Erziehung autistischer Kinder

Die Erziehung autistischer Kinder stellt an uns Eltern ganz besondere Herausforderungen.
Selbstverständlich benötigen Kinder mit Autismus besonderes Verständnis und Einfühlsamkeit für ihre speziellen Probleme. Natürlich müssen wir vermeiden, unsere Kinder zu überfordern und Unmögliches von ihnen zu verlangen. Aber darüber dürfen wir nicht vergessen,
dass sie auch ein Recht auf Erziehung haben.
Gerade die Gewöhnung an Regeln und Strukturen und das Trainieren sozialer Fertigkeiten
sind bei der Erziehung autistischer Kinder ein "Muss". Die sozialen Defizite sind die Kriterien,
die die Diagnose "Autismus" bewirken. Und hier setzt unsere Pflicht als Eltern ein, den Kindern zu helfen, soziale Fertigkeiten zu erwerben bzw. zu verbessern.
Ein jugendlicher Autist mag noch so hervorragende kognitive Fähigkeiten haben, wenn wir
versäumten, ihm die wichtigsten sozialen Regeln beizubringen, wird er trotz fachlicher Qualifikation kaum eine Chance auf dem Arbeitsmarkt bekommen.
Deshalb müssen wir bereits im frühen Kindesalter damit beginnen, unseren Kindern beizubringen, wie sie jemanden begrüßen, wieviel Abstand zu anderen Personen angemessen ist,
dass sie nicht ständig unaufgefordert nur über ihre speziellen Themen reden usw.
Wir müssen Blickkontakt, Gestik, Mimik, Körpersprache, Tischmanieren, Umgang mit "intimen Themen" und Anderes mit unseren Kindern üben, und natürlich auch, unangemessene
Verhaltensweisen abzulegen.
Hierbei ist es wichtig, dass wir - bevor wir ein Thema angehen - uns darüber im Klaren sein
müssen, ob wir die geforderten Verhaltensweisen immer und zu jeder Zeit durchsetzen können. Denn Konsequenz im elterlichen Verhalten ist dringend notwendig, damit unsere Kinder
Regeln und Strukturen lernen und generalisieren können. Also müssen wir auch an uns arbeiten und eventuell unser eigenes Verhalten modifizieren, bevor wir mit unseren Kindern
effektiv arbeiten können.
Auch sollten wir vermeiden, an mehreren Themen gleichzeitig zu arbeiten. Erst wenn ein
Verhalten sicher gelernt ist, können wir das nächste Problem angehen.
Verlangen Sie am Anfang nicht zuviel von Ihrem Kind, sondern stellen Sie die Anforderungen
so, dass das Kind sie wahrscheinlich erfüllen kann. Dann steigern Sie sie, aber immer so,
dass Ihr Kind Erfolgserlebnisse hat. Geben Sie Ihrem Kind anfangs Hilfen, die Sie dann immer
mehr ausblenden können. Wenn Ihr Kind etwas wirklich kann, sollten Sie es dazu bringen,
dies in Zukunft immer selbst zu tun, auch wenn es Ihnen manchmal nicht schnell genug
geht. Natürlich ist die Disposition bei autistischen Kindern von Tag zu Tag unterschiedlich;
an einem "schlechten Tag" geben Sie Ihrem Kind Hilfestellungen, damit es das Ziel erreicht,
aber vermeiden Sie, die Aufgabe für das Kind zu erledigen.
Lassen Sie Verstärker oder Konsequenzen direkt erfolgen, damit Ihr Kind den Zusammenhang zwischen seinem Tun und der Folge darauf versteht. Belohnungen am Ende des Tages
("weil du heute so lieb warst") kann das Kind nicht mehr mit seinem Verhalten in Verbindung
bringen und lernt somit nichts. Konsequenzen bei unerwünschtem Verhalten sollen einen
logischen Bezug zum Tun des Kindes haben (z.B. Das Kind hat sich geweigert, seine Schuhe
anzuziehen, nun ist es leider zu spät für den Spielplatz).
Manchmal wird es uns hart erscheinen, konsequent von unserem Kind Verhaltensweisen zu
fordern, die ihm schwer fallen. Dennoch sollten wir uns überlegen, was für unser Kind auf
Dauer schlimmer ist: Heute ein Wutanfall, weil die Eltern "streng" sind, oder morgen ein Leben am Rande der Gesellschaft, allein und einsam, weil wichtige Fähigkeiten in der Kommunikation und im Benehmen fehlen.
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Solange Sie Ihrem Kind immer wieder deutlich zeigen, dass Sie es lieben und unterstützen,
und solange Sie die Gratwanderung zwischen Fördern, Fordern und Überfordern schaffen,
wird sich die Beziehung zu Ihrem Kind nicht verschlechtern sondern deutlich verbessern.
Geeignete Methoden zur Erziehung autistischer Kinder sind die Verhaltenstherapie sowie das
TEACCH-Programm. Wenn Ihr Kind spezielle Autismus-Therapie bekommt, fragen Sie die
Therapeuten nach Anleitung und Unterstützung zu diesen Methoden.
Möglicherweise erscheinen Ihnen diese Methoden bei der ersten Betrachtung als "Dressur".
Wir Eltern können aber nicht warten, bis unsere Kinder "alt genug sind, um soziale Regeln
von allein zu begreifen", das wird wahrscheinlich nie geschehen. Deshalb gilt auch hier: Lieber Verhaltensmuster und -Strukturen ständig erklären und sicher einüben, statt das Risiko
einzugehen, dass unser Kind ständig im Abseits stehen wird.
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