
MEHR DIALOG! 
Über Bildung in unserer Stadt darf nicht hinter verschlosse-
nen Türen bzw. allein in den Hinterstuben der Politik disku-
tiert und entschieden werden - wie zuletzt bei der Diskussion 
um die Verlängerung des „Schulfriedens“. Hamburg braucht 
für die beste Bildung eine zukunftsfähige Kultur des gemein-
samen und transparenten Dialogs. Dieser gemeinsame Dialog 
ist Ausdruck der Selbstbestimmung eines demokratischen 
Gemeinwesens und unverzichtbarer Bestandteil einer Quali-
tätsentwicklung für die Bildung in unserer Stadt. Für diesen 
Dialog stehen wir zur Verfügung

Wir fordern die Politik deshalb auf, einen kontinuierlichen 
Dialog mit allen BildungsakteurInnen über die Werte, Ziele, 
Rahmenbedingungen und Maßnahmen zu pflegen und diesen 
Dialog in einem Bildungsrat zu institutionalisieren. 

MEHR VERANTWORTUNG! 
Die Herausforderungen jeder einzelnen Schule in Hamburg 
sind sehr unterschiedlich. Verantwortliche Entscheidungen 
müssen deshalb vor Ort getroffen werden. Die SchülerInnen, 
Eltern und PädagogInnen brauchen daher den Freiraum, um 
beste Lösungen für ihre SchülerInnen entwickeln und um-
setzen zu können. Damit die SchülerInnen, die Eltern und 
PädagogInnen ihre Schulen vor Ort gemeinsam entwickeln 
können, benötigen sie hierfür einen verlässlichen Rahmen. 

Wir fordern die Politik deshalb auf, „kurzatmige“ Vorgaben 
oder pauschale Vorschriften für alle Schulen zu vermeiden. 
Vielmehr brauchen Schulen eine Steuerung, die Entwick-
lungsanreize schafft und sie durch behördliches Handeln 
unterstützt. 

MEHR ZEIT! 
Zukunftsfähige Schulen gestalten Bildungsprozesse gemein-
sam mit allen Beteiligten vor Ort, denn nur so lässt sich ihre 
Qualitätsentwicklung nachhaltig gestalten. Dafür fehlt den 
BildungsakteurInnen der Hamburger Schulen jedoch oftmals 
die Zeit. Die Schulen brauchen deshalb mehr Kommunikati-
ons- und Kooperationszeit 

 …für die individuelle Begleitung von SchülerInnen, 

 …für die Gestaltung der Erziehungspartnerschaft  
 mit den Eltern, 

 …für die gemeinsame Weiterentwicklung und Reflexion   
 von Unterricht.
 
Damit die PädagogInnen ihre Arbeitszeit vor allen Dingen 
gewinnbringend für SchülerInnen einsetzen können, müs-
sen sie ferner von Verwaltungstätigkeiten entlastet werden, 
die besser und effizienter von zusätzlichen Fachkräften (z.B. 
durch Verwaltungspersonal, SystemadministratorInnen) vor 
Ort oder in der Region ausgeübt werden können.   

Wir fordern die Politik deshalb auf, die vorhandene Arbeits-
zeit der PädagogInnen so zu verändern, dass sich der Anteil 
der Kommunikations- und Kooperationszeit im Verhältnis 
zu den Zeiten im Unterricht und für Verwaltungstätigkeiten 
deutlich erhöht.

Hamburg, September 2019 

www.zukunftschule.hamburg 
mehr@zukunftschule.hamburg

Vereinigung der Leitungen  
der Hamburger Gymnasien  
und Studienseminare 

Verband Hamburger  
Schulleitungen

Vereinigung der Schulleiter/innen  
der Hamburger Stadtteilschulen  
in der GGG

Lehrerkammer Hamburg
lehrerkammer.hamburg.de

Vereinigung der Schulleiterinnen  
und Schulleiter an beruflichen 
Schulen in Hamburg e.V.

GEW Hamburg
www.gew-hamburg.de

SchülerInnenkammer Hamburg
www.skh.de
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MEHR ZUKUNFT IN DER SCHULE
Viele tiefgreifende gesellschaftliche Herausforderungen sind auch Herausforderungen für unsere Schulen: Der Erhalt und 
Ausbau unserer demokratischen Gesellschaft, der Wandel des Familienbildes, die Chancen und Risiken der Digitalisierung 
sowie die Gestaltung des Zusammenlebens in einer Gesellschaft, die sich durch Vielfalt auszeichnet. Wir – SchülerInnen,  
Eltern und PädagogInnen – stehen im Bündnis „Mehr Zukunft in der Schule!“ für die notwendigen Verbesserungen im Ham-
burger Bildungssystem ein, um diesen Herausforderungen 
erfolgreich zu begegnen. In unseren Schulen begleiten wir 
SchülerInnen darin, mündige, selbstbewusste, soziale und 
demokratische BürgerInnnen in einer Gesellschaft von heute 
und morgen zu sein. Daran messen wir die Qualität von  
Bildung. 
 
Das Ziel der BündnispartnerInnen ist es, die SchülerInnen, 
Eltern und PädagogInnen dabei zu unterstützen, ihre Schu-
len, den Unterricht und das Lernen hierfür kontinuierlich 
weiterentwickeln zu können. 

Für mehr Zukunft in der Schule fordern wir mehr Dialog, 
mehr Verantwortung und mehr Zeit für die beste Bildung 
in Hamburg!

Elternkammer Hamburg
www.elternkammer-hamburg.de


