatskanzlei überreicht und sich damit 
die Möglichkeit für ein Volksbegehren gesichert. 
Jetzt wird vielen deutlich, dass Bildung Zeit 
braucht, interessanterweise auch dem Klientel, 
das damals für die Einführung des „Turbo-Abis“ 
war. Dieselben waren nicht selten starke Verfech-
ter des Zwei-Säulen-Modells. Wenn man dies 
Modell ernst nimmt, braucht man in Hamburg kei-
ne neue Schulform die G9 heißt, sondern besucht 
eine der Stadtteilschulen an denen man in 9 Jahr- 

en zum Abitur kommt. Wenn man die Gleich-
wertigkeit der beiden Säulen ernst nähme, 
würden auch die Gymnasien die volle Verant-
wortung für alle SchülerInnen über den gan-
zen Bildungsweg gewährleisten: Selbstver-
ständlich mit inklusiver Beschulung und ohne 
Abschulung auf  die Stadteilschulen. Dann 
gäbe es aber keinen gravierenden Unter-
schied zur Stadtteilschule und wir kämen ei-
ner Schule für alle sehr nahe. Die Intention 
der Initiative neben den Stadtteilschulen zwei 
Arten von Gymnasien oder Gymnasien mit 
Wahlfreiheit für G8 oder G9 einzuräumen, 
ohne die weiteren Aufgaben der Stadtteil-
schulen zu übernehmen, verstärkt die Ten-
denz der Zwei-Klassen-Schulen. Mit Blick auf 
die negativen Wirkungen auf die  Schulstruk-
tur können wir als GEW diese Initiative nicht 
unterstützen, wenngleich wir den Aspekt des 
Lernens mit Zeit unterstützen.  

Am 20.11.13 wird in der Deputation der 
Schulentwicklungsplan (SEPL) für die Berufli-
chen Schulen beraten und geht dann an den 
Senat. Viele Lehrerkonferenzen haben dazu 
ihre Stellungnahmen abgegeben, auch die 
F a c h g r u p p e  B e r u f l i c h e  S c h u l e n  
www.gew-hamburg.de/sites/default/files/
gew_fachgruppen__stellungnahme_sepl.pdf. 
Drei Fragen bleiben im SEPL ohne Antwor-
ten: Was wird 2020 in den neu gebauten bzw. 
renovierten, größeren Schulen stattfinden? 
Wie wird die Inklusion ausgestaltet sein? Wel-
che Rolle nehmen die Berufsschulen im 
Schulsystem über duale Ausbildung, Über-
gangsbegleitung und wenige vollschulische 
Bildungsgänge hinaus wahr? 
 

In Sachen Lehrerarbeitszeitmodell – AZM – 
hat sich unsere Haltung nicht verändert – es 
ist ein Sparmodell und verdeckt Arbeitsüber-
lastung, statt die versprochene Gerechtigkeit 
der Arbeitsverteilung zu bringen. Deshalb 
gründen wir eine Aktionsgruppe, die weitere 
Strategien überlegt und Aktionen plant (s. ext-
ra Text). Beteiligt Euch! 

Anja Bensinger-Stolze, Regina Tretow, Fredrik Dehnerdt,  
(Vorsitzende der GEW Hamburg) 
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„Same procedure as last year“ –  

Das Master-Desaster im Lehramtsstudium 

Vor der Schwierigkeit, nach erfolgreichem Ba-
chelorabschluss an derselben Hochschule ei-
nen Masterstudienplatz zu bekommen, stehen 
viele Studierende. Dieses Problem wurde auch 
von der SPD erkannt und angekündigt, für alle 
erfolgreichen Bachelorabsolvent_innen einen 
Masterplatz bereitzustellen. Dass sie diesem 
Versprechen bisher nicht nachgekommen ist, 
zeigte sich leider insbesondere beim sogenann-
ten Master-Desaster an der Universität Ham-
burg: Zum Wintersemester 2013 hatten, wie be-
reits zum Wintersemester 2012, nicht alle Be-
werber_innen auf einen Lehramts-Master einen 
Stu-di-en-platz er-hal-ten. Waren es im Vorjahr 
noch knapp 40 Betroffene, waren es diesmal 
fast 100 Studierende. Da es für ange-hen-de 
Lehrer_innen ohne abgeschlossenen Master of 
Education keine adäquate Berufsperspektive 
gibt, standen die Betroffenen plötz-lich ohne 
berufsqualifizierenden Abschluss dar. Trotz Äu-
ßerungen des Bedauerns wurde seitens der 
Universität keine Lösung angeboten, auch die 

