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„Wann beginnt die Stunde endlich?“
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Vorwort

Wer die Geschehnisse und Entwicklungen unserer Zeit aufmerksam 
und zugleich unbefangen betrachtet, wird in vielerlei Hinsicht drama-
tische Veränderungen in nie gekanntem Ausmaß feststellen:

Noch nie in der für uns überblickbaren Menschheitsgeschichte ist der 
Mensch so tief in die Materie, aber auch noch nie so weit ins All vor-
gestoßen, noch nie sind technologische Entwicklungen ausgearbeitet 
worden, die unser Leben innerhalb weniger Jahrzehnte so grundsätz-
lich verändert haben. Dabei handelt es sich ja nicht nur um Verände-
rungen, die sich wie früher erst allmählich ausbreiteten, sondern mit 
einer unglaublichen Dynamik und Geschwindigkeit verbreiten sich 
diese Innovationen weltweit und mit ebensolch erstaunlicher Selbst-
verständlichkeit werden die neuen Möglichkeiten binnen kürzester 
Zeit in aller Welt angewendet. 

Diesen Epoche machenden und Bahn brechenden Entwicklungen 
stehen aber zunehmende ökonomische, soziale und ökologische Pro-
blematiken gegenüber, die häufig in Verbindung gesehen werden mit 
einem immer größer beklagten allgemeinen Werte- und Sinnverlust. 
Das noch gar nicht so alte Goethe-Wort zur heutigen Wissenschafts-
entwicklung: „...da hat man die Teile in der Hand, fehlt leider nur – 
das geistig Band“ ist überall mit Händen zu greifen.

Wer in der Pädagogik oder in der Medizin tätig ist, wird auch erstaun-
liche Entwicklungen feststellen müssen:

Zum einen begegnen einem heute immer mehr Kinder und Ju-
gendliche, die mit einer erstaunlichen Fähigkeit ausgestattet sind, 
beispielsweise Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden zu 
können und darüber hinaus eine an Evidenz nicht zu überbietende 
Sicherheit im Beschreiten ihres Lebensweges zeigen. Dies sind aber 
noch seltene Ausnahmeerscheinungen. Zum anderen kann man gera-
de in der westlichen Hemisphäre unserer Welt bei den Kleinkindern 
und bis weit in die Adoleszenz hineinreichend feststellen, dass die 
ganz allgemeinen menschlichen Entwicklungsschritte immer mehr 
Krankhaftes zeigen: Vieles bleibt unausgereift oder wird im Einzelfall 
schlicht auch gar nicht vollzogen oder „übersprungen“ (z. B. fehlendes 
Krabbeln in der Bewegungsentwicklung). So hat beispielsweise der 
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therapeutische Bedarf an Sprachtherapie im Alter der Einschulung 
in Deutschland solche Ausmaße erreicht, dass er jedes Krankenkas-
senbudget mit Leichtigkeit sprengt.

Die einzigartigen menschlichen Qualitäten wie Gehen, Sprechen und 
Denken sind heute wirklich gesamtmenschheitlich stark gefährdet. 
Für die vielzähligen Entwicklungsstörungen, die im Übrigen noch 
immer viel zu selten medizinisch/pädagogisch erfasst werden, aus 
Mangel an Zeit oder diagnostischer Kompetenz, gibt es bereits eine 
Reihe von spezifischen und – Gott sei Dank! – auch überzeugend 
wirksamen Therapiemöglichkeiten. 

Das Schlüsselglied jeder Behandlung ist jedoch grundsätzlich abhän-
gig von einer der höchsten menschlichen Kompetenzen, von der in 
Goethes Märchen „Von der grünen Schlange und der weißen Lilie“ die 
Rede ist: Dort wird der ehrwürdige König gefragt: „Was ist wertvoller 
als Gold?“. Die Antwort lautet: „Das Gespräch!“. Das menschliche 
Gespräch ist wirklich die allerwichtigste Voraussetzung für jedwede 
Form der Therapie! 

Über diese heute immer seltener anzutreffende Kunst der so gewon-
nenen Begegnung können Sie einen intimen Einblick erhalten, wenn 
Sie sich auf die Methode einlassen können, die in diesem zauberhaf-
ten Büchlein an Hand von „sprechenden“ Beispielen dargelegt wird. 
Das dialogische Prinzip ist nicht nur das Herzstück der menschlichen 
Kommunikation sondern auch der Medizin! 

Es ist das Verdienst von Ulla Kiesling, den Dialog als Grundvoraus-
setzung jedweden Handelns kategorisch in die Therapie eingeführt zu 
haben. Seit über 20 Jahren führt diese so erfolgreiche Art der Behand-
lung zu scheinbar immer wieder verblüffenden Ergebnissen. Mögen 
sich viele Eltern, Großeltern, Pädagogen und Therapeuten befeuern 
lassen von den hier dargelegten Gedanken, Beispielen und Berich-
ten. So kann unzweifelhaft mehr Sinn, mehr Freude, mehr Liebe zur 
Umgebung, aber auch für einen selbst entstehen. Freuen Sie sich auf 
herrliche Lektüre-Stunden!
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