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Bericht zur Anfrage von Herrn Dr. Magnus Buhlert vom 12.01.2009 zum Förderschwer-
punkt Autismus

Herr Dr. Buhlert schreibt:

„Der Verein Autismus Bremen setzt sich für die Einrichtung eines Förderschwerpunktes Au-
tismus ein. Ziel ist es, Fachkompetenzen zu bündeln und Kinder mit entsprechenden Behin-
derungen eine optimale Förderung zu bieten. Ferner wird ein Nachteilsausgleich gefordert.
Hier verweist der Verein auf Schleswig-Holstein, wo entsprechendes bereits geregelt ist.
Ich möchte Sie bitten, in der nächsten Deputation hierzu Stellung zu nehmen, damit die De-
putation und anschließend auch der Ausschuss Sonderpädagogik die Forderungen qualifi-
ziert weiter beraten und ggf. Empfehlungen erarbeiten können. Gespräche zwischen Ihrem
Haus und dem Verein haben ja bereits stattgefunden.“

Antwort:

Der gesamte Bereich der sonderpädagogischen Förderung in Bremen befindet sich in einer
wegweisenden Phase der Umstrukturierung. Der Bremer Konsens zur Bildungspolitik be-
schreibt, dass den Eltern von behinderten Kindern und Jugendlichen ein sehr weit gehendes
Wahlrecht im Schulgesetz bzgl. des Förderortes eingeräumt werden wird. Dies ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt einzigartig in der Bundesrepublik Deutschland und basiert bereits jetzt auf dem
Artikel 24 der wahrscheinlich im März 2009 in Kraft tretenden UN-Konvention zu den Rech-
ten behinderter Menschen. Die Kultusministerkonferenz hat im Herbst 2008 eine ad hoc Ar-
beitsgruppe der Referentinnen und Referenten der Sonderpädagogik aller Bundesländer zur
Überarbeitung der Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung von 1994 eingerich-
tet. Dort soll auf der Basis der UN-Konvention ein neues Empfehlungspapier erarbeitet wer-
den. Ob die neuen Empfehlungen dann noch einzelne Förderschwerpunkte enthalten wer-
den, kann erst nach dem Abschluss der Arbeit der Arbeitsgruppe gesagt werden. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt einen in Bremen neuen sonderpädagogischen Förderschwerpunkt einzufüh-
ren, hält die Senatorin für Bildung und Wissenschaft daher für nicht angeraten.

Fachkompetenzen an einem Ort zu bündeln, heißt auch gleichzeitig die Kinder und Jugendli-
chen an einem Ort zu bündeln. Die Senatorin für Bildung will aber genau dieses nicht. Sie
will eine dezentrale Integration so weit wie es möglich ist, aber auch soviel spezielle Förde-
rung an ausgewiesenen Orten wie nötig. Zum spezifischen Umgang mit der Förderung von
Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrums-Störung verweist die Senatorin auf
die Beantwortung der Anfrage von Herrn Dr. Magnus Buhlert vom 13.05.2008 zur Deputati-
onssitzung am 22.06.2008, in der die pädagogische Förderung autistischer Kinder in Bremen
dargestellt wurde.

Der Nachteilsausgleich ist im Bremer Schulwesen durch einen Erlass geregelt (siehe Anla-
ge). Dieser Erlass schließt durch seine großzügige Artikulation auch Kinder und Jugendliche
mit Autismus-Spektrums-Störung durchaus mit ein und muss nicht speziell für eine besonde-
re Form einer körperlichen oder psychischen Störung erweitert werden. Der Verweis auf
Schleswig-Holstein wird wahrscheinlich eine Handreichung des Institutes für Qualitätsent-
wicklung an Schulen des Landes Schleswig-Holstein zur Anwendung des Erlasses zum
Nachteilsausgleich des Landes Schleswig-Holsteins meinen, der keine spezifischen Förder-
schwerpunkte kennt. Diese Handreichungen sind in der Tat durchaus gut und könnten den
Bremer Schulen, die ein Kind oder einen Jugendlichen mit Autismus-Spektrums-Störung in
der Regelschule fördern, empfohlen werden.
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Es haben im Jahr 2008 mehrere Gespräche zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Senatorin für Bildung und Wissenschaft und dem Vorstand (Frau Cordes und Frau Lö-
ser-Dee) des Vereins Autismus stattgefunden. Diese Gespräche waren alle von einer
freundlich konstruktiven, von beiderseitigem Verständnis geprägten Atmosphäre gekenn-
zeichnet. Es wurde vereinbart, die gute Zusammenarbeit im Jahr 2009 zwischen den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern und dem Verein zu intensivieren und u.a. ein gemeinsames In-
formationsfaltblatt zu gestalten.

Gez. i.A. Thomas Hohenhinnebusch


