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Detail-Informationen zum Thema Schulzeit 
 
Werden die individuellen Probleme eines Kindes durch das vorliegende Asperger-Syndrom in der 
frühen Kindheit im Kontakt mit anderen Kindern und steigenden Anforderungen an die (soziale) 
Interaktion deutlicher sichtbar(er), so zeigen sich viele Unterschiede und Auffälligkeiten meist mit 
Schulbeginn bzw. in der Schulzeit noch viel deutlicher. Viele Kinder mit Asperger-Syndrom werden 
auch erst in der Schulzeit diagnostiziert. Die Schulzeit erfordert Anpassungsfähigkeit, das Erreichen 
von Lernzielen, soziale Kompetenz, Leistungsbereitschaft, das Einhalten von Regeln und 
Zeitstrukturen, motorische Kompetenz, Aufnahmebereitschaft, Gruppenfähigkeit uvm. Kindern mit 
einer Autismus-Spektrum-Störung gelingt all dies oft nur unzureichend oder in Teilbereichen und es 
ist für sie mit einem hohen Grad der Anstrengung verbunden all dem zumindest in Ansätzen gerecht 
zu werden. So zeigen sich häufig individuell ausgeprägte Verhaltensweisen, mit denen sie versuchen 
diese dauerhaften Anstrengungen zu kompensieren. Es ist möglich, dass das betroffene Kind sich 
vermehrt zurückzieht, Anforderungen ausweicht, ebenso ist es möglich, dass das betroffene Kind sich 
verweigert, emotional überschießend reagiert. Es fällt vermutlich auf, dass das jeweilige Kind keine 
freundschaftlichen Kontakte knüpft, in Gruppen vielleicht auch bewusst ausgeschlossen wird, auch 
Mobbing ist leider immer wieder ein Thema. Ebenso zeigen sich vielleicht, trotz normaler Intelligenz, 
Defizite im Lernstand, verlangsamtes Arbeiten, Probleme mit Grob- und Feinmotorik, Probleme im 
Bereich des Sprachverstehens und der Kommunikation, vielleicht aber trotz des Vorliegens vielfacher 
Einschränkungen auch herausragende Leistungen in einem Gebiet. 
Die Schulzeit ist für viele Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung so eine große Herausforderung und 
häufig auch mit einem großen Leidensdruck verbunden. So ist es wichtig, dass Kinder in der Schule 
die für sie individuell notwendige Unterstützung zu erhalten, z.B. eine Integrationsassistenz 
(Schulbegleitung), sonderpädagogische Förderung, Nachteilsausgleiche usw.. Auch eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule bzw. den zuständigen Lehrkräften ist wichtig, 
wünschenswert und wichtig ist natürlich auch eine gute Zusammenarbeit von Schule und 
Therapeuten. 
 
Es ist heute nicht mehr üblich, Kinder mit Behinderungen direkt mit Schulbeginn einer Förderschule 
zuzuweisen, die Einschulung erfolgt regulär, auch mit festgestelltem sonderpädagogischem 
Förderbedarf, in eine Regelgrundschule. Inklusion ist, gerade im Grundschulbereich, nahezu 
selbstverständlich. Bei Kindern mit der Diagnose Asperger Syndrom wird so meist im Bereich des 
Einschulungsverfahrens auch das Feststellungsverfahren zur Überprüfung des sonderpädagogischen 
Förderbedarfes (AO-SF) eingeleitet. In diesem Verfahren wird geprüft, ob und in welchem Umfang 
eine sonderpädagogische Förderung notwendig ist, ebenso werden der geeignete Förderort und die 
notwendigen Fördermaßnahmen festgelegt. Wenn die Einschulung ohne Feststellung des 
sonderpädagogischen Förderbedarfes erfolgt ist, die folgende Zeit jedoch zeigt, dass das Kind mehr 
Unterstützung benötigt, kann das AO-SF jederzeit eingeleitet werden. 
 
Benötigt ein Kind in der Schule intensivere bzw. individuellere und zusätzliche Unterstützungen, als 
im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung durch Sonderpädagogen vorgesehen, so kann eine 
Integrationsassistenz eine wertvolle Hilfe sein. Die Beantragung einer Integrationsassistenz erfolgt 
bei dem für die jeweilige Stadt bzw. Gemeinde/Landkreis zuständigen Jugendamt bzw. 
Kreisjugendamt. Das Asperger-Syndrom wird der Kategorie der seelischen Erkrankungen zugeordnet, 
dies wiederum ergibt die Zuständigkeit der Jugendämter nach Jugendhilferecht § 35a SGB VII. 
Während des Antragsverfahrens wird durch das zuständige Jugendamt durch Fragebögen und 
Gespräche mit Eltern, Kind und ggfs. Lehrkräften der Hilfebedarf des Kindes ermittelt. Ein Kind  
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benötigt vielleicht nur in bestimmten Schulstunden Unterstützung, während ein anderes Kind Hilfen 
während des gesamten Schultages benötigt. Der erforderliche Stundenumfang wird festgelegt und ein 
Leistungsanbieter gesucht. Es gibt hier keine einheitlichen Regelungen, während das Jugendamt in 
der Stadt „A“ Stundensätze genehmigt, die den Einsatz von Autismus-Fachpersonal sicherstellen, so 
genehmigt das Jugendamt der Stadt „B“ vielleicht nur einen deutlich geringeren Stundensatz. 
Meistens verfügen die Jugendämter über Kontakte zu diversen Leistungsanbietern, so dass die 
Koordination von Antragsbewilligung, Festlegen des Stundenumfangs und der Stundensätze und 
Beauftragung eines Trägers, der die Integrationsassistenz stellt, nahtlos erfolgt. Es ist jedoch auch 
möglich, dass Eltern sich selber einen Leistungsanbieter suchen, der im Rahmen des vereinbarten 
Stundensatzes die Integrationsassistenz stellt und diesen Träger bzw. die jeweilige 
Integrationsassistenz dem Jugendamt vorschlägt. Ebenso ist es möglich, ein persönliches Budget 
auszuhandeln und im Rahmen des bewilligten Budgets selber die Integrationsassistenz einzustellen, 
natürlich dementsprechend als sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. 
 
