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Lass mal Vertrauen haben!

Es war einmal ein Junge, der hieß Merlin. Merlin wurde in einer Nussschale geboren. Das war 

im Jahre 2002 und fiel zum Zeitpunkt seiner Geburt nicht weiter auf. Ja, er war in den ersten 

Lebensjahren recht ängstlich, okay. Neue Situationen scheute er. Selbst in der Gesellschaft 

von guten Freunden und Bekannten verhielt er sich „irgendwie komisch“ und redete nicht mit 

ihnen, nun gut. Den Kindergarteneintritt zögerten wir deshalb so lange wie möglich heraus, 

hofften, dass es irgendwann besser wird – doch es wurde nicht. Wir gaben dem Kindergarten 

dennoch eine Chance. Das wird schon, sagte man uns. Aber trotz einer sehr einfühlsamen und 

langen Eingewöhnungsphase und viel liebevoller Geduld seitens der Erzieherinnen stand auch 

hier fest: Es wird nicht. Er sprach auch dort nicht. Er hatte keine Freunde. Er spielte nicht.  

Er hatte Angst. Er mochte nicht hingehen und er mochte nicht bleiben.
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Mutismus war damals bei Ärzten, Pädagogen und Therapeuten 
noch weitestgehend ein Fremdwort, wie ich sehr bald feststell-
te, nachdem mir das Internet den Begriff nach längerer Suche 
preisgab. Therapeuten waren leider dünn gesät. Genau eine An-
laufstelle in der Nähe gab es. Das war natürlich besser als nichts 
und ich zögerte nicht lange, mit der Therapeutin Kontakt auf-
zunehmen. Eine Wahl hatte ich nicht. Allerdings hatte ich auch 
keine Zweifel: Dem Kind musste geholfen werden. Die Worte der 
Therapeutin „er muss in der Lage sein, um nach Hilfe zu fragen, 
wenn er welche braucht“ prägten sich gleich in der ersten The-
rapiestunde ganz fest bei mir ein. Ja, wie wahr und wie wichtig. 
Dass sie auch sagte „bis zum Schulbeginn kriegen wir das hin“, 
kam bei mir zwar ebenfalls an, glauben konnte ich es allerdings 
schwer. Zu groß erschien mir zu diesem Zeitpunkt die Angst. Mit 
der Therapeutin sprach mein Sohn fast von Anfang an. „Willst 
du, dass ich dir helfe?“ Die Antwort auf diese Frage wurde fei-
erlich in einem Therapievertrag festgehalten. Ja, das wollte er. 
In den ersten Therapiestunden war ich noch mit im Raum, bald 
schon blieb ich draußen im Wartezimmer. Drinnen wurden 
Spiele gespielt und es wurde gelacht und gelesen. Später wurde 
auch telefoniert und es ging nach draußen, auf den Spielplatz. 
Und ja, es wurden auch Erdbeeren gekauft. 

In den Elterngesprächen wurde mir sehr schnell klar, dass die 
Therapie nicht durch eine oder zwei Therapiestunden pro Wo-
che erfolgreich werden würde, sondern in den Alltag übertragen 
werden musste. Es galt, sich Aufgaben auszudenken und diese 
in den ganz normalen Tagesablauf einzubauen. Ich habe da-
bei recht schnell gemerkt, was für ein schmaler Grat es ist zwi-
schen Über- und Unterforderung. Aber ich habe auch gelernt, 
dass man mit der Zeit ein Gefühl dafür bekommt. Und dass man 
jederzeit abbrechen darf, wenn es nicht klappt, das war sowie-
so ausgemacht. Nicht schlimm. Dann probieren wir es morgen 
wieder, okay? Irgendwann klappt es auf jeden Fall. Das war die 
Botschaft. Im Kindergarten „Guten Morgen“ sagen klappte un-
gefähr nach dem dritten oder vierten Anlauf. Einmal sind wir 
gefühlte zwanzig Kilometer um einen Metzgerladen gekreist und 
haben dabei immer wieder geübt, eine Fleischwurst zu bestel-
len. Es war lustig. Wir haben es zwischendurch sogar gesungen, 
so lange, bis sicher war: Jetzt klappt‘s. Merlin war sichtlich stolz. 
Ich habe außerdem gelernt, dass man italienische Eisverkäufer 
vorwarnen muss, wenn man mit einem mutistischen Kind ein 
Eis kaufen möchte. Sie zerfließen sonst vor Mitgefühl und man 
hat, schwups, das ganze Eissortiment zum Mitnehmen einge-

