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Einleitung

Kennen Sie das, wenn Sie Menschen begegnen, die 
nicht mir Ihnen sprechen, Sie noch nicht einmal an-
sehen, geschweige denn auf irgendeine Art und Weise 
sozial interagieren? Die Eltern bzw. Bezugspersonen 
berichten aber, dass zu Hause wie ein „Wasserfall“ 
gesprochen und darüber hinaus versucht wird, alle 
und alles zu dominieren? Wenn Ihnen das bekannt 
vorkommt, haben Sie wahrscheinlich eine Person vor 
sich, die unter der Störung Mutismus leidet. Die Be-
troffenen, häufig Kinder, würden eher vom Stuhl fal-
len, als zu sagen, dass es ihnen nicht gut geht. Im 
Kindergarten sitzen sie in der Ecke und spielen lautlos 
alleine. Sie nässen manchmal ein, auch in der Grund-
schule, da sie nicht fragen, ob sie auf die Toilette ge-
hen dürfen. Oder sie gehen generell nicht auf fremde 
Toiletten, trinken aus diesem Grund tagsüber nichts 
und stehen im Sommer bei langen Schultagen auf der 
weiterführenden Schule kurz vor der Dehydrierung.
 
Wenn Sie mutistische Personen etwas fragen, werden Sie 
keine Antwort erhalten, häufig auch keinen Blickkon-
takt. Sie sehen eine Person vor sich, die zwar körperlich 
anwesend ist, aber geistig abwesend zu sein scheint. 
Wenn das eigene Kind sich so verhält, ist die Irritation 
in der Familie groß. Warum schweigt mein Sohn, meine 
Tochter in manchen Situationen? Zu Hause spricht mein 
Kind doch ganz normal! Wie können Eltern ihrem Kind 
helfen? Im Folgenden wollen wir einen kurzen Über-
blick über die häufigsten Fragen beim Störungsbild Mu-
tismus (ICD-10: F94.0, DSM-5: F94.0) geben.

Die 10 aus unserer Sicht wichtigsten Fragen rund um 
das Thema Mutismus kann ich folgendermaßen be-
antworten:

Frage 1: Was bedeutet überhaupt „Mutismus“?
Das Wort Mutismus wurde vom lateinischen „mutus“ 
abgeleitet, was so viel wie „stumm“ bedeutet. Genau 
genommen ist der Begriff „Mutismus“ somit eigentlich 
falsch, denn Menschen, die unter Mutismus leiden, 
sind ja nicht stumm im Sinne von „nicht fähig zu spre-
chen“. Wenn man einmal vom akinetischen Mutismus 
(auch posttraumatischen Mutismus) absieht, können 
eigentlich alle Menschen, die mutistisch sind, per 
mündlicher Sprache, d.h. Sprechen, kommunizieren. 
Sie tun es aber aufgrund einer starken Angst nicht.

Frage 2: Wie erkennt man Mutismus?
Gerade für die Eltern (s)elektiv mutistischer Kinder ist 
das eines der größten Probleme, denn meist sprechen 
diese Kinder in der vertrauten heimischen Umgebung 
ungehemmt mit allen Mitgliedern der Kernfamilie. 
Dass diese Kinder aber im Kindergarten oder in der 
Schule beharrlich schweigen, wenn sie von der Kin-
dergärtnerin, einem Lehrer oder dem Hausmeister an-
gesprochen werden, wird von den eigenen Eltern oft 
viel zu spät erkannt. Deswegen unsere Empfehlung: 
Erkundigen Sie sich bitte immer detailliert danach, ob 
sich Ihr Kind auch im Kindergarten bzw. in der Schule 
kommunikativ normal verhält. Zeigt es dagegen eine 
oder mehrere der folgenden Auffälligkeiten, so ist eine 
erhöhte Aufmerksamkeit angebracht: 
• Schweigen gegenüber bestimmten Menschen, Men-

schengruppen oder in spezifischen Situationen.
• Quantitativ leicht oder stark erhöhtes Kommunika-

tionsverhalten zu Hause, das sich beim Erscheinen 
von fremden Personen oder in fremden Situationen 
schlagartig einstellt.

• Angst, sich körperlich zu erproben (Fahrrad fahren, 
Schwimmen, Klettern).

• Angst, im Fokus der Aufmerksamkeit zu stehen. 
Sorge darum, wie man selbst auf andere wirkt.

• Angst vor körperlicher Nähe zu Fremden, Angst al-
leine zu schlafen, gelegentliches Bettnässen.

