Fellbach, den 7.12.2018
Sehr geehrte Frau Kaminski , sehr geehrter Herr Frese, sehr geehrter Herr Nolte, sehr geehrte
Damen und Herren,
seit diesem Monat hat mein jüngster Sohn (9) jetzt auch die Diagnose Autismusspektrumstörung
ganz offiziell von einer Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich bin schon seit fast 20
Jahren Mitglied im Bundesverband, da mein ältester Sohn (26) sehr schwer betroffen ist von
frühkindlichem Autismus.
Zum jetzigen Zeitpunkt beschäftigt uns die Schulsituation unseres Jüngsten mehr als es notwendig
wäre. Ich halte die Schulentwicklung für grundsätzlich problematisch und denke daher, dass aus
Sicht des Autismusverbandes durch ein wirksames Aufgreifen unseres Falles grundlegende
Verbesserungen für ALLE autistischen Kinder in der Schule erreicht werden könnten.
In gewisser Weise hat mich diesbezüglich der Fall des Nenat M. inspiriert.
(https://www.welt.de/vermischtes/article179515614/Falsche-Beschulung-NRW-muss-ehemaligemFoerderschueler-Entschaedigung-zahlen.html)
Ich sehe Schwierigkeiten auf mehreren Ebenen:
die erste Ebene, die uns die größten Probleme bereitet, ist die aktuelle Klassenlehrerin meines
Sohnes, die unbeschränkte Macht ausübt und verhandelte Nachteilsausgleiche nicht umsetzt. Es
geht ganz kleinlich seit über einem Jahr um klare Terminansagen. Die Lehrerin ist jetzt nach einem
mühsamen Jahr endlich bereit Klassenarbeiten überhaupt mit einem konkreten Datum anzusagen.
Allerdings schafft sie es kaum den im Nachteilsausgleich festgelegten Vorlauf von 10 Tagen
einzuhalten. Die Ansage der Themen und vor allem der Struktur der Klassenarbeiten erfolgen aber
immer noch auf den allerletzten Drücker.
Die zweite Ebene ist die Schule. Seit drei Jahren wird in der Schule das badenwürttembergische Gemeinschaftsschulkonzept ausgebaut. So wie es sich entwickelt, ist es gerade
für autistische Kinder ein Weg in die falsche Richtung: Vorher bestehende und unzureichende
Strukturen werden jetzt ganz abgebaut, so dass jegliche Orientierungsmöglichkeit für autistische
Kinder entfällt. Die Schule setzt mehr und mehr auf offenen Unterricht: die
Unterrichtsstundenstruktur wird aufgelöst, es gibt keinen Stundenplan mehr sondern nur
Gesamtunterricht GU, Unterrichtsort ist zunehmend weniger das Klassenzimmer und die Klasse
sondern vielmehr selbstgewählte Gruppen, die sich gerne in Flur und Treppenhaus geeignete Plätze
suchen sollen, pro Woche finden zwei bis drei Sonderveranstaltungen statt wie Ausflüge,
Wandertage, Sportfeste – gerne schulübergreifend und spontan, aus dem Grund wurde teilweise der
Pausengong abgeschafft. Dafür wird Wochenplanunterricht gemacht. Die Kinder sollen sich an der
Lerntheke selbst Arbeitsblätter holen und nach eigenem Gutdünken bearbeiten – eine Korrektur
oder Kontrolle erfolgt weder regelmäßig noch verlässlich. Lernziele werden nicht offengelegt. In
der weiterführenden Schule gibt es keine Noten mehr, sondern eine Entwicklungsbeurteilung. Unser
Sohn besucht zwar nur die angebundene Grundschule. Die Strukturenzersetzung greift aber für ihn
sehr schädlich sehr aggressiv auf die Grundschule über.
