
alles ein bisschen unübersichtich, da zup überall anders ist und somit einiges durcheinander geht!

zup zentrum für unterstützende pädagogik

welche erfahrungengibt es in dne anderen zups

- bremerhaven fängt gerade an mit dem zup
- ein zup hat keien zup leitung

• die 50 neuen stellen sind an das zup angegliedert
• zup übernimmt den sonderpädadodischen teil
• probleme mit den eltern etc. in ihren zugeordneten gruppen
• betrifft zup nur inkluion?

• in einer einrichtung nicht, es wird gerade ein konzept von der zup leitung für die einztelen 
schulen geschrieben,. das konzept ist ein grobes gerüst gerade, es wird rumgereicht und 
somit kann "jeder" seine gednaken dazu tun.  zwischen zup leitung und den angetsellten 
gibt es eine trennung!?

• die schulleitung it auhc immer ein teil leitung vom zup die zup leitung ist auch immer ein 
teil der schulleitung

•
• behörde hat sich schwer getan zup so zu definieren was zup im einzelnen sein soll. 
• an schule XXX wurde ein zup eingerichtet und gehört zur schulleitung aber der arbeitsauftrag ist 

nicht richtig klar.
• ZuP ist nicht gleich inklusion, der interpretaions spiel raum ist rehct groß.
• wie sihc die zup leitung individuell aufstellt ist ihen überlasen. 
• zup team besteht aus leitung und 3 mitarbeitern (schulsozis)
• mobbing, jungenkonfliktcoaching und vernetzung als drei hauptthemen. ein zup-sozialarbeiter für 

ein thema hauptverantwortlich
• die AUfgaben von ZUP:
• ZUp hat ganz klare Konzept: Arbeiten mit einzelnen
• Zup Sozialarbeiter machen kein soziales Lernen
• die die Soziale Lernen in der Schule anbieten sind NICHT ZUP. 
• Jeder ist spezilisiert für seine Aufgabe
• ist das gewünscht eine einheitlich Kozept?
• es gibt zwar gleiche Hauptnenner
• Die Schulen sind städing mit zup vernetzt. 
• eine ZUP Leitung ist im idialfall für eine Schule verantwörtlich. aber in der Praxis seiht es sehr 

unterschiedlich aus 
• zum teil ist eine zupl ietung für eine schule zuständig
• wo anders für 2 und bei eine andere ist für 4 schulen zuständig
•

• es  ist sinnvoll wenn man die Vorhandene ressourcen nutzen um gmeinsamm zu arbeiten.
• In den Zup Konzepten werden selten abgesprochen,

• vorschlag wäre ihr anzubieten gemeinsam am konzept z uarbeiten.
•

• zup leitung ist oft themen fern, statt padagoge sint es zum teil einfach nur deutsch und latein 
lehrer. 

• Zup= Zentrum für unterstützende Pädagogik
• die Zup müssen dafür kämpfen um von Schule frei zu bekommen um sich in der Stadtteil zu 

vernetzen,
• es ist nicht ganz klar was zup ist. 
• es ist sehr unterschiedlich. 
• Es gibt Aufregung um die Konzeption der ZUP. 



• was macht der ZUP leitung? 
• kann nicht so ganz beantwortet werden!
• hat sie Bertungsstelle?
• nur was die Leistung angeht. 
• Die Schulsozi, sind überfordert mit der Jetzt situationen in den Schulen und die wäre eine Aufgabe 

von zup dort einzugreifen und die zu unterstützen. Zup ist keine Kontrollinstanz!!!
• Wer muss angesprochen werden um zu erfahren ob es ein zup in der schule gibt? die leitung der 

SChule!!!
• Chance ist es auch das zup gerade so unterschiedlcih ist, jeder kann an seinem standpunkt 

mitwirken. es gibt zum teil noch keine konzepte für die einzelnen ZuPs. an jeder schule kann 
geschaut werden, was gebraucht wird. es würde keinen sinn machen an schulen was zu amchen 
was nicht gebraucht wird. frage ist natürlich wird denn ZuP an allen schulen den "Auftrag" 
gerecht?

• Es 69 zup stellen in Bremen!
• es werden immer noch ZUP Lietungen ausgeschrieben.
• es ist merkwürdig dass eine Mathelehrer das gleiche anbieten kann wie ein SoziaPäd. bei ZUP.
• die Stelle für den  Koordinator für die ZuPs wurde erst ein halbes jahr später erstellt bzw. 

vergeben. geschaffen
• der Koordinator ist ein Teil der Teilprojekt. 
• Ende!!!!
•