packt unter dem Arm, ohne dass das Kind auch nur einmal piep 
sagen musste. Und zahlen muss man auch nichts. Merlin hatte 
lange Zeit eine Zeichnung von seinem Mutismus-Gespenst über 
dem Bett hängen. Für jede bewältigte Aufgabe durfte er einen 
Pfeil auf das Gespenst schießen. Dem ging dadurch die Luft aus, 
und es wurde immer kleiner. Ein schönes Spiel. Eines Tages sa-
ßen wir am Tisch und überlegten, was denn die Aufgabe für den 
nächsten Tag sein könnte. Ich fragte meinen Sohn, was er noch 
schwierig findet und sich vorstellen könnte, es morgen zu schaf-
fen. Er guckte mich ratlos an. Und ich guckte ebenso ratlos zurück 
und sagte: „Es gibt gar nichts mehr oder? Ich glaube, du kannst 
alles.“ Und er sagte: „Ja, ich glaube auch.“
 
Und das war‘s dann. Nie wieder hat das Mutismus-Gespenst 
seitdem bei uns angeklopft. Alle Ängste sind mit dem Sprechen-
Können gleich mit verschwunden. VOR der Einschulung. Und ich 
bin sehr dankbar für diese Therapie, die ihm das ermöglicht hat. 
So dankbar, dass ich ein Buch darüber geschrieben habe. Und 
jetzt kommt‘s: Nein, dieses Buch ist kein Plädoyer für SYMUT. Ich 
wusste damals nicht mal, dass es eventuell auch etwas Anderes 
gegeben hätte, denn ich hatte ja keine Wahl. Ich habe einfach 
vertraut… Inzwischen, fast zehn Jahre später, gibt es eine recht 
gute Auswahl an Therapien. Natürlich darf die Anzahl der An-
laufstellen immer noch gerne weiterhin wachsen. Wie schön, 
dass es heutzutage, je nachdem wo man wohnt, nicht mehr 
ganz so schwierig ist, wie damals, eine geeignete Therapieein-
richtung zu finden. Es gibt dafür Sprachtherapie/Logopädie und 
Psychologie, Reittherapie und Musiktherapie, SYMUT, KoMut, 
DortMuT etc. Das ist prima. Oder? Auf der einen Seite sicher-
lich. Auf der anderen Seite ist es eine Herausforderung, denn es 
verleitet dazu, zu vergleichen. Geht es dort schneller, leichter, 
sanfter, kindgerechter zu als bei unserem Therapeuten? Hat die 
Therapeutin dort schon mehr Kinder erfolgreich therapiert als 
unsere? Machen wir das hier richtig oder soll ich doch lieber dem 
Tipp aus der Facebook-Gruppe folgen und zu dem Therapeuten 
wechseln, der Emily schon so schnell heilen konnte? Geht das 
eigentlich wirklich, dass Logopäden Mutismus heilen können? 
Das kann doch gar nicht sein. Für sowas braucht es doch einen 
Psychologen, sagt die Frau Meier vom Kinderturnen. Oder doch 
lieber die Tagesklinik, um auf Nummer sicher zu gehen? Und, 
ganz wichtig, und ohne irgendjemandem auf den Schlips treten 
zu wollen: Verleitet es vielleicht auch ab und an dazu, zu gehen, 
wenn es zu anstrengend wird? Was will die von uns? Nö, dann 
suche ich mir eben jemand anderen. Gibt ja genug.
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1. Einleitung
In vielen Situationen ist Schweigen angemessen und sozial ak-
zeptiert. Wenn aber nicht in Übereinstimmung geschwiegen wird, 
dann haftet dem Schweigen etwas Unbestimmtes, Offenes an, das 
einer Klärung bedarf. Insbesondere die Begegnung mit schwei-
genden Kindern gestaltet sich oft schwierig und stellt eine Heraus-
forderung für alle Beteiligten dar. 

Im Rahmen eines Praktikums in einer kanadwischen Vorschulein-
richtung machte ich Anfang 2017 zum ersten Mal genau diese 
Erfahrung. Dort traf ich auf einen vierjährigen Jungen mit der Di-
agnose „selektiver Mutismus“. Der Kontakt mit diesem Kind löste 
zunächst große Unsicherheiten bei mir aus. Da mir die Diagnose 
des Kindes (noch) unbekannt war, fragte ich mich:

 Liegt es an mir, dass der Junge nicht spricht?
 Versteht er mich nicht, weil mein Englisch zu schlecht ist?
 Mag er mich nicht?
 Habe ich im Umgang mit dem Jungen Fehler gemacht, z. B. kul-
turelle Gepflogenheiten missachtet? 

