
Vortrag in Bratislava

Mag. Dr. Susanne Tschiesner

OA Dr. Karl Ableidinger und ich wurden

von Prof. Dr. Brigitte Sindelar von der Sig-

mund-Freud-PrivatUniversität a ls Vortra-

gende zu der von 7. Juli bis 12. Juli 2008
stattfindenden Fortbildungswoche zum

Thema Kinderpsychotherapie an die Pri-

vatUniversität-Bratislava elngeladen, wie

auch Dr. Marialuise Platz, Univ. Prof. Dr.

Max H. Friedrich und Dr. Sonja Frucht.

Die Teilnehmer waren Arzie, Psychologen

und Psychotherapeuten aus der Slowakei.

Die Woche war ein großer Erfolg und wei-

tere Kooperation wird stattfinden.

lm Rahmen meiner Themen reflektierte

ich dabei meine Tätigkeit am Landesklini-

kum Mostviertel Amstetten-Mauer.

Themenübersicht
meines Vortrags:

- lst Heilpädagogik Kinderpsychiatrie?

- Die Wiener Heilpädagogik als inter-

disziplinärer Forschungs- und Be-

handlungsansatz auf Basis des bio-

psycho-sozialen Modells

- Bio-psycho-soziale Einheit Mensch

Heilpädagogische Schule an der Ab-

teilung für Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie und Psychotherapie am Lan-

desklinikum Mostviertel Amstetten-

Mauer

- Verhaltensauffälligkeiten erkennen -

verstehen - verändern Symptome sind

Signale

- Ruth C. Cohn - Von der Psychoana-

lyse zur themenzentrierten Interak-

lst Heilpädagogik Kinderpsychiatrie?

tion Pädagogisch - therapeutische In-

terventionen

- ,,Auswege und Zugänge"

Problemkinder im Lichte von Schul-

pädagogik und Tiefenpsychologie

Aufgrund des zur Verfügung stehenden

Platzes kann ich hier leider nur kurze

Ausschnitte meines Vortrags wiederge-

ben.

Die Auseinandersetzung über die Bedeu-

tung der Heilpädagogik geschieht immer

auf dem Hintergrund zweier Spannungs-

felder, einerseits zwischen lVl dizin und

Pädagogik. a.dererseits. spezie t in Ösrer-

reich, zwischen Psychiatrie und Kinder.

heilkunde. Der Begriff wurde und w rd

vielfältig verwendet und interpretiert.

Erstmals wurde er von Georgens und

Deinhardt benützt. Sie verstanden darun

ter ein Zwischengebiet von Medizin und

Pädagogi k.

Danach können wir zwei Stränge der Ent-

wicklung beobachten;

Einen von Wien ausgehenden, eher medi-

zinisch betonten Zweig der Heilpädago-

gik, etwa mit Erwin Lazar, der 1911 die

Heilpädagogische Station der Universi-

täts-Kinderklinik begründete oder Hans

Asperger, der 1934 deren Leitung über-

nahm.

Die zweite Entwicklung, vor allem in der

Schweiz und Deutschland beheimatet,

fasste zunehmend Heilpädagogik als pä-

dagogische Disziplin auf. Als erste Vertre-

ter sind Heinrich Hanselmann (Gründer

des ersten Lehrstuhls für Heilpädagogik

an der Universität Zürich, 1932) und

Paul Moor (Heilpädagogik, 1965) zu nen-

nen. Sie grenzen sich, trotz expliziter

Wertschätzung, gegenüber der mehr

medizinischen Orientierung in Österreich

ab: ,,Heilpädagogik ist Pädagogik und

nichts anderes." (Moor, 1965)

So spannte ich in meinem Vortrag u. a.

einen Bogen von den Anfängen der ,,Heil-
pädagogischen Station" 1911 (Erwin La-

zar), über die Gestaltung und Veranke-

rung durch Hans Asperger. die Öffnurg

unter Christoph Grohs, die strukturelle

Ausformung unter Werner Leixnering
(,,Station für Heilpädagogik und Psycho-

somatik") bis hin zur heutigen,,lnterdiszi-

plinären Tagesklinik für Kinder/Jugend-

psychiatrie und -psychosomatik" unter

Brigitte Hackenberg.

Fußend auf einem sehr frühen integrati-

ven und vernetzten Denken hat sich die

weltweit erste klinische Forschungs - und

Behandlungsstätte für Kinder- und Ju-

gendliche mit psychischen Störungen in

eine Diagnose- und Behandlungseinheit

entwickelt, die sich der gegenwärtig mod-

ernsten Ansätze bedient, nämlich lnter-

disziplinarität, Multimodalität, Netz-

werkarbeit und Ressourcenorientierung,

Leitideen nach denen auch wir hier an der

Abtei ung für Kinder- und Jugendpsychia-

trie und Psychotherapie am Landesklini-

kum Mostviertel Amstetten-Mauer arbei-

ten.

Groß ist der Einfluss von Univ.-Prof. Dr.

Hans Asperger auf die Entwicklung der

österreichischen (und auch der gesamten

deutschsprachigen) Kinder- und Jugend-

psychiatrie, als einen von deren Stamm-

väter wir ihn bezeichnen dürfen.

Die theoretischen Grundlagen und deren

Umsetzung in die Praxis sche nen schon

zu Zeilen von ,,Aspergers Heilpädagogik"

wesent{ich vom Bemühen getragen, die

Problematik eines k nd ichen Patienten

auf dem Hintergrund der Ganzheitlichkeit

seiner Person wahrzunehmen, zu verste-

hen und gemäß diesem Verständnis Hilfe-

stellungen anzubieten bzw. einzuleiten.

