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Siebenjähriger Autist bei Bildung außen vor / Mutter im Interview

Schüler ohne Schule
Jonah Hiller (7) ist seit 

August 2017 schulpflich-
tig. Doch bis heute haben 
seine Eltern noch keinen 
geeigneten Schulplatz für 
ihn gefunden. Der Grund: 
Jonah ist Autist. Wenn sei-
ne Umgebung ihn überfor-
dert, hält er sich die Ohren 
zu, fängt an zu schreien 
oder versteckt sich unter 
dem Tisch. Bislang hat 
ihn jede Schule abgelehnt 
– keine konnte seinen be-
sonderen Bedürfnissen 
gerecht werden. Dabei ist 
Jonah hoch lernfähig. Je-
der verpasste Schultag ist 
für ihn verlorene Zeit. Sei-
ne Mutter Sandra Hiller 
spricht im Interview über 
ein Problem, das viele Au-
tisten betrifft.

Frau Hiller, warum kann 
Ihr Sohn Jonah nicht auf 
eine normale Regelschule 
gehen?

Jonah reagiert aufgrund 
seines Autismus sehr schnell 
überreizt. Gerüche, Licht 
und Lautstärke: Das alles 
nimmt er viel stärker wahr 
als andere Kinder. Grelles 
Neonlicht ist zum Beispiel 
ein Problem. Viele Autis-
ten tragen Sonnenbrillen 
oder Kapuzenpullis. An 
den meisten Regelschulen 
fehlt es außerdem an Rück-
zugsmöglichkeiten, wo sich 
autistische Kinder kurz be-
ruhigen könnten. Vor allem 
aber sind die Klassen viel zu 
groß. Bei 18 bis 25 Mitschü-
lern würde Jonah durchdre-
hen – das ist zu viel für ihn. 
Ich weiß von autistischen 
Kindern, die es irgendwie 
auf der Regelschule schaf-
fen. Die sind dann aber 
nachmittags oft so fertig, 
dass sie für nichts anderes 
mehr zu gebrauchen sind.

Welche Alternativen gibt 
es für Jonah?

Mein Mann und ich hätten 
Jonah gerne auf die Otfried-
Preußler-Schule in Hanno-
ver geschickt. Die ist beim 
Thema Inklusion ganz weit 
vorne – auch räumlich. Da 
sie neu erbaut wurde, sind 
die Bedingungen ideal: Es 
gibt viel Tageslicht, Diffe-
renzierungsräume und ein 
ergotherapeutisches Ange-
bot, bei dem die Kinder ler-
nen, Motorik und Kraftein-
satz besser zu kontrollieren.

Warum hat es dort nicht 
geklappt?

Wir leben in der Region 
Hannover und damit nicht 
im Einzugsgebiet der Stadt, 

hätten also eine Ausnahme-
genehmigung gebraucht. 
Vor allem aber ist die Ot-
fried-Preußler-Schule völ-
lig überlaufen – so wie vie-
le gute inklusive Schulen: 
Viele wollen dorthin, aber 
die Kapazitäten sind längst 
erschöpft. Solche Probleme 
sind uns auch an anderen 
Schulen begegnet. Das Ein-
zugsgebiet ist eine generelle 
Hürde. Hinzu kommt, dass 
Jonah unter frühkindli-
chem Autismus in hoch-
funktionaler Form leidet: 
Anders als viele Betroffene 
ist er hochgradig lernfähig. 
An Schulen wie den Autis-
mus-Zentren, die den Be-
dürfnissen frühkindlicher 
Autisten entsprechen, wäre 
Jonah geistig unterfordert. 
Woanders wird wiederum 
keine Rücksicht auf seine 
autistischen Verhaltens-
weisen genommen. Ein Teu-
felskreis!

Wie geht es jetzt weiter?
Der Förderschulleiter Da-

niel König engagiert sich wie 
ich und viele andere in der 
Landesarbeitsgemeinschaft 
Autismus Niedersachsen. 
Die Politik hat erkannt, 
dass es kaum Angebote für 
Autisten gibt und möchte 
gerne ein entsprechendes 
Konzept entwickeln. Das 
Problem betrifft ja nicht 
nur Jonah: Es gibt zig Autis-
ten, die nicht beschult und 
immer wieder suspendiert 
werden. Herr König hat in-
zwischen vier Partnerschu-
len gefunden, die inklusiv 
beschulen möchten. Dort 
gibt es jeweils eine Klein-
klasse mit zehn Kindern 
aus allen vier Grundschul-
jahrgängen, die individuell 
von Förderschullehrern be-
treut werden. Wenn es gut 
klappt, können die Kinder 
von dort aus stundenwei-

se in die regulären Klassen 
wechseln, bis eine völlige 
Eingliederung erfolgt ist. 
Eine dieser Schulen ist die 
Johanna-Friesen-Schule in 
Hannover. Mit etwas Glück 
bekommt Jonah dort bald 
einen Platz. Die zuständige 
Lehrerin bringt jedenfalls 
das Allerwichtigste mit: die 
Akzeptanz und den nötigen 
Lernwillen, um sich auf ein 
autistisches Kind wie Jonah 
einzulassen.