Schweigende Kinder fordern pädagogische Fach-
kräfte heraus – Umgang mit selektiv mutistischen 
Kindern in Kindertageseinrichtungen
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Diese Fragen führten zu Verunsicherungen und Selbstzweifeln. Erst 
durch die zeitnahe Aufklärung einer Kollegin konnten die Zweifel 
zerstreut werden. Die Verunsicherung blieb jedoch, wenn auch auf 
anderer Ebene. Sie wurde zum ständigen Begleiter während des 
Praktikums. Die Fragen, die sich nun stellten, waren:

 Was erwartet das Kind in den jeweiligen Situationen von mir?
 Wie kann eine gelingende Interaktion mit dem Kind gestaltet 
werden?

 Braucht das Kind besondere Zuwendung?
 Was kann von dem Kind erwartet werden?

Als ich mich daraufhin konkreter über selektiven Mutismus infor-
mierte, fiel auf, dass nur wenig Fachwissen dazu verfügbar ist, wie 
dem Phänomen selektiver Mutismus in vorschulischen Einrich-
tungen begegnet werden kann. 

Deshalb setzte ich mir zum Ziel, im Rahmen meiner Bachelorarbeit 
im Fach „Pädagogik der Kindheit“ an der evangelischen Hoch-
schule in Freiburg, Handlungsempfehlungen zu entwickeln, die 

Auf Grundlage der aktuellen Forschungsliteratur wird diskutiert, 
welche besonderen Herausforderungen die Betreuung eines se-
lektiv mutistischen Kindes in Kindertageseinrichtungen an päda-
gogische Fachkräfte stellt. Das Ziel dieses Vorgehens besteht darin, 
Erfahrungswerte und Erkenntnisse sowohl aus der pädagogischen 
als auch aus der sprachtherapeutischen Praxis zusammenzufüh-
ren. Einerseits werden reale Praxislagen in Kindertageseinrich-
tungen im Umgang mit selektiv mutistischen Kindern beschrieben. 
Darauf aufbauend werden Handlungsempfehlungen abgeleitet, 
die pädagogischen Fachkräften in ihrem beruflichen Alltag mehr 
Sicherheit und Handlungsspielräume bei der Förderung selektiv 
mutistischer Kinder verleihen. 

Um diese Ziele zu erreichen, wurden vier problemzentrierte Inter-
views geführt, bei denen zwei pädagogische Fachkräfte, die bereits 
über Erfahrungen im Umgang mit mutistischen Kindern verfügen, 
befragt wurden. Zudem wurden Interviews mit Mutismus-erfah-
renen Sprachtherapeuten geführt.

Es zeigt sich, dass der Umgang mit schweigenden Kindern im Alltag 
einer Kita eine Herausforderung darstellt. Eine bessere Aufklärung 
und eine Auseinandersetzung mit dem Störungsbild „selektiver 
Mutismus“ kann der Fachkraft dabei helfen, sich dieser Heraus-
forderung zu stellen.  

Keywords: selektiver Mutismus – Kindertageseinrichtung – päda-
gogische Fachkräfte – Handlungsempfehlungen – Herausforde-
rungen – Vorschulalter 

On the basis of current research literature, it is being discussed 
which special challenges the care of a selectively mute child pre-
sents to educational staff in day care facilities. The goal of this 
approach is to bring together experience and insight, from both 
the educational as well as the speech therapeutic practice. On 
the one hand, real practical experience in day care facilities in 
the dealings with selectively mute children is described. Building 
on that, recommendations for action are deduced, which provide 
educational staff more security and options in their daily work to 
encourage selectively mute children. 

In order to reach these goals, four problem-centered interviews 
were conducted, in which 2 educational staff, who already have 
experience in dealing with mutistic children, were queried. In 
addition, interviews were conducted with speech therapists with 
mutism experience.

It has been shown that dealing with silent children presents a 
challenge to the daily routine of a day care facility. Better educa-
tion and an examination of the disorder „selective mutism“ can 
assist staff in meeting the challenge.

Keywords: selective mutism – day care facility – educational staff 
– recommendations for action – challenges – pre-school age
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1. Familiärer Hintergrund
Lennart und Malte werden im Sommer 2011 geboren und wach-
sen allein mit Ihrer Mutter auf. Sie haben regelmäßigen Kontakt 
zu den Großeltern und zur Patenoma Hilla. Sie durchlaufen eine 
normale und altersgerechte Entwicklung. Es sind außerordentlich 
fröhlich und mobile Kinder, sie sind aufgeweckt und neugierig. 
Auffällig ist auch jetzt schon das zurückhaltende Wesen außer-
halb der Familie. Dort sind sie scheu und ausgesprochen ruhig. 
Beide Kinder sind sogenannte „Late Talker“ und sprechen mit 
dem Eintritt in den Kindergarten in Zweiwortsätzen. 