Die dritte Ebene ist das zuständige Schulamt. Die Schule selbst hat das Schulamt zu Hilfe
gerufen. Leider erweist sich das Schulamt als sehr maßnahmenschwach. Die Haupttätigkeit des
Schulamtes besteht darin, uns als Eltern abzuwimmeln und uns Vorhaltungen zu machen. Das
Schulamt bemüht sich nach allen Kräften keine schriftlichen Spuren zu hinterlassen, die Gespräche
sind gekennzeichnet von Falschbehauptungen und von größerer Unkenntnis. Mir sind im gegebenen

Schulamtsbezirk noch mindestens zwei weitere „Fälle“ persönlich bekannt, bei denen
haarsträubende Aktionen der Schulen vom Schulamt abgesegnet und unter den Teppich gekehrt
werden. Bei uns läuft es noch vergleichsweise gut. (https://www.zvw.de/inhalt.waiblingeninklusion-im-system-so-nicht-vorgesehen-page1.ea2931d3-b49a-4aad-bcd4-3802cfb7a6c1.html)
Die Autismusbeauftragte des Schulamts, ist kompetent, fähig und kennt sich aus. Aber sie ist nach
eigenen Angaben mit 80 Fällen überlastet, sie hat keinerlei Weisungsbefugnis und ihre Hilfe und ihr
Einfluss werden auf sehr lange Sicht wohl Wirkung zeigen, nicht aber wenn die Strukturen so sehr
gegen sie entwickelt werden.
Ernsthafte Tätigkeit wollen die Beteiligten nur in Angriff nehmen, sobald eine fachärztlich
gesicherte Diagnose vorliegt. Die Rechtslage geht aber vom tatsächlichen Bedarf eines Kindes aus,
dessen Feststellung in Baden-Württemberg dem geschulten Auge einer Klassenlehrkraft obliegt
(Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf und Behinderungen, Verwaltungsvorschrift
vom 8. März 1999 , Az.: IV/1-6500.333/61). Bei unserem Sohn waren die autistischen Züge
offensichtlich – besonders nachdem ich mich bereits lange intensiv mit Autismus auseinandersetze.
Alle mit ihm befassten Personen waren von mir umfassend informiert. Im Kindergarten wurde er
nicht speziell gefördert aber auch nicht so speziell ausgeschlossen, so wie jetzt in der Schule. In der
ersten und zweiten Klasse hatte er eine Lehrerin, die seinen Bedarf sehr gut im Rahmen der
Binnendifferenzierung aufgreifen und umsetzen konnte – trotz gegebener Struktur der Schule,
konnte sie die notwendigen Hilfen gewähren, so dass die schulische Förderung gelingend war. In
den beiden Schuljahren veranstaltete sie z.B. EINEN Ausflug, an dem mein Sohn auch teilnehmen
konnte. Die jetzige Lehrerin hat allein im vergangenen Schuljahr 44 Sonderveranstaltungen in
Angriff genommen, im laufenden Schuljahr sind es jetzt bereits 30. ( Verwaltungsvorschrift vom 6.
Oktober 2002 Az.: 41-6535.0/323)
Ich bitte Sie, als Autismusverband, eine allgemeine Nachfrage zum Stand der Nachteilsausgleiche
in Baden-Württemberg beim Kultusministerium und beim Schulamt stellen. Eventuell könnten Sie
auch Bezug nehmen zu dem Fall aus der Welzheimer Zeitung oder zu unserem Fall.
Ich bitte auch darum, mehr öffentlichen Druck auf die Politik auszuübern, damit die
Autismusbeauftragten mit mehr Kompetenzen ausgestattet werden. Ich würde mir sehr dringend
wünschen, dass die Autismusbeauftragte im Bedarfsfall Schulungen nicht nur anbieten kann,
sondern anordnet und zwar so lange und in solchem Umfang, bis die Probleme des Einzelfalles
gelöst sind. Die Schulungen für die Lehrkräfte bietet die Autismusbeauftragte ohnehin selbst an, so
dass keine äußeren Kosten entstehen. Ein Fortbildungsgebot für Lehrkräfte besteht auch ohnehin.
Wenn es konkrete Probleme gibt, sollte dieses Fortbildungsgebot problemorientiert anstatt ganz
allgemein bei einem pädagogischen Tag erfolgen.
Nachdem es vom Bundesverband kürzlich eine Umfrage zur Schulsituation gab, würde ich Sie
darum bitten unseren Fall als Bundesverband zu begleiten und eventuell bei Schulamt und
Kultusministerium als Verband noch einmal eine Klarstellung der Regeln zu erwirken. Herzlichen
Dank im Voraus und schöne Weihnachten und einen Guten Rutsch.
Mit freundlichen Grüßen

