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6. Fridolin, 1,9 Jahre

Die Mutter schreibt:

„Endlich war es da – unser Wunschkind! Nach jahrelangem Warten 
bekamen wir im März 2005 einen gesunden Buben! Von Anfang an 
waren wir natürlich begeistert und hörten stets von allen Seiten wie 
süß, lieb, hübsch, aufgeweckt er doch wäre. Wer hört das nicht gerne? 
Und er entwickelte sich ja wirklich prächtig. Mit 5 Monaten drehte 
er sich das erste Mal um. Ab September versuchte er den Vierfüßler-
stand, im November begann er zu krabbeln, beinahe gleichzeitig saß 
er auch und eine Woche später zog er sich schon an den Stäben seines 
Gitterbettes hoch. Mit 11 Monaten erfolgten schließlich die ersten 
Schritte. Wir waren unglaublich stolz darauf, wie gut und schnell er 
sich entwickelte. Und natürlich dokumentierte ich alles ganz genau. 
Dabei finde ich im Juni 2006 die erste Eintragung, dass ich mir über 
seine motorische Entwicklung Sorgen mache: Viele Stürze, jedoch 
kaum eine weinerliche Reaktion darauf, fallen mir auf. Auch, dass 
er im Gegensatz zu anderen Kindern nicht schaukeln möchte. Sein 
Verhalten anderen Kindern gegenüber ist von Zurückhaltung und 
Vorsicht gekennzeichnet. 
Zu diesem Zeitpunkt beginne ich eine Fortbildung in Sensorischer 
Integration. Eine der Vortragenden ist Ulla Kiesling. Immer wieder, 
wenn sie von ihren Kindern spricht, beschleicht mich das Gefühl, sie 
redet von meinem Kind. Trotzdem dauert es noch bis Jänner 2007 
bis ich es schaffe, einen Termin mit ihr zu vereinbaren. Wenn ich 
mit jemandem über meine Bedenken reden möchte, werde ich be-
schwichtigt, auch mein Mann reagiert so. Ich lasse mich auch gerne 
beschwichtigen, denn mein Kind ist doch eigentlich ganz normal. Ich 
will, dass es ganz normal ist. Selbst als ich mit Fridolin zu einem 
Diagnosetermin zu Frau Kiesling komme, erwarte oder erhoffe ich 
mir, dass sie sagen wird: „Was wollen sie mit diesem Kind überhaupt 
bei mir?“ Die Antwort ist eine andere. Fridolin ist sowohl in seiner 
Tiefenwahrnehmung, wie auch in seinem Gleichgewicht gestört. Dazu 
kommt, dass er ein seelisch überempfindliches Kind ist. Er ist das 
klassische SI-Kind. 
Ich brauche eine kurze Zeit, bis ich das für mich akzeptieren kann. 
Mein Mann lässt sich darauf überhaupt nicht ein, sondern erklärt, 
wenn ich es für wichtig halte, soll ich es machen.
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Auch meiner Umgebung kann ich nur schwer erklären, warum ich mit 
Fridolin in Therapie gehe. Es ist doch ohnehin alles normal.
Irgendwann versuche ich es auch nicht mehr. Ich sehe, wie toll sich 
Fridolin in diesem Jahr entwickelt hat. Er, der früher nie auf eine 
Schaukel gegangen ist, liebt es jetzt im Hängesessel geschaukelt zu 
werden. Wie er sich auch immer freut, wenn es heißt, wir gehen zur 
Frau Kiesling. Aber auch ich hab in diesem Jahr gelernt, ihn etwas 
loszulassen, ihn seine eigenen Erfahrungen machen zu lassen. Es 
auch auszuhalten, wenn er stürzt oder zornig wird, weil ihm etwas 
nicht gleich gelingt.
Ab und zu fragt mich mein Mann, ob es wohl noch immer notwendig 
ist, zu Frau Kiesling zu gehen. Aber er kennt die Antwort bereits im 
Vorhinein: ‘JA’!“

Mit allen Sinnen dabei!
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Das spannende Spiel des Lebens mit der Schwerkraft
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„Anstrengung kann auch Spaß 
machen!“

Viele Dinge gleichzeitig ins Gleich-
gewicht bringen ist eine Herausfor-
derung!
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„Einparken“, genau wie die Buchstaben auf der Linie!

Vorfahrt achten! Regeln des Lebens erfahren!
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Klettern – Fliegen – aufgefangen 
werden im Leben ...
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„Sensorische Integration im Dialog“ bringt Bewegung ins Leben!
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Ein Augenblick in Noels bewegtem Leben!
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„Flora springt so hoch, wie Mama groß ist!“

So viel Spaß sucht Ausdruck
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Der schwere Kübel mit Sandsäckchen muss doch zu bewegen sein!