 

Sprechgespenst – geh weg! 
Meine Kinder auf dem Weg ins Leben
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2. Eintritt in den Kindergarten – das Problem 
wird deutlich
Lennart und Malte kommen mit drei Jahren in den Kindergarten. 
Es folgt eine ausgesprochene langwierige und schwierige Einge-
wöhnung. Es fällt sofort auf, dass beide Kinder nicht sprechen. 
Sie zeigen keinerlei Emotionen, vermeiden jeglichen Blickkontakt 
und laufen den ganzen Tag mit einem starren und angstvollen 
Blick herum. Auffällig ist, dass beide Kinder sofort anfangen zu 
sprechen, wenn die Mutter bzw. die Oma auftauchen. Dies führt 
mitunter dazu, dass die Erzieherinnen staunend hinter der Tür 
stehen und lauschen, denn niemand hat die beiden bis dahin 
je sprechen gehört oder sie lachen gesehen. Es ist so, als falle mit 
einem Mal der gesamte Druck ab, nun endlich können Sie sich 
wieder normal verhalten. 

Zu Hause kommt nun ihr äußerst dominantes und forderndes 
Wesen zum Vorschein. Sie wollen bestimmen und haben große 
Probleme damit, wenn es nicht nach ihren Wünschen geht. Dies 
ist eine sehr schwierige Zeit, in der man sich immer wieder fragt, 
wie man dem gerecht werden kann und soll. Vor allem Oma wird 
nun zum Spielball der Zwillinge, denn konsequentes Handeln 
braucht eine gewisse Durchsetzungskraft und den Willen, den 
Kindern nicht immer gefallen zu wollen. Hinzukommt ihre au-
ßerordentliche Sturheit, mit der sie immer wieder den Sieg auf 
ihre Seite holen und eine familiäre Disposition, das Schweigen als 
Strafe bzw. Druckmittel zu verwenden. Von einem Sprechproblem 
ist zu Hause nichts zu merken, was es auch im familiären Umfeld 
schwierig macht, das Problem anzusprechen, denn es ist für nie-
mand anderen sichtbar. Nur durch aufmerksame Erzieherinnen 
und eine hinterfragende Mutter konnte das Problem so schnell 
als ein solches benannt werden. 

3. Das Problem bekommt einen Namen – damit 
kommt die Hoffnung zurück
Nach einem halben Jahr im Kindergarten und ohne Fortschritte 
in der Eingewöhnung der Kinder wird klar, dass wir es mit einem 

Mit dem Eintritt in den Kindergarten wird bei Lennart und Malte 
das Problem des selektiven Mutismus deutlich. Nach einem halben 
Jahr dort ist klar, dass dies weit über eine Schüchternheit hinaus-
geht und behandelt werden muss. Eigene Recherche und Bemü-
hungen ebnen den Weg für einen schnellen Behandlungsbeginn. 
Ein nahtloser Übergang der verschiedenen Therapien ineinander 
und die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten ermöglichen einen 
optimalen Behandlungsverlauf. Die Jungs sind in ihrem Wesen 
zwar immer noch zurückhaltend und abwartend, wenn es um 
neue Situationen und Menschen geht, aber sie sprechen und ver-
halten sich normal und altersgerecht.  

Schlüsselwörter: selektiver Mutismus – Kindergarten – Thera-
peutensuche – verschiedene Therapien als Schlüssel zum Glück – 
Behörden – Schule 

With the entry into the kindergarten with Lennart and Malte the 
problem of selective mutism becomes clear. After half a year there, 
it is clear that this goes far beyond shyness and familiarization 
difficulties and must be treated. Own research and efforts pave the 
way for a quick start of treatment. A seamless transition of the 
different therapies into each other and the good cooperation of 
all involved enable an optimal course of treatment. The boys are 
still reluctant and wait-and-see when it comes to new situations 
and people, but they speak and behave normally and age-ap-
propriate.

Keywords: selective mutism – kindergarten – therapist search – 
different therapies as a key to happiness – authorities – school 

Abb. 1: Malte und Lennart im Kindergarten
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1. Vorwort
In fast jeder Klasse befinden sich 25 individuelle Kinder mit 
den verschiedensten Persönlichkeiten. Zum Hauptaugenmerk 
für Lehrkräfte werden jedoch immer wieder nur die auffälligen, 
lauten Kinder. Doch dabei gibt es auch Schülerinnen und Schüler 
mit Mutismus, die aufgrund ihrer Schüchternheit und ruhigen 
Verhaltensweise leider viel zu oft auf der Strecke bleiben, da 
viele Lehrkräfte mit den auffälligen Kindern schlichtweg über-
fordert sind. 

