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LANDESVERBAND HAMBURG
c/o Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg, Alter Teichweg 200, 22049 Hamburg; reiter@ganztagsschulverband.de

Hamburg, den 19.03.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Folgenden möchten wir eine Anmerkung zur Drucksache 21/11562 "Fortschreibung der
Lehrerbildung in Hamburg" machen. Wir nehmen diesen Weg, da wir den Prozess der
öffentlichen Anhörung am 23.3. nicht stören, aber Sie dennoch auf diesen, für uns sehr
wichtigen Punkt, aufmerksam machen möchten.
In Hamburg wurde in den letzten Jahren der flächendeckende Ausbau aller allgemeinbildenden
Schulen zu Ganztagsschulen massiv vorangetrieben und umgesetzt. Zielsetzungen waren ein
verbessertes soziales Lernen, sowie bessere Bildung. Doch allein durch ein mehr an Zeit ist dies
nicht zu erreichen. Genauso wenig durch Lehrerinnen und Lehrer, die ihre
Unterrichtsverpflichtung nun auch vermehrt in den Nachmittagsstunden wahrnehmen müssen,
ohne sich auf diese veränderten Bedingungen einzustellen zu können.
Unabdingbar für einen gelungenen und qualitativ hochwertigen Ganztag ist für uns die Haltung
aller in Schule tätigen Personen. Haltung kommt aber nicht von allein, sondern muss auch
vermittelt werden.
Wir wünschen uns Lehrerinnen und Lehrer, für die das veränderte Arbeiten in einer
Ganztagsschule selbstverständlich ist. Dazu gehört, dass schon in der universitären Ausbildung,
aber auch verstärkt in der zweiten Ausbildungsphase auf diese Veränderungen in der
Schullandschaft eingegangen und darauf vorbereitet wird. Leider fehlt uns diese Vorbereitung
und auch seitens des Landesinstituts gibt es nach der Ausbildung kaum Möglichkeiten sich in
Richtung Ganztag fortzubilden.
Zur Zeit treffen wir auf Studierende, auf Lehramtsanwärter und nach Abschluss der Ausbildung
in Vorstellungsgesprächen auf Menschen, die immer noch sichtlich erstaunt sind, dass sie nun an
einer Ganztagsschule arbeiten sollen.
Wir brauchen jedoch Lehrerinnen und Lehrer, die mit dem Selbstverständnis „Schule ist
Ganztagsschule“ quasi "groß werden" und die mit dieser Haltung Schule gestalten.
Für Rückfragen oder Gesprächen zu diesen Punkten, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen - für den Vorstand des Landesverbands Hamburg
Eva Reiter, Landesvorsitzende

