
Die Expertin Cordilia 
 Derungs sagt, die integrative 
Förderung sei gerade bei 
Menschen mit Autismus 
besonders sinnvoll.

Mit Cordilia Derungs 
sprach Michèle Binswanger

Welche besonderen pädagogischen 
Fähigkeiten braucht ein Lehrer mit 
einem Autismusbetroffenen in der 
Regelklasse?
Alle, die mit Autismus zu tun haben, 
sollten viel über diese Behinderung 
 wissen und das Kind gut kennen. Was 
die Lehrperson angeht, so muss sie 
 vieles kompensieren, was das Kind sel-
ber nur unzureichend mitbringt. Also 
eine überdurchschnittliche Sozialkom-
petenz haben, ausserdem sehr struktu-
riert und zuverlässig sein, verständnis-
voll, ehrlich, humorvoll, sensibel und 
flexibel. Und es muss Wohlwollen vor-
handen sein bei der gesamten Lehrer-
schaft. Wenn auf der Erwachsenenebene 
Unsicherheit und Unehrlichkeit da sind, 
dann spüren Kinder mit einer autisti-
schen Wahrnehmung das sofort.

Und die Mitschüler?
Im Kindergarten zum Beispiel ist das 
noch viel einfacher, weil die Kinder in 
diesem Alter noch viel offener sind. 
Auch hier spielen die Lehrpersonen eine 
entscheidende Rolle. Wenn diese die 
 Integration mittragen, gibt es kaum Pro-
bleme. Mitschüler übernehmen meis-
tens die Haltung der Lehrperson.

Im Fall des 13-jährigen Sandro (TA 
vom Samstag) gab es Spannungen 
und Konflikte – darauf schalteten 
sich die Eltern ein, und es wurde 
noch komplizierter. Wie beurteilen 
Sie diese Entwicklungen?
Ich kenne den Fall nicht, aber es ist mög-
lich, dass man hier nicht früh genug 
 reagiert hat. Oft haben Schüler mit 
 Autismus in diesem Alter ja bereits eine 
lange und schwierige Geschichte hinter 
sich, und viele Schulpsychologen ken-
nen sich mit den spezifischen Anforde-
rungen, die der Autismus stellt, nicht 
 genug aus. Beim Fall Sandro haben wir 
es wahrscheinlich mit einem Kind zu 
tun, das den Stress nach aussen zeigt, 
was den Vorteil hat, dass das Umfeld 
 reagieren kann. Viele richten den Stress 
aber gegen sich selbst, was später oft zu 
Depressionen führt.

Was ist denn die spezifische 
 Problemlage bei Menschen 
mit Autismus?
Sie können die sozialen Interaktionen 
viel weniger gut lesen als wir. Neulich 
musste ich einem Aspergerbetroffenen 
erklären, was Small Talk ist. Zuerst ver-
suchte ich es mit einfachen alltäglichen 

Themen wie Wetter oder Mode. Dann
 kamen wir darauf, dass der Kern von
Small Talk ja eigentlich ist, dass man
über Dinge redet, die einen gar nicht
wirklich interessieren. Das war für den
Betroffenen ein Aha-Erlebnis. Und er
war sehr erstaunt, dass wir über Dinge
reden, die uns nicht interessieren. Denn
Autismusbetroffene reden gewöhnlich
über das, was sie brennend interessiert.

Wie sinnvoll ist die integrative 
Förderung bei Autismus?
Wenn es gut läuft, ist das sehr sinnvoll
und ein grosser Gewinn. Autismus-
betroffene haben ein Problem, soziale
Prozesse zu verstehen, deshalb ist es für
sie entscheidend, dass sie lernen kön-
nen, wie die «Normalen» funktionieren.

Gibt es eigentlich eine Ausbildung 
für den pädagogischen Umgang mit 
Autismusbetroffenen?
Bislang nicht. Die Interkantonale Hoch-
schule für Heilpädagogik hat nun erst-
mals einen Zertifikatslehrgang für Päda-
gogen im Programm. 

Täuscht der Eindruck, oder ist  
das Thema Autismus präsenter  
als früher?
Die Diagnosen nehmen zu. Dies hat auch
damit zu tun, dass man heute eher auf
die Problematik sensibilisiert ist. Früher
hat man vor allem Kinder mit einer star-
ken Form von Autismus diagnostiziert.
Menschen mit Aspergersyndrom, die
mit ihren kognitiven Fähigkeiten vieles
kompensieren können, hat man lange
gar nicht erkannt.
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«Viele richten den Stress gegen sich selbst»
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