Behörde reagierte, wie vor einem Jahr, nicht. 
Doch dieses Mal hielten die Proteste an, wur-
den intensiver und gipfelten in einer Petition der 
Betroffenen unter dem Titel Lassen Sie uns 
nicht mit einem unfertigen Uniabschluss zurück. 
Unsere Zukunft hängt davon ab!, die innerhalb 
weniger Tage von fast 5000 Personen unter-
zeichnet wurde. Nun endlich, nach gut vier Wo-
chen der Unsicherheit, lenkte die Behörde ein 
und traf Ende September mit der Universität 
eine Vereinbarung, die es den abgelehnten Ba-
chelorabsolventen ermöglichte, ein Masterstudi-
um aufzunehmen. 
Warum handelte die Behörde nicht sofort, als 
diese unhaltbaren Zustände bekannt wurden, 
sondern erst ein Jahr später, und auch da erst 
dann, als anhaltender Protest eine Reaktion der 
Behörde erzwang? Langfristige Politik sieht an-
ders aus; und so erwartet die GEW, dass die 
Behörde endlich eine Neuregelung der Kapazi-
täten von Bachelor- und Masterstudienplätzen 
im Lehramt vornimmt.    (fd) 

10 Jahre Lehrer- Arbeitszeimodell sind immer noch 10 Jahre zu viel - 
GEW startet nächsten Anlauf 

Arbeitsverdichtung, Belastungen und Mehrarbeit nehmen an den Schulen zu für alle Beschäftigten: 
Lehrkräfte, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen, TherapeutInnen. Nur in Hamburg gibt es seit 10 Jah-
ren ein Arbeitszeitmodell, das von den Lehrkräften immer mehr Unterricht verlangt und sie mit immer 
neuen Aufgaben wie z. B. ausgeklügelten Berichten und Statistiken, Leistungsvergleichen und Tests 
sowie Verwaltungsaufgaben zuschüttet. Das alles geht zu Lasten der Gesundheit der Lehrerinnen und 
Lehrer und zu Lasten der Schülerinnen und Schüler, die nicht die Förderung erhalten können, die sie 
brauchen und verdienen. Die GEW hat die Belastungen und Entlastungsvorschläge konkret und minuti-
ös erhoben und aufgelistet und die Behörde zu Verbesserungen aufgefordert. Die erste Reaktion der 
Behörde im Herbst 2012 blieb mit der Ankündigung einiger weniger Verbesserungen im außerunter-
richtlichen Bereich äußerst bescheiden und nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Seither 
haben wir die große Aschermittwochsdemo und verschiedene Aktionen an den Schulen gegen das 
AZM und gegen steigende Arbeitsbelastungen durchgeführt.  Um den Druck zu verstärken gründet die 
GEW jetzt eine Aktionsgruppe. Aktive KollegInnen aus den Schulen sind herzlich eingeladen, mit zu 
machen.  Termin bitte erfragen unter: mescher@gew-hamburg.de      (dm) 
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Menschen in Not unterstützen  
Flüchtlingsrechte stärken, Asylgesetze ändern 

 Friday Emitola, einer der Sprecher von Lampedusa in Hamburg, 
auf den HHGT 

 
 
 
„Wir unterstützen die Proteste von „Lampedusa 
in Hamburg“ – ca. 300 Flüchtlingen, die zumeist 
aus Westafrika kommend lange Jahre in Libyen 
lebten, während des Krieges gegen Gaddafi 
nach Europa fliehen mussten, in Italien strande-
ten und nun in Hamburg sind. Die Notwendig-
keit, Menschen in Not zu unterstützen, die 
Flüchtlingsrechte zu stärken sowie, die Asylge-
setze zu ändern, zeigt sich nach den jüngsten  

Flüchtlings-Katastrophen an den EU-Außen-
grenzen umso mehr", so Anja Bensinger-Stolze, 
Vorsitzende der GEW Hamburg. 
 

Die Gruppe „Lampedusa in Hamburg“  ist seit  
einem halben Jahr öffentlichkeitswirksam aktiv. 
Seitdem hat eine Welle von Menschlichkeit und 
Solidarität Hamburg ergriffen und tausende von 
Menschen unterstützen die Kriegsflüchtlinge 
aus Libyen aktiv in ihrem Kampf um ein Aufent-
haltsrecht, welches entgegen anderslautender 
Behauptungen von Senat und Innenbehörde 
rechtlich immer möglich wäre. 
 

