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standen hatte.“ Tarek ging es in
der Schule zunehmend schlech-
ter, und er machte sich bei Mit-
schülern und Lehrern unbe-
liebt. „Man verstand und glaub-
te ihm nicht.“ Das liege unter
anderem daran, dass viele Lehr-
kräfte „nicht Autismus-ge-
schult“ seien, sagt Yvonne
Schmidt. Wie Tarek beendeten
auch die anderen drei Lernbü-
ro-Teilnehmerinnen die Schul-
pflicht ohne Abschluss. Weil es
nicht mehr ging.

Die Ausweglosigkeit, in die
Autismus junge Menschen in-

folge von Schulabbruch oft füh-
re, und das damit verbundene
Vorenthalten gesellschaftlicher
Teilhabe dürften nicht hinge-
nommen werden, betont Maria
Lohmann. Die vier Jugendli-
chen, die jetzt mit Hilfe des
Lernbüros ihren Schulab-
schluss machen, bewiesen, dass
sie sehr wohl in der Lage seien,
zu lernen und gute Leistungen
zu erbringen, ergänzt Yvonne
Schmidt. „Alle werden auch in
einem Beruf arbeiten können –
vielleicht an einem Platz, an
dem zwischenmenschliche
Kommunikation nicht die ent-
scheidende Rolle spielt.“ Die
vier brächten Eigenschaften
mit, die heute oft vermisst wür-
den: Pünktlichkeit, Zuverlässig-
keit, Zielstrebigkeit. Qualitäten,
die sie aufgrund des Autismus
auch für sich selbst benötigen.
Im Lernbüro-Jahr hätten sich
die Jugendlichen auch persön-
lich weiterentwickelt, sagen
Yvonne Schmidt und Samira
Drzimkowski: „Sie sind offener
und zugänglicher geworden.“

Dennoch: Für die Finanzie-
rung des Lernbüros sehe sich
keine staatliche Stelle zustän-
dig, erklärt Maria Lohmann.
„Wir haben uns bisher erfolglos
ans Sozial- und ans Jugendamt,
auch ans Arbeitsamt und ans
Bildungsministerium gewandt.
Wir meinen, die Unterstützung,
die wir leisten, gehört in den Be-
reich der Eingliederungshilfe
als Sozialleistung.“ Das Lernbü-
ro habe bereits sieben Anmel-
dungen zur Förderung autisti-
scher Jugendlicher im nächsten
Schuljahr. Die Fortsetzung der
Arbeit ist fraglich. Nach gegen-
wärtigem Stand muss das Lern-
büro Ende Juni schließen.

nicht, und irgendwann ist die
Batterie leer.“

„Tarek war immer schon an-
ders“, berichtet seine Mutter.
Schon im Grundschulalter habe
ihr Sohn es vermieden, Kontakt
zu Anderen aufzunehmen. „Er
kann Emotionen wie Freude
kaum zeigen und ist zugleich
schonungslos ehrlich.“ In der
Schule begriff er alles sofort,
Wiederholungen durch die Leh-
rerin gingen ihm schnell auf die
Nerven. „Hausaufgaben hat er
nicht erledigt, weil er ja schon
im Schulunterricht alles ver-

Ein Weg aus der Sackgasse
Lernbüro in Itzehoe verhilft autistischen Jugendlichen zu Schulabschluss – weitere Finanzierung offen

Von Uwe Törper

Itzehoe – Es war ein schlei-
chender Prozess. Bis es gar
nicht mehr ging. Im Jahr 2016
betrat Tarek seine Schule in
Wilster zum letzten Mal. Da
war er zwölf. Er litt an Migrä-
ne, Übelkeit, bekam Ohn-
machtsanfälle. Wegen seiner
Erkrankungen, die sich später
als psychosomatisch heraus-
stellten, „liefen wir von Arzt
zu Arzt“, erzählt seine Mutter
Samirah Drzimkowski. Ohne
Erfolg.

2018 kam Tarek bei der Kin-
der- und Jugendlichenpsycho-
therapeutin Maria Lohmann in
psychotherapeutische Behand-
lung. Sie hat „Konfetti im Dia-
log“ in Itzehoe ins Leben geru-
fen. Die gemeinnützige Gesell-
schaft fördert und unterstützt
Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene mit Autismus so-
wie ihre Familien. Dort wurde
bei Tarek erstmals die Diagnose
Autismus gestellt. Ein seit dem
vergangenen Jahr bei „Konfetti
im Dialog“ gegründetes Lernbü-
ro begleitet autistische Jugendli-
che auf ihrem Weg, doch noch
einen Schulabschluss zu ma-
chen – der ihnen in der allge-
meinbildenden Schule oft ver-
wehrt ist. Drei junge Frauen
und Tarek bekommen in diesen
Tagen ihr reguläres Abschluss-
zeugnis. Ein enormer Erfolg,
meinen Maria Lohmann und die
Sonderschullehrerin Yvonne
Schmidt, die die Jugendlichen
unterrichtet hat. Lernbegleiter,
junge Erwachsene nach dem
Abitur, unterstützen jeden und
jede Einzelne im gemeinsamen
Unterricht.

Offen ist nun aber, ob das
Lernbüro seine Arbeit fortset-
zen und weitere autistische Ju-
gendliche auf diese Weise ent-
scheidend fördern kann. Denn
die im zu Ende gehenden Schul-
jahr gesicherte Finanzierung
durch Sponsoren läuft aus.

Die Lernbüro-Initiatorin Ma-
ria Lohmann beschreibt Autis-
mus als Wahrnehmungsbeson-
derheit. Mit dieser können au-
ßergewöhnliche intellektuelle
und sensorische Fähigkeiten
verbunden sein, sie bringt in
der Regel aber auch besondere

Schwierigkeiten vor allem im
sozialen Umgang mit anderen
Menschen mit sich. Eine über
das normale Maß hinausgehen-
de Sensibilität für alle von au-
ßen kommenden visuellen und
akustischen Eindrücke und der
Mangel an Vermögen, diese ein-
zuordnen, führen zu innerem
Stress, können Ohnmachts-
empfinden, absoluten Rückzug
oder auch Wut zur Folge haben.
„Menschen mit Autismus un-
ternehmen wahnsinnige An-
strengungen, so wie die Ande-
ren zu sein, schaffen es aber

Tarek mit seiner Mutter Samirah Drzimkowski (links) und seiner Lehrerin Yvonne Schmidt. Foto: Törper
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