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Wie oft stellt sich etwas so dar, daß es sein
kann. Oder gar, daß es anders sein kann als
bisher, weshalb etwas daran getan werden
kann. Das wäre aber selber nicht möglich
ohne Mögliches in ihm und vor ihm.
Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen.
Seine Arbeit versagt nicht, sie ist ins Gelingen verliebt statt ins Scheitern. Hoffen,
über dem Fürchten gelegen, ist weder passiv
wie dieses, noch gar in ein Nichts gesperrt.

Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung
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Vorwort

Die Sprache erst macht den Menschen zum Menschen, wie wir
ihn kennen. Über die Sprache erfährt der Mensch die Leistungen
vieler Generationen bis zurück ins Dunkel der entlegensten
Vergangenheit. Mit der Sprache regelt er sein hochkompliziertes
Leben, mit ihr kann er in feinsten Schattierungen seine Gefühle
ausdrücken. Die Sprache beeinflußt sein Denken, sein Erkennen
und seinen Umgang mit den Dingen und Menschen. Die Sprache
eines jeden Menschen ist sozial und privat zugleich.
Ein Kind erwirbt die Sprache leicht, fast wie von selbst. Mit
einem Jahr hören wir die ersten Wörter, bald darauf schon kurze
Sätze. Die Welt wird erfahren und die Erfahrung in Sprache umgesetzt. Ist das Kind drei, vier oder fünf Jahre alt, können wir
mit ihm schon längere Gespräche führen. Das Kind wird selbständig, es wird zum Partner - ein kleiner Mensch.
Ist ein Kind, das nicht sprechen lernt, kein richtiger Mensch?
Wer das Kind liebt, muß die Frage entsetzt verneinen. Doch was
meinen die anderen, die auch mit ihm zu tun haben? Das Kind
versteht und spricht nichts. Es ist so schwer zu regulieren. Warum schreit es scheinbar unvermittelt auf, und warum schaut es
im nächsten Augenblick stumpf in sich hinein? Ist dieses Kind
dumm, und wird nie etwas aus ihm?
Eltern schauen besorgt auf die Entwicklung ihres Kindes. Sie
achten auf das erste Sitzen, Stehen und Laufen - vor allem aber
auf das erste Wort. In klugen Büchern findet man das angemessene Alter für diese Leistungen aufgelistet. Die Bestürzung ist
groß, wenn das erwartete Verhalten spät oder womöglich gar
nicht eintritt. Der Kinderarzt beruhigt, bittet um Geduld. Er
weist darauf hin, daß jedes Kind in der Entwicklung seinen ganz
persönlichen Weg geht. Das ist richtig.
Doch wann ist eine Abweichung vom Durchschnitt so kraß,
daß genaue Untersuchung, spezielle Hilfe und gezielte Entwicklungsförderung not tut. Reagiert man zu rasch, kann dies fast genauso schaden wie ein allzu langes Abwarten. Das Kind mag
mit dem Stempel einer Krankheit versehen werden, die es gar
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nicht hat. Oder es verstreicht wertvolle Zeit, bis dem Kind fachkundig geholfen wird.
Ein Kind ist zwei Jahre alt, spricht aber kein Wort. Wenn das
Kind völlig gesund ist und sich wie die meisten Zweijährigen
verhält, dann liegt dies noch in der normalen Entwicklungsbreite.
Fast immer werden liebevolle, intensive sprachliche Zuwendung
in den nächsten Monaten zum Sprechen führen. Verhält das
Kind sich hingegen auffällig, wirkt es nahezu apathisch oder im
Gegenteil höchst unruhig, erscheinen seine Bewegungen fahrig
oder gehemmt, stimmt vielleicht mit seinem Gehör etwas nicht;
dann ist große Aufmerksamkeit geboten und der Arzt mit Hartnäckigkeit zu Rate zu ziehen.
Erst im Rückblick erschließt sich die Richtigkeit der eigenen
Entscheidung. Was tun, wenn man sich zu leicht beruhigen ließ?
Wenn der Arzt meinte, man solle sich nicht aufregen, alles stelle
sich schon von selbst ein? Oder wenn jede Behandlung ohne Erfolg blieb? Die Antwort klingt einfach: Nicht aufgeben, helfen
und Hilfe suchen. Aber wie schwer fällt diese Haltung und wie
nahe liegt oft die erschöpfte Resignation.
Eltern, Erziehern und Therapeuten behinderter Kinder soll
dieses Buch Mut, Kraft und Hoffnung geben. Den Mut zur Ehrlichkeit, die Kraft zum Durchhalten und die Hoffnung auf den Erfolg.
Das Buch zeigt, daß auch späte Hilfe Erstaunliches vollbringen
kann. - Und der Leser ohne engen Kontakt mit Sprachkranken
wird ein behindertes Kind, die Entwicklung seiner Sprache und
seiner Weltsicht, überhaupt sein Glück und sein Unglück verstehen lernen.
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