In regelmäßigen Hilfeplangesprächen mit Eltern, Lehrkräften und Jugendamt wird überprüft, ob 
vereinbarte Entwicklungsziele erreicht werden konnten, der Stundenumfang ausreichend ist oder 
eventuell erhöht werden muss, ggfs. auch gekürzt werden kann.  
 
Eine Integrationsassistenz unterstützt das Kind individuell. Sie ist sozusagen Dolmetscher zwischen 
Kind und Mitschülern sowie Kind und Lehrkräften. Sie fördert die Selbständigkeit des Kindes, 
strukturiert den Schulalltag, versucht eventuelle überschießende Reaktionen des Kindes abzufangen 
bzw. zu verhindern, hilft dem Kind beim Aufbau von Kontakten uvm., die Hilfe zur Selbsthilfe steht 
hier im Vordergrund, natürlich immer im Einklang mit aktiven Hilfen durch die Begleitung, falls 
notwendig. Dies bedeutet natürlich nicht, dass die Begleitung ständig neben dem Kind stehen muss, 
jeden Schritt „überwacht“. Sie sollte – individuell angepasst – zur Verfügung stehen und eingreifen 
können, wenn ein Eingreifen notwendig ist oder das Kind eine Leistung nicht ohne Unterstützung 
erbringen kann. Eine Integrationsassistenz hilft nicht bei rein schulischen Aufgaben, so wird sie z.B. 
dem Kind nicht die nicht verstandene Aufgabe in Mathematik erklären, es stattdessen jedoch 
ermuntern selber die Lehrkraft um Hilfe zu bitten oder, falls dies dem Kind nicht möglich ist, die 
Lehrkraft bitten, das Kind anzusprechen und ihm Hilfe anzubieten.  
 
Der Wechsel von der Grundschule in eine weiterführende Schule ist meist ein wenig schwieriger. 
Inklusion ist zwar heute auch im Bereich der Sekundarstufe I recht selbstverständlich, dennoch gibt 
es, je nach Schulform oder bevorzugter Schule immer noch Unterschiede im Umgang mit der 
Inklusion. Während an einer Schule Inklusion selbstverständlich ist und den Schülern vielfältige 
Unterstützungen angeboten werden, stellen sich manche Schulen dieser Aufgabe nicht ganz so willig, 
haben noch wenige Erfahrungen im Bereich der Inklusion. Von Anfang an ist ein offener Dialog auf 
beiden Seiten sehr wichtig. So sollten Eltern abwägen, ob die Wunschschule für die speziellen 
Bedürfnisse des Kindes geeignet scheint, ob beim jeweiligen Lehrpersonal Offenheit gegenüber der 
Diagnose und den damit verbundenen Besonderheiten besteht, ob Vorwissen gegeben ist, ob ein 
regelmäßiger Austausch und enger Kontakt gewünscht ist, ob Integrationsassistenz als Hilfe 
angenommen und nicht nur toleriert wird. Manchmal zeigt sich beim Kennenlernen der potentiellen, 
neuen Schulen, dass eine Schule, die zuvor vielleicht nur als Notlösung gesehen wurde, nahezu ideale 
Bedingungen für das Kind bietet. 
 
Im Sekundarbereich I muss das Kind nun anfangs nicht nur eine Vielzahl an Veränderungen 
verkraften (z.B. neue Fächer, höherer Stundenumfang, längerer Schulweg, neue Lehrkräfte), so ist es 
hier nun auch nicht mehr nur einfach „Kind x“ sondern „das Kind mit Autismus“. Unterschiede zu  
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Klassenkameraden zeigen sich mit zunehmendem Alter vielleicht auch noch einmal deutlicher, 
gerade mit Beginn der Pubertät muss gut darauf geachtet werden, dass das Kind nicht zum 
Außenseiter der Klasse wird und dass es nicht zu Mobbing durch Mitschüler kommt. Ein guter 
Kontakt zu den Lehrkräften ist hier von Vorteil, ebenso ist eine frühzeitige Thematisierung für 
Mitschüler und Eltern der Mitschüler häufig sinnvoll. 
 
Da Schüler mit Asperger-Syndrom normalerweise über eine durchschnittliche bis 
überdurchschnittliche Intelligenz verfügen, ist regulär auch davon auszugehen, dass sie jeden 
Schulabschluss, den ein nicht-autistisches Kind erreichen kann, auch erreichen können. Wieviel 
Unterstützung sie dafür benötigen, ist völlig individuell. Manche Schüler mit einer Autismus-
Spektrum-Störung benötigen über viele Jahre, möglicherweise sogar dauerhaft, eine 
Integrationsassistenz andere wiederum kommen nach einiger Zeit gut alleine klar. Dies ist natürlich 
wiederum abhängig von der individuellen Ausprägung der Symptomatik, aber auch von der 
Unterstützungsbereitschaft durch Lehrkräfte und von der Akzeptanz durch die Mitschüler bzw. des 
sozialen Umfelds in der Schule.  
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