2. Einleitung 
Anna, ein sehr schüchternes, zartes Mädchen, fiel bereits bei der 
Schuleinschreibung auf. Die erste Klasse startete sie in einer Inte-
grationsklasse mit sprachheilpädagogischem Schwerpunkt. Auch 
nach einem Monat nach Schulbeginn sprach sie kein Wort mit 
den Lehrerinnen und Lehrern und verweigerte teilweise auch 
die Mitarbeit am Unterrichtsgeschehen. Insgesamt wirkte sie in 
offenen Sequenzen jedoch sehr interessiert. Nach längeren Be-
obachtungen fiel den Lehrkräften jedoch auf, dass das Mädchen 
in den Pausen mit einem anderen Mädchen sprach. Nach einem 
Monat beratschlagte sich das Lehrerteam mit dem zuständigen 
Sprachheilpädagogen. 

3. Annas Schulbeginn in der Klasse 
Anna zeigte sich von Schulbeginn an bei ihren schriftlichen Leis-
tungen sehr motiviert. Die Buchstaben schrieb sie wunderschön 
und auch beim Malen war das Mädchen sehr genau. Außer-
dem arbeitete sie sehr ordentlich, denn die Heftführung und 
schriftlichen Aufgaben waren ausgezeichnet. Auch das Material, 
das sie für den Unterricht benötigte, war stets vollständig und 
ordentlich. Jeden Tag waren die Buntstifte gespitzt und farb-
lich sortiert. Die Lehrkräfte merkten schnell, dass das Mädchen 
sehr begabt und fleißig war. Während der gemeinsamen Un-
terrichtssequenzen brachte sich das Kind nie ein, sie saß still 

Förderung der Entwicklung von Kindern mit 
Mutismus, Förder – und Umsetzungsmöglich-
keiten im sprachheilpädagogischen Unterricht

Die Autorin:

 Christina Kern, BEd. 
 Akademische
 Sprachheilpädagogin
 Dammgasse 19/3/4
 A - 2230 Gänserndorf 
 christina.k@gmx.at

auf ihrem Platz, meldete sich jedoch nie zu Wort. In diesen 
Einheiten war sie sehr aufmerksam und am Geschehen fokus-
siert. Sie zeigte weder Langeweile noch Desinteresse. Auch ihr 
Blick war stets auf die Tafel gerichtet. So sehr sich die Lehrkräfte 
auch bemühten die Schülerin zum Sprechen zu animieren, es 
gelang ihnen vorerst nicht. Zu Beginn hatten sie noch den Plan, 
dass Sympathie und Nähe zum Sprechen führen würden. Die 
Lehrkräfte versuchten in ruhigen Momenten einen liebevollen 
Kontakt zu dem Mädchen herzustellen, dabei erstarrte dieses 
immer wieder und wandte den Blick ab. In den Pausen sprach 
Anna jedoch mit ihrer Sitznachbarin, einem ebenfalls sehr fein-
fühligen, ruhigen Mädchen. Die beiden Kinder wirkten sehr 
harmonisch miteinander. Sie hatten beide die gleichen Interes-
sen und malten wunderschöne Kunstwerke oder bastelten an 
kreativen Figuren. Außerdem konnte man wahrnehmen, dass 
die Mädchen oft von zu Hause Material in die Schule brachten. 
Das schöne Papier, die Sticker und die Glitzerstifte wurden sehr 
gezielt in ihre Bastelarbeiten integriert. Wenn sie nicht malten, 
dann holten sie sich eine ruhige Beschäftigung für die Pause. 
Die beiden spielten Memory oder betrachteten ein Buch aus der 
Klassenbibliothek. Die beiden Kinder hatten außerdem tagtäg-
lich ein Plüschtier mit. Der Teddy und der Frosch saßen während 
der Zeit in der Schule immer auf dem Tisch der Mädchen. Bei 
offenen Lernsituationen erledigte das Kind die Aufgaben meist 
mit ihrer besten Freundin, diese bewältigten sie sehr gewissen-
haft und ordentlich.  

4. Allgemeiner Eindruck und Sozialverhalten
Das Mädchen wirkte sehr freundlich. Aufgabenstellungen und 
Spielmaterial lösten in freien, unbeobachteten Sequenzen 
großes Interesse aus. In den Pausen saß sie jedoch still auf ihrem 
Platz, während die anderen Kinder großen Spaß hatten. Ab und 
zu spielte sie mit ihrer Sitznachbarin ein Spiel, jedoch auf ihrem 
Platz. Anders war es im Garten, dort war Anna sehr aktiv und 

Der vorliegende Artikel befasst sich mit den Möglichkeiten 
sprachheilpädagogischer Interventionen für Kinder mit Mutis-
mus. Schwerpunkt ist dabei herauszufinden, welche Formen der 
sprachheilpädagogischen Maßnahmen die Entwicklung dieser 
Kinder unterstützen. 

In dieser Einzelfallstudie wird über die Entwicklung von Anna, 
einem Mädchen mit selektivem Mutismus, berichtet, die durch 
sprachheilpädagogische Unterstützung den Mut zum Sprechen ge-
funden hat. 

