1. Ein Vorwort von Dr. Inge Flehmig
Mit Freude habe ich vor einiger Zeit von Ulla Kiesling gehört, dass sie ihre therapeutischen Erfahrungen zu Papier bringen möchte. Es ist ihr gelungen!
Von der Arbeit mit geistig behinderten Kindern kommend, hat sie eine rasante
Entwicklung durchgemacht. Sie wurde dadurch in die Lage versetzt, nicht nur
mit ganz unterschiedlichen Kindern – einzeln und in Gruppen – zu arbeiten, ohne
Gefahr zu laufen, nur am einzelnen Kind zu verharren, sondern eine grundsätzlich
menschliche Möglichkeit zu finden und diese Arbeit auch noch aufzuschreiben.
Sie zeigt in ihrem Buch auf, dass es zwar viele verschiedene Kinder mit den unterschiedlichsten Problemen in der Therapie gibt, dass aber jedes Kind von der
Therapie einen Nutzen hat, wenn die Therapeutin gelernt hat, seine Signale zu
verstehen und auf diese zu antworten, um sich in einen Regelkreis der Kommunikation einzubringen, der eine weitere Entwicklung ermöglicht. Man kann es Dialog
nennen, aber nur, wenn Kind und Umwelt sich in ihrer Beziehung zueinander
entwickeln können.
Die Ulla Kiesling therapeutisch anvertrauten Kinder und Eltern bzw. deren weitere Umwelt, vermissten diese Kommunikationsmöglichkeit, zumal wir heute
eine Umwelt und gesellschaftliche Bedingungen vorfinden, die die Entwicklung
menschlicher Beziehungen ohnehin erschwert.
Ulla Kiesling zeigt, wie sie sich diesen Aufbau eines Dialogs vorstellt. Sie hat in
vielen Jahren Erfahrungen sammeln können, die sie theoretisch und praktisch,
auch anhand von Kinderanamnesen und eingetretenen Veränderungen verständlich beschreibt. Die Dialogführung wird verdeutlicht und erklärt, immer orientiert
an ihren Erfahrungen.
Jedes Kind ist anders, jede Therapiestunde ist anders. So anders wie wir alle sind.
Und jedes Kind ist wie jedes andere Kind wie kein anderes Kind.
Dialog heißt, sich jeden Moment auf den anderen einzustellen, was für den
Therapeuten nicht immer leicht ist. Nicht nur Theorie hilft dabei, sondern auch
viel menschliche Intuition, und bei aller Schwierigkeit, diese in Worte zu fassen,
scheint sie mir hier sehr gut dargestellt. Und die Familie wurde dabei nicht vergessen.
Ich danke Ulla Kiesling dafür, dass wir schon lange einen gemeinsamen Weg
gehen.
Hamburg, im Mai 1999

Dr. Inge Flehmig
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2. Ein einmaliges ICH

Im Winter sah ich ihn zum ersten Mal.
Er steckte seine kahlen Äste
bizarr der Sonne entgegen.
Er gefällt mir.
Er ist originell.
Keinen Baum sah ich wie ihn.
Er ist unverwechselbar.
So möchte ich sein, ein originelles Exemplar
der Gattung Mensch.
Nicht irgendeiner,
zum Verwechseln ähnlich,
sondern
erkennbar
ein einmaliges ICH.
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3. Einleitung
Nun ist es also so weit, dass ich mich traue, meine Erfahrungen mit der Sensorischen Integration im Dialog in eine kleine Buchform zu bringen. Immer wieder
kam der Wunsch nach etwas Schriftlichem im Anschluss an meine Vorträge von
Eltern, Therapeuten und Pädagogen.
Seit genau 26 Jahren arbeite ich an bzw. mit dieser Methode. Mein Dank gilt in
besonderem Maße Inge Flehmig, die mich damals ins „kalte Wasser“ geworfen
hat und mir durch unzählige Gespräche eine außergewöhnliche Supervision zukommen ließ.
Nach wochenlangem Hospitieren in ihrer ärztlichen Sprechstunde nahm sie recht
schnell meine intuitive dialogische Kontaktaufnahme, insbesondere zu schwer
verhaltens- und kommunikationsgestörten Kindern, wahr. Sie gab mir mein erstes
autistisches Kind mit Namen Ronny zur Therapie. Dazu bemerkte sie: „Arbeiten
Sie einfach nach ihrem Gefühl, sammeln Sie viele Erfahrungen, und fangen Sie
an zu begreifen, werden Sie sich bewusst, was Sie eigentlich machen.“
Ein scheinbar nicht endenwollendes Abenteuer begann.