„Wir unterstützen die politischen Forderungen 
der Flüchtlinge für ihre Rechte auf freien  Zu-
gang zum Arbeitsmarkt, zu Bildung, zu medizi-
nischer und sozialer Versorgung und zu Wohn-
raum. Wir fordern den Hamburger Senat auf, 
durch Aktivierung des § 23 des Aufenthaltsge-
setzes den Flüchtlingen legalen Aufenthalt zu 
gewähren! Wir unterstützen den aktuellen Vor-
schlag der Gruppe, eine Kommission aus Be-
troffenen und zivilgesellschaftlichen AkteurIn-
nen zu bilden, die mit dem Senat in einem Dia-
log nach guten Lösungen für alle sucht. Zu gu-
ter Letzt: Die jüngsten Tragödien vor Lampedu-
sa, bei denen hunderte Menschen bei dem Ver-
such nach Europa zu gelangen ums Leben ka-
men, machen eine radikale Kehrtwende der  
derzeitigen Migrationspolitik unerlässlich", so 
Bensinger-Stolze abschließend. 
 

Am Samstag, den 2.11.2013 ging die Gruppe 
Lampedusa in Hamburg gemeinsam mit etwa 
15.000 Unterstützer_innen aus Schulen, Univer-
sitäten, Gewerkschaften sowie antirassistischen 
und Stadtteilinitiativen für ein Bleiberecht nach § 
23 Aufenthaltsgesetz auf die Straße. 
Da der Hamburger Senat trotz der anhaltenden 
und anwachsenden Proteste keine Anstalten 
macht, der Gruppe einen Aufenthalt aus huma-
nitären Gründen zu gewähren, wird der Protest 
in den kommenden Tagen und Wochen weiter-
gehen.      (dm) 
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Lehrerkammerwahl 
25.-29.11.2013  - GEW wählen! 

Meine Daten gehören mir! 
Richtiger Umgang mit eigenen Daten bei Mail- und Internetnutzung  
 
Dieser Workshop nimmt die aktuelle Debatte zum Ausgangspunkt einer alltagspraktischen Einführung: Die Teil-
nehmer_innen können praktisch lernen, wie sie Daten auf ihrem Computer und im Internet schützen. Im Work-
shop werden erstens Grundlagen zur Computersicherheit vermittelt, d.h. Fragen zu Betriebssystemen, der Ver-
schlüsselung des Internetzugangs sowie sinnvollen Antivirenprogrammen beantwortet. Zweitens wird praktisch 
angeleitet, wie das Surfen im Internet funktionieren kann ohne ungewollt Daten zu hinterlassen. 

Samstag 23.11.2013, 11 – 16 Uhr 
GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg, Leitung: Beate Ruffner 
Kostenanteil: 15 € incl. Verpflegung (ermäßigt 5 €) 

Stimmtraining für Referendar_innen 
Tipps, Theorie und Übungen zum schonenden und effektiven Einsatz der Stimme. Wir arbeiten an grundlegenden 
Zusammenhängen zwischen Körperhaltung, Atmung, Resonanz und Artikulation. So wird das Fundament der 
Stimme gestärkt, die Stimmpotenziale entwickelt und die Ausdrucksmöglichkeiten erweitert. 

Samstag 30.11.2013, 10 – 17 Uhr 
 GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg, Leitung: Petra Bogdahn 
Kostenlos f. GEW-Mitglieder incl. Verpfl. (Nicht-Mitglieder 40 €) 

Anmeldungen bitte per Mail: meents@gew-hamburg.de oder hasenbein@gew-hamburg.de 

Seminare gb@ 

Petition zum Thema: 
 Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen an Hamburger Ganz-
tagsschulen GBS/GTS gestartet 
 
Aktuell wurde von Hamburger Eltern und Eltern-
räten eine Petition Verbesserung der Rahmen-
bedingungen an Hamburger Ganztagsschulen 
GBS/GTS gestartet: 
"Hamburg hat neue Ganztagsschulen. Das ist 
gut so. Ganztagsschulen versprechen mehr Bil-
dungsgerechtigkeit. Vor allem benachteiligte 
Kinder sollen mehr Bildung bekommen, gleich-
zeitig sollen aber auch Eltern Beruf und Familie 
besser vereinbaren können. 
Viele Hamburger Ganztagsschulen haben je-
doch drückende Probleme. Das ist schlecht. Es 
liegt nicht an den engagiert arbeitenden Men-
schen vor Ort, die Rahmenbedingungen sind 
das Problem (...)." 
Die gesamte Petition, weitere Informationen und 
die Möglichkeit zum Unterschreiben:  
www.change.org/de/Petitionen/verbesserung-
der-rahmenbedingungen-an-hamburger 
-ganztagsschulen-gbs-gts-damit-bildung-an-
ganztagsschulen-gelingt                           (dm) 