Schlüsselwörter: sprachheilpädagogische Interventionen – Mutis-
mus – Mut zum Sprechen – Schule – Rahmenbedingungen – Zu-
sammenarbeit – Fallbeispiel 

The paper at hand is primarily concerned with options of speech-
orthopedagogic interventions for children with mutism. The main 
emphasis is on ascertaining which types of speech-orthopedago-
gic actions promote these children’s development. 

One case study will be illustrated. In this context, Anna’s deve-
lopment, a girl with selective mutism, will be reported. The girl 
found the courage to speak by the use of speech-orthopedagogic 
support. 

Keywords: speech-orthopedagogic interventions – mutism – cou-
rage to speak – at school – conditions – collaboration – one case 
study 
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Im hintersten Winkel des pazifischen Ozeans gab es eine Insel mit 
700 Einwohnern. Diese ferne Insel war überwuchert von Bäu-
men und Sträuchern und sehr viel Moos.

Die Einwohner nannten sie daher Moosia.

Dort in Moosia lebte ein kleiner Junge und der wollte in allen 
nur erdenklichen Situationen sprechen dürfen. Denn das war in 
Moosia verboten.

An oberster Stelle der Gesetze des Volkes von Moosia stand Ge-
waltfreiheit. 

Früher hatten sich die Bewohner von Moosia mit Worten gegen-
seitig gedroht und einander ausgegrenzt. Das ging mit einem da-
hingesagten Wort sehr schnell. 

Ein Gelehrter namens Sybillus Hasenfuß erkannte anhand einer 
seiner zahlreichen wissenschaftlichen Studien, dass die Wut der 
Bewohner sich aber zügelte, sobald das Wort, das sie eigentlich 
sagen wollten, niedergeschrieben war. 

Sie packten also fortan all ihre Wut in die geschriebenen Worte 
und wenn sie über das Geschriebene nicht sprachen, vergaßen 
sie oft ihren Zorn.

Der damalige König von Moosia, Franz-Josef Sanftgemüth, erließ 
daraufhin ein sofortiges Sprechverbot. Nirgendwo, weder in der 
Schule noch im Büro, noch beim Einkaufen, noch beim Sport, 
noch im Alltag wurde, gesprochen. 

Stattdessen nutzten die Moosianer fortan Kreide und Tafel zur 
Kommunikation. Die Moosianer nahmen das Schweigen sehr 
ernst. In ihrem tiefsten Inneren war ihnen bewusst, dass sie 
sprechen konnten. Aber durch die Weitergabe der Kultur des 
Nichtsprechens von einer Generation zur nächsten passierte es, 
dass sie das Sprechen tatsächlich verlernten.

Worte
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Bis zu jenem Tag, an dem dieser Fremde auftauchte, von dem ich 
erzählen will.

„Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir helfen?“, sprach der 
Fremde zu einem verblüfften Moosianer. Der machte ihm mit Zei-
chensprache sofort klar, dass er zu schweigen hätte. 

Der Moosianer legte einfach den Zeigefinger auf seine Lippen 
und reichte ihm eine Tafel und ein Stück Kreide. Der Fremde 
schrieb seine Frage auf. Und der Moosianer namens Gregor mit 
buschigem grauen Haarkranz und dezenter Halbglatze sah be-
geistert auf die Tafel.

Und der Fremde kritzelte. „Ich suche einen kleinen Jungen, der 
sieben Jahre alt ist. Seinen Namen weiß ich nicht. Ich weiß nur, 
dass er etwas Besonderes ist.“ 

Gregors Augen rollten. Und er schrieb. „Jeder ist etwas Beson-
deres.“ Nach einer kurzen Pause huschten folgende Wörter über 
die Tafel. „Wie sieht er aus?“

Der Fremde zuckte mit den Schultern und seufzte aus tiefstem Her-
zen. Er vergaß das Foto, das ihm die Mutter des besonderen Jungen 
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1. Schulzeit und die Diagnose 
Mein Name ist Christina, ich bin 23 Jahre alt und leide, seit-
dem ich denken kann, unter selektivem Mutismus. Bereits im 
Kindergarten habe ich nicht gesprochen, in der Grundschule 
oder später auf dem Gymnasium auch nicht. Außer meinen 
Eltern und meiner Schwester kannte niemand wirklich mei-
ne Stimme – selbst mit meinen Großeltern, meiner Tante oder 
meinen jüngeren Cousinen konnte ich bis vor einiger Zeit nicht 
sprechen. 

