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Stummwie ein
kleiner Fisch
Der Nachbarin «Grüezi» sagen? Oder sich beim
Metzger für dasWursträdli bedanken? Keine
Chance.Manche Kinder sprechen ausserhalb der
Familie keinWort.

So helfen Sie IhremKind
■ Setzen Sie Ihr Kind nicht unter Druck,
sondern ermutigen Sie es. Statt «Wieso
redest du nicht? Du kannst es doch zu Hause
auch!» könnten Sie sagen: «Ich bin mir
sicher, dass du es irgendwann schaffst, auch
ausserhalb zu sprechen!»
■Wenn Sie liebe- und verständnisvoll mit
dem Problem umgehen, fällt es dem
stummen Fischlein leichter, sich zu öffnen.
■ Antworten Sie nicht für Ihre Tochter oder
Ihren Sohn, das wäre für das schweigsame
Kind wenig hilfreich.
■Weihen Sie den engeren Bekanntenkreis,
den Kinderarzt und vor allem das Kinder-
gartenpersonal ein. Machen Sie klar, dass
das Schweigen nicht persönlich gemeint ist.
■Wenden Sie sich gegebenenfalls an
Fachpersonen (Kinderpsychologen,
Logopäden), die Erfahrung in der Behandlung
von selektiv mutistischen Kindern gesam-
melt haben.

Informationen unter: www.mutismus.ch

M öchtestdueinenTraubenzucker
haben?» Die Drogistin hält Sa-
raheineSchalemitBonbonshin.

Die 5-Jährige schweigt.Nunwiederholt
die Frau ihre Frage, spricht deutlicher,
suchtdenBlickkontakt–keineReaktion
vonSarah.DasMädchenstarrtzuBoden.
Plötzlich wandert seine kleine Hand
nach oben, angelt einen Traubenzucker
aus der Schüssel und taucht wieder ab.
Fest steht: Sarah kann sprechen. Da-

heim plappert das Kind in einem Fort.
Sobaldesaber ineinefremdeUmgebung
kommt, verstummt es. «Diese Verhal-
tensweise ist typisch für selektivenMu-
tismus»sagtErikaMeili,Kinderpsycho-
login aus PfäffikonZH.Man könnte den
Fachbegriffmit«gelegentlicheStumm-
heit»übersetzen.DiekleinenSchweiger
sindnichtseltenbesonderssensibelund
werden oft als schüchtern beschrieben.
Manchmalheisst es auch,sie seien trot-
zig oder bockig. «Das ist aber falsch»,
sagt die Mutismusexpertin. «Die Klei-
nen wollen reden, doch die Sprech-

blockaden sind hartnäckig.» Warum
Kinder verstummen, weiss man nicht
genau.SpätestenswenndasKind in den
Kindergartenkommt,wirddieTragwei-
te des Problems sichtbar. Zum Schwei-
gengesellt sich oft eineArt Bewegungs-
starre.DieKindersindunfähig,ansimp-
lenBewegungsspielenteilzunehmen.Sie
ziehen sich immer mehr zurück. Jetzt
besteht Handlungsbedarf.
AmAnfangeinerTherapie geht es gar

nicht ums Sprechen. Zuerst muss der
kleine Patient Vertrauen fassen. Eswird
gespielt, geturnt,Quatsch gemacht.Die
Kinder sollen lernen, dass Sprache nur
einKommunikationskanalvonvielenist.
KleinereErfolgestellensichoftraschein.
PlötzlichreagiertdasKind,wennmanes
anspricht.Wennesdannirgendwannso-
gar Danke sagen kann, wenn ihm der
Metzger ein Wursträdli reicht, ist ein
Riesenschritt gemacht. «Es lohnt sich,
frühzeitigetwaszuunternehmen»,sagt
ErikaMeili.«DiePrognoseistsehrgut.»

Bettina Leinenbach

Laut einer Studie der britischen Post ist
RigadiegünstigsteStadt inEuropa–vor
PragundBudapest.NochgiltdieHaupt-
stadt Lettlands als Geheimtipp.
Anreise: Air Baltic bietet Nonstop-
Linienflüge ab Zürich an. Die Flugzeit
beträgt rund drei Stunden.
Sehenswürdigkeiten: In der mit gut
700000EinwohnerngrösstenStadtdes
Baltikums stehen800 Jugendstilgebäu-
de.EinebesondersschöneAnsammlung
von verspielten Häuserfronten findet
sich in den Strassen Elizabetes und Al-

berta.DerHausfluss inderaltenHanse-
stadt,dieDaugava,lädtzuPedalofahrten
ein, das 24 Kilometer entfernte Ostsee-
bad Jurmala zu einemAusflug.DasHerz
der lettischen Hauptstadt schlägt ent-
lang des Brivibas-Boulevards.
Nachtleben, Übernachten: Im 26.
Stock desHotels Radisson Blu Elizabete
befindet sich die Skyline Bar. Von den
SofasausscheinteinenganzRigazuFüs-
senzuliegen.Wernachdem«Absacker»
gernebesondersschönaufwacht,wohnt
im Fünf-Sterne-Boutiquehotel Bergs.

Zimmer sind dort ab 105 Lats bezie-
hungsweise165Frankenzuhaben.Esbe-
findet sichnurwenigeGehminutenvom
Radisson entfernt, in einem ruhig gele-
genen Hinterhof. Zum «Bergs» gehört
ein Gourmetrestaurant.

Infos zu Riga: www.liveriga.com/de
Hotel Bergs: www.hotelbergs.com

Tourismusprofi
und Redaktor
Reto E.Wild.

IT’S AWILDWORLD
Riga – das preiswerteste Reiseziel in Europa
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