Was muss die Politik tun, 
damit Kinder wie Jonah bei 
der Bildung nicht länger 
auf der Strecke bleiben?

Das A und O ist Aufklä-
rung: Die Lehrer müssen 
zur Fortbildung verpflich-
tet werden, wenn sie au-
tistische Kinder beschulen 
sollen. Bis jetzt passiert das 
allenfalls freiwillig und un-
bezahlt in der Freizeit. Man 
kann einem Autisten aber 
nicht ohne entsprechendes 
Wissen gerecht werden – 
das gilt übrigens genauso 
für Kinder mit ADS oder 
ADHS. Oft kommt es des-
halb zu unnötigen Strafen 
oder Verweisen. Das ha-
ben wir mit Jonah leider 
selbst oft erlebt. Um die 
individuellen Bedürfnisse 
autistischer Kinder besser 
zu verstehen, brauchen wir 
Rahmenbedingungen, die 
den Austausch zwischen El-
tern, Lehrern, Schulleitun-
gen, Schulbegleitern und 
Autismus-Zentren fördern. 
Und nicht zuletzt müssen 
flächendeckend die bauli-
chen Voraussetzungen zur 
Beschulung von Autisten 
geschaffen werden. Neben 
den genannten Rückzugs-
räumen und Tageslichtlam-
pen gehören dazu auch eine 
effektive Schalldämmung 
und insgesamt eine reizar-
me Gestaltung.

Gibt nicht auf: Sandra Hiller – hier beim Auftakt der SoVD-
Kampagne „Ich bin nicht behindert. Ich werde behindert.“ 
in Hannover – kämpft weiter um einen Schulplatz für ihren 
Sohn Jonah. Foto: Christian Winter

Der SoVD-Kreisverband Osterode und die Energieagentur 
Region Göttingen möchten den „Stromspar-Check Kom-
munal“ in der Region Osterode voranbringen. Dazu haben 
Vertreter der beiden gemeinnützigen Vereine jetzt eine Ko-
operationsvereinbarung unterzeichnet. Im Bild (von links): 
Doreen Fragel von der Energieagentur mit Frank Uhlen-
haut und Siegfried Vahldieck vom SoVD. Die kostenlose 
Beratung zum Thema Stromsparen, richtig Lüften und Hei-
zen richtet sich an Haushalte mit geringem Einkommen. 
Dazu gibt es gratis Energiespar-Artikel wie LED-Lampen, 
Steckerleisten oder Wasserspar-Duschköpfe im Wert von 
rund 70 Euro. Frank Uhlenhaut: „Dies ist eine folgerichtige 
Erweiterung unserer Beratung zu Rente, Pflege, Behinde-
rung, Gesundheit und Hartz IV.“  Foto: Lea Georges

SoVD Osterode kooperiert 
mit Energieagentur

Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit: Dafür setzt sich 
der SoVD in Niedersach-
sen seit Langem ein. Um 
auch junge Menschen für 
das Thema Lohnungleich-
heit zwischen Frauen und 
Männern zu sensibilisie-
ren, gab es in diesem Jahr 
zum ersten Mal eine Ko-
operation mit der Leupha-
na Universität Lüneburg.

Bei einer Fachvorlesung 
mit anschließendem Sa-
longespräch ging es um 
den hohen Wohlstands-
beitrag, den Frauen mit 
ihrer unbezahlten Famili-
en- und Sorgearbeit leis-

ten, ohne dafür ausrei-
chende Anerkennung zu 
bekommen. Als besonders 
problematisch zeigte sich, 
dass gerade die unbezahlte 
Sorgearbeit oft in Konkur-
renz zur bezahlten Arbeit 
in verwandten Berufen 
steht – und diese damit 
praktisch entwertet. Fazit 
des Fachtags: Soziale Ar-
beit, haushaltsnahe Diens-
te und Gesundheitsberufe 
müssen besser bewertet 
und bezahlt werden. Gera-
de für junge Frauen ist ein 
gutes Einkommen beson-
ders wichtig – sonst droht 
später die Altersarmut.

SoVD-Fachtag an der Uni Lüneburg

Faire Bezahlung!

Mehr Lohngerechtigkeit: SoVD-Aktive und Wissen-
schaftler haben Studierende an der Leuphana Univer-
sität Lüneburg sensibilisiert.   Foto: Kathrin Schrader
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