Die Diagnose jedoch habe ich erst sehr spät erhalten, als ich 18 
Jahre alt war und meine erste Psychotherapie begonnen hatte. 
Vorher hat es die Menschen in meinem Umfeld gar nicht interes-
siert, warum ich nicht spreche. Oft wurde ich übersehen und gar 
nicht wahrgenommen. Oder aber viele Menschen, vor allem die 
Lehrerinnen während meiner Schulzeit, hielten mein Verhalten 
für normale Schüchternheit oder Introvertiertheit und gingen 
davon aus, dies würde sich im Laufe der Jahre schon bessern. Das 
tat es aber nicht. Ich blieb weiterhin stumm. Außerhalb von zu 
Hause kannte so gut wie niemand meine Stimme; in der Schule 
meldete ich mich nie. Immer war ich sehr alleine und einsam, 
vor allem auch unglücklich. 

Während der Schulzeit fiel es mir sehr schwer, Kontakte zu mei-
nen Mitschülern aufzubauen. Ich hatte keinerlei Freunde, fühl-
te mich oft isoliert und ausgeschlossen, und erlebte außerdem 
Mobbing. Somit habe ich keine guten Erinnerungen an meine 
Schulzeit. Auch die Lehrerinnen begegneten mir leider mit we-
nig Verständnis, machten blöde Kommentare über mein Nicht-
Sprechen oder nahmen mich manchmal gar nicht wirklich wahr. 
Insbesondere an meine Deutschlehrerin erinnere ich mich leider 
noch allzu gut – sie besaß das unglaubliche Talent, mich fast 
während jeder Stunde vor dem gesamten Kurs bloßzustellen. Bis 
heute frage ich mich, ob ihr überhaupt bewusst gewesen ist, wie 

Christinas Weg

wenig hilfreich, sondern vor allem schädlich und demütigend ihr 
Verhalten für mich gewesen ist. 

Häufig war es, als wäre ich unsichtbar – während ich gleichzei-
tig durch mein Nicht-Sprechen wiederum sehr auffällig gewesen 
bin. Schriftlich jedoch war ich immer eine sehr gute Schülerin, 
weshalb es mich unverändert wundert, warum niemand der 
Lehrkräfte Nachfragen anstellte, weshalb ich denn nichts sagte. 
Niemand von ihnen wollte genauer hinsehen oder sich für mein 
Schweigen, bzw. die Gründe dafür interessieren. Im Grun-
de wurde ich völlig im Stich gelassen, mir selbst und meinem 
Schweigen überlassen. 

Um Antworten zu erhalten, warum man mich damals weder 
wahrgenommen, noch beachtet hatte, habe ich vor einiger 
Zeit, vier Jahre nach meinem Abitur, mit zwei meiner ehe-
maligen Lehrerinnen Kontakt aufgenommen, um zu fragen, 
warum niemand genauer hingeschaut und warum niemand 
sich für mein Schweigen interessiert hatte. Tatsächlich habe ich 
Antworten erhalten, und beide waren sehr erstaunt darüber, 
wie viel mehr hinter meiner Sprachlosigkeit steckte; dass es 
eben keine „normale“ Schüchternheit gewesen ist. Auch über 
die Tatsache, wie viel Leidensdruck auf meiner Seite entstand, 
wie unglücklich und einsam ich doch war, waren beide Lehre-
rinnen sowohl erschrocken, als auch traurig. Traurig darüber, 
dies damals nicht bemerkt zu haben. Inzwischen glaube ich, 
dass wirklich niemand eine Vorstellung oder Ahnung davon 
gehabt hat, welch ein Kampf jeder Schultag für mich gewesen 
ist, all die Jahre über. 

Allerdings erzählte meine Mathelehrerin mir, dass sie damals 
manchmal den Impuls gehabt hätte, mich genauer darauf an-
zusprechen. Dies jedoch nicht getan hat aus einer eigenen Unsi-
cherheit heraus. Denn sie hatte nicht gemerkt, wie stark ich unter 

 

Unter dem selektiven Mutismus leide ich schon, seitdem ich den-
ken kann, die Diagnose erhielt ich jedoch erst sehr spät, im Alter 
von 18 Jahren während meiner ersten Therapie. Dadurch war die 
Schulzeit sehr schlimm und schwierig für mich, da ich überall nur 
auf Unverständnis gestoßen bin und immer einsam und unglück-
lich war. Als ich mit 19 Jahren das erste Mal in der Erwachsenen-
psychiatrie gewesen bin und an der Kunsttherapie teilnehmen 
sollte, fiel mir mal wieder deutlich auf, dass ich nicht nur im Spre-
chen blockiert bin, sondern auch auf allen anderen Ebenen. Auch 
die Körpersprache, der non-verbale Ausdruck und das Mitteilen an 
sich. Vor dem Sprechen an sich habe ich nie Angst gehabt – jedoch 
irgendwann vor vielen Situationen, in denen das Sprechen von 
mir erwartet wurde und ich dies nicht konnte. Durch Therapie und 
Logopädie habe ich innerhalb der letzten Jahre einige Fortschritte 
gemacht – viele Dinge, die mir früher nicht möglich waren, gelin-
gen mir inzwischen. 

