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PROLOG Mutismus und Schule – Wer bis zum Abschluss schweigt, 
kann ins gesellschaftliche Abseits geraten 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser von Mutismus.de, 

neun Jahre nach der Erstveröffentlichung von Heft 6 (2011) – unserem ersten Sonderheft mit dem Thema „Mutismus und Schule“ – kommt nun 
nach einer zweiten Auflage im Jahr 2017 mit dieser Ausgabe die lang ersehnte überarbeitete und umfangreich ergänzte dritte Auflage auf den 
Markt. Dass gerade der Schulkontext einen viel beachteten Lebenszusammenhang bei Mutismus darstellt, verwundert nicht, zeigt uns doch die 
Praxis, dass sich Betroffene in den meisten Fällen noch im Werden, in der Entwicklung und damit im Schulalter befinden und in dieser Phase mit 
gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert werden, denen sie mal mehr, mal weniger gut entsprechen, häufig jedoch nicht gerecht werden.

In der Behandlung von mutistischen Schülern wird grundsätzlich bereits zu Beginn der Therapie die Hilflosigkeit des Lehrpersonals im Umgang 
mit diesem Störungsbild deutlich. Andererseits zeigt sich in Fortbildungen und Workshops für Pädagogen, wie das Interesse und die Sensibilität 
für das Schweigen in den jeweiligen Berufsfeldern zunehmen. Für einen Großteil der mutistischen Patienten ist der Schulalltag die größte Hürde, 
die sie tagtäglich zu bewältigen haben. Zu Beginn steht das Ereignis der Einschulung, auf welches monatelang hingearbeitet wird. Bereits in 
der ersten Klasse treffen die mutistischen Kinder auf völlig neue gleichaltrige und erwachsene Personen, mit denen und vor denen sie sprechen 
sollen. Und das nach mehreren Jahren des Schweigens im Kindergarten gegenüber den meisten Gleichaltrigen und vor allem den Erzieherinnen. 
Diese Herausforderung stellt für sie eine scheinbar unlösbare Aufgabe dar. Als ob es nicht schon schwierig genug wäre, ab jetzt Lesen, Schreiben 
und Rechnen zu lernen. Nein, die Betroffenen sollen Frischerlerntes auch noch vor den unbekannten Mitschülern und Lehrern präsentieren …  

Häufig haben die Kinder zu Beginn das Glück, von ihren Mitschülern unterstützt zu werden. So gibt es in der Klasse einen guten Freund oder eine 
gute Freundin, der/die als Sprachrohr benutzt werden kann. Was aber, wenn nicht? Die Anforderungen steigen. Es soll vor der Klasse vorgelesen, 
ein Gedicht vorgetragen, gemeinsam ein Lied gesungen oder gar eine mündliche Leistungskontrolle bewältigt werden. Spätestens dann werden 
die Eltern zum ersten Mal in die Schule zum Gespräch eingeladen, weil eben genau das nicht funktioniert. Im weiteren Verlauf der Schullauf-
bahn kommt es möglicherweise dazu, dass sich die Betroffenen zwar mit einigen Gleichaltrigen unterhalten, aber weiterhin vor den Lehrern ver-
stummen. Nicht selten wird dieses Verhalten persönlich genommen und von den Pädagogen als „trotzig“, „ungezogen“ oder gar „hinterhältig“ 
empfunden. Hinzu kommt, dass mündliche Leistungen nicht adäquat bewertet werden können, die Lehrkräfte nicht wissen, wie sie die Schüler 
überhaupt beurteilen sollen. Das in der Elternberatung viel diskutierte Hauptproblem. Oder nicht? Schließlich überträgt sich die angstbedingte 
Kommunikationsstörung nicht selten auch auf den schriftlichen Bereich, da die Betroffenen ausführliche Stellungnahmen verweigern, aus Angst, 
nicht „das Richtige“ zu schreiben. Die Hilflosigkeit, Frustration, leider aber auch die persönliche Abneigung auf beiden Seiten steigen. Oft bis 
zum Unerträglichen. Spätestens jetzt kommt der Nachteilsausgleich ins Spiel. Oder vielleicht sogar die Unterrichtsassistenz. Es wird vorgeschla-
gen, die Benotung des Mündlichen abzusetzen oder das Kind von einer Hilfsperson begleiten zu lassen, mit der in der Regel auch nicht ge-
sprochen wird, weil sie eine Fremde ist. Gleichzeitig wird auf eine Abschwächung und Überwindung des Störungsbildes gesetzt. Bei den Eltern, 
den Lehrern und den Betroffenen selbst. Hinführung zur Selbstständigkeit durch pädagogisch initiierte Unselbstständigkeit. Kann das gelingen?

Wie entkommt man nun diesem Teufelskreis und gibt den betroffenen Schülern und Schülerinnen eine faire Chance, ihren Weg in unsere von 
verbaler Kommunikation geprägte Gesellschaft zu finden? Der Hauptartikel dieser Ausgabe geht nach einer wissenschaftstheoretischen Be-
schreibung des Störungsbildes und Darstellung der aktuellen Erklärungs- und Behandlungsansätze auf die Besonderheiten im Schulalltag ein. Er 
gibt Empfehlungen zur angemessenen Schulwahl sowie Benotung des Mündlichen und beschreibt die Strategien zur spezifischen Unterrichtsge-
staltung. Der zweite Artikel beschreibt den therapeutischen Prozess von zwei jugendlichen Mädchen, die in einem Sprachheilzentrum ihren Weg 
aus dem Schweigen fanden. Die Autorin schildert die jeweiligen Vermeidungsstrategien, das symbiotische Verhalten der beiden Betroffenen, 
aber auch, wie es unter Anwendung kognitiv-behavioraler und systemischer Therapieelemente sowie dem festen Willen aller Beteiligten zur 
Öffnung des kommunikativen Verhaltens kam. Schließlich wird im dritten Artikel ein „Mutismus-Stammtisch“ vorgestellt. Hier findet Selbsthilfe 
für Betroffene und ihre Angehörige statt, wie sie bundesweit verbreitet sein sollte. 

Die Gefahr, ins gesellschaftliche Abseits zu geraten, ist groß, wenn bis zum Schulabschluss geschwiegen wird. Doch dazu muss es nicht kom-
men. Durch Kooperation von Eltern, Betroffenen und Lehrkräften sowie einer therapeutischen Interdisziplinarität gilt der Mutismus heute als 
behandelbar. J 
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