Um mehr objektive Kontrolle bzw. Reflexion über mein therapeutisches Vorgehen
zu gewinnen, bat ich Dr. Rolf Flehmig mich so oft wie möglich in den Therapiestunden zu filmen. In kurzer Zeit wurden wir ein sehr gut eingespieltes Team, so dass
weder die Kinder noch ich von der Filmtätigkeit negativ beeinflusst wurden.
Wer in meinen Vorträgen einige von den ca. dreihundert Videos gesehen hat,
wird dies sicher bestätigen können. Das große Einfühlungsvermögen sowie das
Verständnis für die therapeutische Arbeit von Rolf Flehmig lassen die Betrachter
an der Arbeit teilhaben, als wären sie persönlich dabei gewesen. Auch ihm ein
herzliches Danke!
Diese Videos brachten mich auf den Weg, mehr Wissen über das zu bekommen,
was ich eigentlich tat bzw. was die Kinder taten. Aus dem Bauch heraus zu arbeiten, ist eine schöne Sache, kann jedoch in gewissem Maße gefährlich werden. Auf
keinen Fall ist es ausreichend, um therapeutisch gute Arbeit zu leisten.
Intuitiv arbeiten und trotzdem wissen, was man macht – ein Widerspruch? Intuition ist das Ergebnis aus dem Zusammenspiel von Wissen und Erfahrung. Beides
müssen wir Therapeuten und Pädagogen uns aneignen. Ich glaube, dass dies ein
unendlicher Weg des Lernens ist.
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In den ersten fünf Monaten enger Zusammenarbeit mit Inge Flehmig lernte ich
viele Kinder mit unterschiedlichster Problematik kennen. Inge Flehmig bat mich,
sie zu einer Fortbildungsveranstaltung zu begleiten und unsere Arbeit in Wort und
Bild darzustellen. Ich schnitt mein erstes Videoband über dialogische Therapie
zusammen und stellte es mit großem Herzklopfen Kursteilnehmern vor. Ein neuer
wichtiger Lernabschnitt begann.
Nun galt es, größere Klarheit über mein Handeln zu erlangen, um auf die unzähligen Fragen von Eltern und Therapeuten umfassend antworten zu können.
Eine andere Form des „Begreifens“ nahm Gestalt an. Mir wurde deutlich, wie
wenig Eltern informiert waren, wenn sie die Therapiestunde ihrer Sorgenkinder
draußen auf dem Flur verbrachten. Welch eine ungenutzte Gelegenheit für Eltern
zu lernen! Ich empfand und empfinde es heute noch als eine Bevormundung von
Therapeuten gegenüber den Eltern, sie von ihren Kindern und die Kinder von
ihren Eltern zu trennen.
Welch ein Anspruch von uns, in fünfundvierzig Minuten Therapiezeit (pro Woche)
ausreichend positiven Einfluss auf die Störungen der Kinder nehmen zu wollen!
Ein weiterer großer Dank an all die Eltern. Durch ihre vielen wichtigen Fragen halfen sie mir, mehr Bewusstheit über mein therapeutisches Handeln zu erlangen.
Die größten Lehrer waren jedoch die Kinder. Euch danke ich für das Vertrauen auf
dem Stück des gemeinsamen Lebensweges. All die vielen kleinen und großen
Probleme haben uns gemeinsam wachsen lassen.
Christine Ursinus danke ich für ihre liebevolle Unterstützung und ihre Hilfe, meine Gedanken und Ideen geordneter aufs Papier zu bringen. Ohne Cora BesserSigmunds konkrete praktische Tipps zum ‘Wie fange ich an?’ wäre dieses Buch
wohl noch nicht zustande gekommen. Michaela Zeising, Ingo Würtel und mein
Cousin Eckhard Westphal halfen mir unermüdlich, die sich immer wieder einschleichenden Schreib- und Kommatafehler aufzuspüren. Auch ihnen ein herzliches Danke!
Nun werden einige von Ihnen vielleicht wissenschaftlich fundierte Aussagen
und Erkenntnisse über die Funktion des Nervensystems wünschen. Das ist nicht
mein Fachgebiet. Es wurden schon viele Bücher von entsprechenden Fachleuten
darüber geschrieben. Ich bitte Sie, sich da kundig zu machen.
Ich schreibe dieses Buch ohne wissenschaftlichen Anspruch. Es ist eine an der
Praxis orientierte Zusammenfassung meiner persönlichen Erfahrungen. Theoretisch basiert dieses Wissen auf dem Buch von Jean Ayres, Bausteine der kindlichen Entwicklung, sowie meiner vielfältigen Ausbildungen. Seit mehr als 20
Jahren nenne ich diese Arbeit Sensorische Integration im Dialog.
Mein Anliegen ist es, vereinfachte, leichtverständliche Theorie mit reichhaltigen
praktischen Erfahrungen zu verknüpfen.
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