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Michael Huesmann    04.10.2017 

 

B e r i c h t  Nr. G 590/19 

für die Sitzung der städtischen Deputation für Kinder und Bildung am 06.09.2017 un-

ter Verschiedenes 

 

Bericht: ZuP-Leitungen im Bremer Westen 

 

A. Problem 

Die Abgeordnete Kristina Vogt, Fraktion Die LINKE, bittet um einen Bericht zu den Ausschrei-

bungen für die ZuP-Leitungen dreier Grundschulen (Nordstr., Admiralstr. und Fischerhuder 

Str.) aus dem Bremer Westen. In den Ausschreibungen werde als Aufgabe jeweils die ZuP-

Leitung an einer zweiten, im Verbund zugeordneten Grundschule benannt, dies widerspräche 

anderslautenden Zusagen.  

 

B. Lösung / Sachstand 

Der Haushaltsgesetzgeber hat zusätzliche Mittel zur Unterstützung der Inklusion an Grund-

schulen bereitgestellt, die dazu genutzt werden sollen, bestehende Verbünde von Zentren für 

unterstützende Pädagogik aufzulösen und insofern jede Schule mit einer eigenen ZuP-Leitung 

auszustatten.  

Vor diesem Hintergrund werden die gestellten Fragen wie folgt beantwortet: 

1) Warum sind die Stellen wieder als Leitungsstellen im Verbund ausgeschrieben wor-

den? 

Der Umsetzungsprozess dauert an. Die Perspektive, bestehende Verbünde aufzulösen und 

stattdessen Einzel-ZuP an den Schulen zu installieren, wird gegenwärtig im Einzelfall mit den 

Schulen diskutiert. Sollte es noch keine Verständigung mit den Schulen gegeben haben, kann 

nur in der bisherigen Leitungsstruktur ausgeschrieben werden.  

 

2) Ist für die Zukunft geplant, dass jede Grundschule eine eigene ZuP-Leitung bekommt? 

Durch die AG-Leitung der Grundschulen ist ein Vorschlag erarbeitet worden, der eine Mi-

schung aus Einzel-ZuP und Verbünden vorsieht, unter der Maßgabe, in der Regel keine neuen 

Verbünde zu schaffen und bestehende nach zu erarbeitenden Kriterien aufzulösen. Damit 
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solle einerseits der Tatsache Rechnung getragen werden, dass kleine Systeme mit einer ge-

ringen Förderquote kein eigenständiges ZuP benötigten und zudem eine qualitätsorientierte 

Arbeit ein Mindestmaß an beteiligten Sonderpädagogik-Lehrkräften erfordere. Zum anderen 

wird die Beibehaltung von einigen Verbünden damit begründet, dass eine vollständige Auflö-

sung aller Verbünde das Stellenbesetzungsproblem verschärfen könnte, siehe oben. 

Die Vertretungen der ZuP-Leitungen haben sich ebenfalls gegen eine generelle Auflösung 

aller Verbünde ausgesprochen, wenn die Besoldungsstruktur der ZuP-Leitungen nicht eben-

falls bei den Überlegungen zur Neukonzeption berücksichtigt werde. Es wird befürchtet, dass 

sich keine hinreichende Anzahl von Bewerbungen auf eine Vielzahl neu ausgeschriebener 

ZuP-Leitungsstellen ergeben würde. Die vorgetragenen Argumente der Grundschul-AG sowie 

der ZuP-Leitungsvertretung sind fachlich nachvollziehbar, werden aber bei Schulleitungen 

nach wie vor kontrovers diskutiert. Gegenwärtig wird eine Abfrage aller Grundschulen vorbe-

reitet, um auf der Basis der Rückmeldungen die ZuP-Struktur systematisch neu konzipieren 

zu können. Bei bestehenden Ausschreibungen wird in Absprache mit den betroffenen Schulen 

die Verbundstruktur aufgelöst. 

 

3) Sollen die Verbünde zukünftig aufgeteilt werden oder bleibt es bei der Aufgabenbe-

schreibung aus den Ausschreibungen? 

Die Entscheidung über eine Aufteilung der Verbünde oder aber einen Neuzuschnitt ist von der 

Klärung der o.g. Situation gemeinsam mit den betroffenen Schulen abhängig. Zudem könnten 

die Ergebnisse der Evaluation zum „Bremer Bildungskonsens“ für den Themenbereich „Inklu-

sion“ unterstützende oder zielführende Erkenntnisse zu einer (möglicherweise) notwendigen 

Modifikation der Organisationsstruktur der ZuP im Allgemeinen liefern. 

Grundsätzlich besteht nach wie vor die Zielsetzung, die ZuP-Verbünde aufzulösen.  

 

4) Wie viele Bewerbungen gab es jeweils für die drei Stellen? 

Für die drei ausgeschriebenen ZuP-Verbundstellen ist mit Stand vom 30.08.2017 leider keine 

einzige Bewerbung eingegangen. Weder die Leitung von Einzel-ZuP noch die Leitung eines 

ZuP-Verbundes scheint gegenwärtig für viele Sonderpädagogik-Lehrkräfte interessant zu 

sein, da damit keine finanzielle Verbesserung verbunden ist. Der Verbund Admiralstraße/Wei-

dedamm wird aber aufgelöst. Ebenso ist es für den Verband Fischerhude/Pastorenweg ge-

plant. Mit den Schulen des Verbundes Melanchthonstraße/Nordstraße werden darauf bezo-

gene Gespräche geführt. 
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5) Welche zusätzlichen Ressourcen stellt die Senatorin für Kinder und Bildung seit die-

sem Sommer zusätzlich für ZuP-Leitungen zur Verfügung? 

Die Mittel, die prinzipiell für die Auflösung der ZUP-Verbünde vorgesehen sind, werden in Ab-

sprache mit der Grundschul-AG befristet nach einem Verteilungsschlüssel als zusätzliche 

Ressource an die ZuP-Leitungen ausgegeben, um damit die Umsetzung der Inklusion zu un-

terstützen. Perspektivisch werden die vorgesehenen Mittel für die Auflösung eingesetzt. 

 

6) Wie viele ZuP-Leitungsstellen an Grundschulen sind derzeit im Stadtgebiet Bremen 

unbesetzt? 

Im Stadtgebiet Bremen sind derzeit sieben ZuP-Stellen in Verbünden vakant. Sie befinden 

sich z.T. in der Ausschreibung und in den Stellenbesetzungsverfahren. 

 

Gez. 

Huesmann 