Wie in Aspergers Standardwerk ,,Heilpä-

dagogik" (1952) zu lesen ist, seien es

fünf Wissenschaften, welche die Quell-

ströme der heilpädagogischen Lehre bil-

den: die Psychiatrie, die Kinderheilkunde,

die Psychologie, die Sozialwissenschafi

und die Pädagogik. Keine der angeführten

Wissenschaften erfasse das Wesen der

Heilpädagogik vollständig. Diese gehöre

also weder der Psychiatrie, noch der Pä-

dagogik, noch der Jugendpsychologie zu,

sie sei auch nicht eklektizistisch aus Teil-

wissen dieser Gebiete zusammengesetzt,

sondern ein eigenständiges, organisch

aus seinen Bedingungen gewachsenes
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Fach. Sie sei den oben genannten Wis-
senschaften, was den lnhalt ihrer Lehre
betrifft, tief verpflichtet, vermag diesen
aber andererseits für ihre eigene Arbeit
wesentliche Anregungen zurückzugeben.

Die Leitlinien des Fachgebietes Kinder-
und Jugendpsychiatrie spiegeln vieles
von Aspergers Heilpädagogik und ihrer
klinischen Weiterentwicklung.

Die Aufgaben der Kinder- und Jugend-
psychiatrie sind eng verflochten mit der
Psychiatrie, der Kinder- und Jugendheil-
kunde, der Neurologie, der klinischen

Psychologie, der Psychotherapie sowie
dem psychosozialen Netzwerk (pädagogi-

sche lnstitutionen, Jugendwohlfahrt, Ju-
gendgerichtsbarkeit etc.)
Die Berufstätigkeit der Kinder- und Ju-
gendpsychiater erstreckt sich auf all diese
Bereiche.

Leitbegriffe ihrer Arbeitsweise sind:

a) Ganzheitliche Sicht des Kindes, sei-
ner Familie und seines Umfelds

b) Entwicklungs-, Familien-,

Beziehu ngsorientieru ng

c) Gleichgewichtige Beachtung von pat-

ho- und salutogenetischen Aspekten

d) Multi- u. interdisziplinäre Teamarbeit

Gerade in der täglichen Arbeit wird eine
so arbeitende Abteilung den Vorstellungen

Hans Aspergers im Sinn einer umfassen-

den Heilpädagogik sehr nahe kommen.

Heilpädagogik ist in diesem Verständnis

nicht Kinderpsychiatrie, nicht Therapie,
Pädagogik oder anderes allein, auch nicht
eine besondere Ausgestaltung davon. Sie

ist vielmehr eine gemeinsame Vision,
unter der sich Therapie und Pädagogik
gleichberechtigt die Hände reichen.

Als Heilpädagogin schaffe ich ein ,,thera-
peutisches Klima", wie Asperger es nann-

te, mit Verständnis, Wärme und Liebe, im
Rahmen von Struktur, Rhythmus, Kons-
tanz und. Grenzen, eingebettet in interdis-
ziplinäre Teamarbeit. Dies ermöglicht bei

meinen Patienten ,,Nachlernen,, von Ur-
vertrauen, führt schließlich zu einer ver-
besserten psychosozialen Entwicklung
und hat positive Auswirkungen auf
Struktur und Funktion des ZNS, wie etwa
die neuesten Arbeiten des Hirnforschers

Gerald Hüther zeigen.

Beziehung
heilt!
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Verhalten kann.als Ausdruck inneren Erle-

bens gesehen werden. lch muss mich
also fragen, was das Kind durch sein
Verhalten zum Ausdruck bringen will.

,,Verhalten" weist auf ein Verhältnis.
Es geht einerseits um das Verhältnis zuei-

nander, die Art, in der man sich begegnet,

die Art, in der man aufeinander bezogen

ist - kurz: um Beziehungen.

Verhalten sagt jedoch nicht nur etwas aus

über das Verhältnis zur Welt, sondern

auch über das Selbstverhältnis.

lm Umgang mit einem ,,schwierigen" Kind

stelle ich mir also die Frage, welchen

mögiichen Sinn sein Verhalten haben

könnte und welche ldeen über das Selbst-

verhältnis des Kindes dabei skizzenhaft

entstehen. Werche VorstellLngel. inneren

Biider, Phantasien, Bedeutungszuschrei-

bungen und Emotionen kann ich beispiels-

weise bei dem je einzelnen Kind wahr-

nehmen? Und wie hängen diese mit sei-

nen Handlungen und Lernfortschritten
oder auch Lernschwierigkeiten zusam-

men? Beim Lernen geht es nicht um blan-
ke lnformationsaufnahme, sondern um
dje äußerst bedeutsamen Beziehungen,

die der Lernende zur Welt und damit auch
zu sich seibst ausbildet. Und dieses Ver-

hältnis zu sich und zur Welt spiegeit sich
in seinem Verhalten, also dem, das er
nach außen wendet und,,zeigt". Erst

wenn ich nicht am ,,bloß äußerlich Sicht-
baren" verhaftet bleibe, sondern eine Brü-
cke zum inneren Erleben des Kindes aber
auch zum eigenen inneren Erleben baue,
sind veränderte Wege möglich.

Mag. Dr. Susanne Tschiesner
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