Da hilft schon mal ein „Dickkopf“!
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„Wer ist der Stärkere“

„Unheimlich schön!“ – Bis an die Zimmerdecke fliegen
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„Ringlaufen!“
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Höhlenforscher!
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Leonhard: „Bei Ulla lernt man Kraft!“ 
Schwester Flora, 3 J. alt: „Ein cooler Leonhard!“
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7. Cosma, 2 Jahre

Die Mutter schreibt:

„Gedanken zur ‘SI im Dialog mit Ulla Kiesling®’

Mit dem Ausspruch: „Jedes Kind hat ein anderes Tempo“, vertrösteten 
uns der Reihe nach Kinderärzte, Kardiologen, Neurologen, Freunde 
und Verwandte. 
Ich hatte Angst als hysterische Mutter gesehen zu werden, und so 
ließ ich das Thema Entwicklung bleiben. Bei Ulla Kiesling bekamen 
sowohl Cosma als auch wir als Eltern nicht nur eine Antwort sondern 
auch Lösungsvorschläge. Nun kann ich meiner mütterlichen Intuition 
wieder trauen. 
Nach den meisten Sitzungen bei Ulla Kiesling notierte ich mir, wie 
Cosma sich entwickelt. Es war ein Genuss zu sehen, dass sie von Tag 
zu Tag Fortschritte machte. 
Ich entdeckte eine neue Qualität des Spielens. Es war mir auf einmal 
klar, wie wichtig sinnvolles Spielen ist. Ich musste erst in Therapie 
gehen, um zu lernen wie ich mit Cosma spielen kann.
Bei der ersten Therapiestunde war ich sehr angespannt.
Ich fürchtete jede Sekunde Cosma würde in Tränen ausbrechen. Am 
liebsten hätte ich selbst geweint! Ich hatte so viele Vorurteile und 
Ängste, die meine Tochter aber gar nicht teilte: sie grinste! 
Ich wollte unbedingt gleich wissen WAS Ulla Kiesling mit Cosma 
macht. Auf die Fragen Anderer antwortete ich immer: „Nichts beson-
deres, sie spielen“. Ich ging der Sache ein wenig nach und las Jean 
Ayres „Bausteine der kindlichen Entwicklung“, Bücher von Moshé 
Feldenkrais und Ulla Kieslings Buch „Sensorische Integration im 
Dialog“ um ein wenig Hintergrundwissen zu bekommen. 
Ich hatte 1.000 Fragen, traute mich aber nicht die Therapiestunde 
zu stören, denn ich hatte das Gefühl, Frau Kiesling würde zuviel des 
Redens nicht mögen, zumal Cosma mit ihr vertraut werden sollte. 
Einige Monate später, als auch mein Mann, der nur gelegentlich zu 
den Stunden kommen konnte, anwesend war, begann Frau Kiesling 
ganz spontan uns zu erklären, was sie genau mit Cosma macht. Es 
war eine Lawine an theoretischem Hintergrund und ich war sehr froh 
darüber. Mein Mann schien diese Informationen auch zu schätzen, 
denn er begriff danach um einiges mehr.
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Das war bestimmt kein Zufall: Die Erfahrung, die Intelligenz und 
die Intuition der Therapeutin bewirkte, dass sie ihr Verhalten auch 
an uns als Eltern anpasste. Sie ahnte wahrscheinlich, dass mein 
Mann einen eher theoretischen Zugang zu der Therapie haben wür-
de, wohingegen sie mich als intuitiv / instinktiv agierende Mutter 
ansprach.

13.09.07 Nach der 1. Therapiestunde bei Ulla Kiesling: Cosma ver-
sucht zu robben, ist überdreht, findet schwer zur Ruhe, 
nuckelt am Handtuch, schläft schwer ein, hat äußerst gute 
Laune.

28.09.07 Sie schläft erstaunlich ruhig, ist aufgeweckter und trotz-
dem oder gerade deshalb pflegeleichter. Wir genießen unser 
Kind! Sie fängt an durchzuschlafen.

02.10.07 Sie macht häufiger Robbversuche, landet aber immer am 
Rücken, sie liebt ihre Mimik im Spiegel zu beobachten.

18.10.07  Cosmas Konzentration und ihr Interesse an Sachen ist 
deutlich gestiegen. Sie sagt die ersten Worte, kombiniert 
und deutet was sie haben will. Sie kommuniziert und wir 
sprechen mit ihr zwei Sprachen.

23.10.07  Cosma geht in den Vier-Füßlerstand auf sehr geniale Art 
und kommt dabei zum Sitzen, sie stützt sich auf dem Kopf 
und arbeitet und arbeitet und arbeitet und sitzt ... sie ist 
„aggressiv“, kratzt und zwickt. 

22.11.07  „Madame“ schläft nachts wieder sehr sehr schecht. Wir 
haben ihr eine Hängematte gemacht und dort schläft sie 
besser.

14.12.07 Cosma krabbelt und klettert auf das Sofa. Ist sehr vorsichtig 
und plant jede Bewegung ganz genau. Sie ist sehr sanft ge-
worden, schmatzt und kuschelt gerne. Sie schläft nach wie 
vor schlecht. 