Schlüsselwörter: Schulzeit – Lehrer – Kunsttherapie – Angst und 
Bewertung – Kommunikationsblockade – Bewegungsblockade – 
Logopädie – Fortschritte

Ever since I can remember, I have suffered from selective mutism. 
However, I only received the diagnosis late, at the age of 18, du-
ring my first therapy. Therefore, my school years were very bad 
and difficult for me, since everywhere I only encountered lack of 
understanding and was always lonely and unhappy. When with 
19 I was in adult psychiatrics for the first time and should have 
participated in art therapy, it clearly struck me again, that not only 
am I blocked in speaking, but also on all other levels. Also body 
language, non-verbal expression and communication as such. I 
never had fear of speaking per se - however, at some point, in 
many situations, in which speaking was expected of me and I 
couldn't. Through therapy and logopaedics, I have made several 
advances during the last years - many things, that were previously 
impossible for me, I can do in the meantime.

Keywords: school years – teachers – art therapy – fear and assess-
ment – communications blockade – movement blockade – logo-
paedics – advances 
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 Christina Paluch
 53119 Bonn
 christinapaluch@t-online.de
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Rückblick auf die 16. Mutismus-Tagung 
am 16. Juni 2018 in Rostock 
Auf der diesjährigen Tagung im Hotel Sportforum in Rostock konn-
ten wir wieder viele bekannte Teilnehmer und neue Interessen-
ten begrüßen. Bei strahlendem Sonnenwetter und umgeben von 
Sportplätzen und Fotos früherer Leistungsträger der Leichtathletik 
entwickelte sich auch die Tagung zu einem Ereignis in sportlicher 
Höchstform. Dies lag zum einen an den drei Referentinnen und 
den von ihnen vorgetragenen Themenstellungen, zum ande-
ren aber auch an der gelungenen Verköstigung des Sportforums 
selbst. Doch der Reihe nach:
 
Das erste Referat hatte den Titel „Sprechgespenst – geh weg“ 
und wurde von Frau Diana Heuer gehalten. Frau Heuer ist Mut-
ter von Zwillingen, die beide unter Mutismus litten. Die 2011 
geborenen Jungen wuchsen zu Hause in einer liebevollen Um-
gebung auf. Mit Eintritt in den Kindergarten im Jahr 2014 wurde 
das Problem erstmals auffällig. Was die Referentin im Folgenden 
vortrug, waren zuallererst die verschiedenen Behandlungsetap-
pen, die von ambulanten Behandlungen aus den Disziplinen 
der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und Logopädie 
über eine vollstationäre Sprachheilkur in der Eubios Klinik in 
Thalheim (www.eubios.de) bis zu einer erneut logopädischen  

Die 17. Mutismus-Tagung der Mutismus Selbsthilfe Deutschland e. V. 
findet am 15. Juni 2019 in Hannover statt.

Veranstaltungshinweis

17. Mutismus-Tagung in Hannover

Veranstaltungsort: Loccumer Hof, Kurt-Schumacher-Straße 14/16, 30159 Hannover, Tel. 0511-12640, 
www.loccumerhof.de

Mitglieder der Mutismus Selbsthilfe Deutschland e. V. sowie Schüler und Studenten können (gegen Nachweis) 
einen reduzierten Teilnehmerbeitrag in Höhe von 60,00 € in Anspruch nehmen. 

Die Tageskarte für Nichtmitglieder liegt bei 80,00 €. Übernachtungskosten sind, wie bisher, nicht im Preis enthalten. 
Eine Reservierung von Zimmern über den Verein ist nicht möglich.

Anmeldungen senden Sie bitte ab dem 1. Januar 2019 an: m.lange@mutismus.de

Oder per Post an: Praxis für Sprachtherapie Kaiser & Frießnegg, Lange Straße 21/22, 02977 Hoyerswerda

Anmeldungen per Mail sind bis zum 9. Juni 2019 möglich. Das genaue Programm der Tagung sowie die Namen 
der Referenten werden rechtzeitig vorher auf www.mutismus.de sowie in der Ausgabe 21/2019 unserer Fachzeit-
schrift „Mutismus.de“ bekanntgegeben.

Die Tagung hat für Therapeuten einen Wert von 6 Fortbildungspunkten. Wir würden uns freuen, Sie in diesem 
unkonventionellen Themen-Hotel auf der Tagung begrüßen zu dürfen.

Therapie und Wissen

Abb. 1: Diana Heuer, Mutter von ehemals mutistischen Zwillingen