04.01.08  Cosma zieht sich zum Stehen hoch, krabbelt. Es beunruhigt 
mich, dass sie immer in die alten Verhaltensmuster zurück-
kehrt. Sie legt sich auf den Rücken, sei es aus Unsicherheit 
oder um Dinge zu beobachten, zum Essen (!) und wiegt 
sich hin und her. Ich muss sie ablenken damit sie „normal“ 
funktioniert und auch das Gelernte einsetzt. Sie ist sehr 
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schüchtern in Gesellschaft. Tagsüber hat sie sich selbst 
abgestillt.

18.01.08 Sie ist oft überdreht, gestikuliert und redet ununterbrochen, 
brabbelt vor sich hin. Sie kann nicht still sitzen. Sogar beim 
Essen wiegt sie sich hin und her, klopft mit ihrem Rücken 
gegen die Rückenlehne. Ich nehme sie dann. Sie weint in 
meinem Arm, kommt langsam zu sich. Das Stillen ist kein 
Muster mehr, sie trinkt nur in der Nacht (2-3 Mal). 

20.01.08 Sie hat inzwischen einen großen Wortschatz und kommen-
tiert auf ihre Art alles was sie sieht. Köstlich! 

 Spielt am liebsten mit ganz kleinen Babys oder mit größeren 
Kindern. 

 Sie liebt Wasser, badet lang und am liebsten mit Schaum. 

02.03.08 Cosma geht an Gegenständen entlang und kann stehen. 
Schon lange bevor wir in die Dürergasse einbiegen ruft sie 
strahlend: ‘Ulla, Ulla ...’“
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Cosma kann noch nicht krabbeln, aber will hoch hinaus!

Vierfüßler auf dem 
Berg vor dem Krab-
beln am Boden?

Da dreh ich lieber noch einmal um!
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Cosma ist ein Meister der Mimik!

Füße erfassen und begreifen! Immer 
wieder!

Ganz klein gefaltet, wie in Mamas 
Bauch!
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„Jetzt schaffe ich es bis 
auf die Spitze!“
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Die schweren Säckchen zischen, wenn sie den Berg hinuntersausen ...

...und Cosma fühlt sich „stark“!
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8. Philipp, 11 Jahre

Die Mutter schreibt:

„Schwangerschaft: OB abgesehen vom Blutdruck 150/80, Geburt: SSW 
41, Dauer: 2 1/2 Std., Hinterhaupthaltung, Fruchtwasser – missfärbig 
– Plazentainfarkte 

Philipp: schwache Atmung, „blaue“ Hautfarbe, wurde zweimal ab-
gesaugt und kam ins Wärmebettchen, durfte nach 1 Std. zu mir, 
verweigerte das Saugen an der Brust – trank das Fläschchen ab dem 
2. Tag! 

Schlief viel, Rhythmus von Beginn an (3 1/2 Std.)! 

Philipp war ein sehr „braves Sonnenscheinbaby“ 

Auffälligkeiten: Mochte nie Autofahren, schrie fast nie (auch nicht 
wenn er Hunger hatte), kletterte nie auf Sessel, Bänke .... 

Wollte nie die Wiese auf der Haut spüren (krabbelte nur in Strumpf-
hosen über den Rasen), konnte mit 9 Monaten sitzen, mit 11 Monaten 
krabbeln, aber erst mit 18 Monaten gehen. Verständlich sprechen – so 
dass Fremde ihn verstanden, konnte Philipp erst mit ca. 3 1/2 bis 4 
Jahren – das „Sch“ erst mit 6 1/2 Jahren, bei der Ernährung gab es 
nie Probleme (er kostete alles!!!!!), war immer sehr auf Körperkon-
takt und Nähe aus, sehr sensibel und feinfühlig – konnte aber wegen 
Kleinigkeiten total aus der Bahn geworfen werden, der Tagesablauf 
musste immer sehr transparent gehalten werden, Philipp war nie ein 
„Bewegungsfanatiker“, spielte sehr gern „ruhige“ Spiele, Schüttspiele, 
Puzzle, Gesellschaftsspiele ... hat allerdings nie gern gezeichnet – eher 
gekritzelt, war mit 2 Jahren und 2 Monaten „sauber“ (Tag und Nacht), 
ging mit 3 Jahren in den Kindergarten, wo er sich durch seine soziale 
Art auszeichnete, konnte sich sehr gut in die Gruppe einfügen, akzep-
tierte Regeln und Grenzen nahezu problemlos, großes Interesse für 
Geografie, Biologie, Geschichte, großes Interesse am Alltagsgeschehen, 
allerdings kaum Interesse am Schreiben und Lesen! 

Schule: fühlte sich immer unverstanden, große Schwierigkeiten in 
Deutsch trotz regelmäßigen Übens, totaler „Ausraster“ in der 2. Klas-
se, Austestung vom Schulpsychologen ohne Befund!!!!!!! 