Frage 3: Ist mein Kind nur schüchtern oder mutis-
tisch?
Schüchterne Kinder versuchen zwar auch manchmal, 
sich gegenüber Fremden oder in ungewohnten, als 
unsicher empfundenen Situationen, verbal zu entzie-
hen. Sie antworten jedoch, wenn auch gehemmt, so-
bald sie angesprochen werden, oder kommunizieren 
von sich aus, wenn sie sich sicher und der Situation 
gewachsener fühlen. Bei einem elektiv oder selektiv 
mutistischen Kind oder Jugendlichen – beide Termi-
ni werden bisher synonym verwendet – würde genau 
das jedoch nicht passieren, denn diese Betroffenen 
entscheiden nicht bewusst darüber, ob sie schweigen 
oder reden, sondern die Situation „selektiert“ dar-
über, ob der Sprechantrieb oder die Sprechangst die 
Oberhand behält.

Frage 4: Welche Ursachen kann der Mutismus haben?
Die große Mehrheit der mutistischen Kinder, Jugend-
lichen und Erwachsenen hat eine genetische Disposi-
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tion zur Ängstlichkeit und Gehemmtheit. Man könnte 
sagen, sie haben die Tendenz, auf ungewohnte Situ-
ationen und fremde Personen extrem ängstlich und 
kommunikativ verschlossen zu reagieren, als Anlage 
geerbt. Diese Kinder zeigen sehr oft schon im Klein-
kindalter typische Angstsymptome wie Trennungs-
angst von den Eltern, extrem klammerndes Verhalten 
vor allem gegenüber der Mutter, wenig Drang zur kör-
perlichen Bewegung, Einschlafstörungen, Launenhaf-
tigkeit, Wutanfälle, wenn etwas nicht so läuft, wie 
sie es wollen, sowie regelrechte Weinattacken. Mit 
Beginn des Kindergartenalters, in dem man anfängt, 
sich zunehmend auch außerhalb der Familie sozial zu 
engagieren, manifestiert sich ihre fortdauernde Rede- 
und Kommunikationsangst als Mutismus, gepaart mit 
Symptomen wie starre Körperhaltung, leerer Gesichts-
ausdruck, Vermeidung der Blickfixierung, fehlendes 
lautes Lachen, Weinen und Husten.

Jüngere Forschungen haben weiterhin gezeigt, dass 
Personen, die ein sozial gehemmtes Verhalten zeigen, 
über eine verringerte Reizschwelle ihres Angstzent-
rums im Gehirn, der so genannten „Amygdala“, ver-
fügen. Die Amygdala (auch Mandelkern) sendet neu-
ronale Impulse aus, sobald sich ein Mensch in einer 
potenziellen Gefahrensituation befindet. Diese helfen 
dem Einzelnen, sich vor der Gefahr zu schützen (Flucht 
oder Kampf) und durch Veränderungen des Stoffwech-
sels die Aufmerksamkeit der Sinne zu schärfen. Bei ex-
trem ängstlichen Menschen, also auch bei Menschen 
mit Mutismus, scheint dieses Angstzentrum viel hef-
tiger zu reagieren, als es eigentlich zum Selbstschutz 
nötig ist. Es suggeriert dem Betroffenen eine Angst-
situation, die eigentlich nicht existiert. Der Angstre-
flex ist zu fein justiert. Bei Kindern mit (s)elektivem 
Mutismus werden die Angstreaktionen durch soziale 
Interaktionen bspw. auf dem  Spielplatz, in der Schule 
oder durch soziale Zusammenkünfte ausgelöst. Auch 
wenn es scheinbar keinen logischen Grund für diese 
Ängste gibt, sind die Gefühle für das Kind äußerst real. 
Zum Vergleich: Eine Person mit einer Spinnenphobie 
empfindet reale, lähmende Angst, wenn sie gezwun-
gen wird, eine Spinne zu sehen oder gar anzufassen. 
Diese Person kann gedanklich durchaus verstehen, 
dass die Spinne harmlos ist, aber auch noch so viele 
Erklärungen werden die Ängste und die körperlichen 
Reaktionen wie Herzrasen, verschwitzte Handflächen, 
Harndrang und den starken Vermeidungswunsch der 
angstauslösenden Situation nicht verringern. Im Lau-
fe der Zeit wird ein Heranwachsender mit Mutismus 
stumm aufgrund des Unvermögens, mit dem beängs-
tigenden Gefühl umzugehen, das entsteht, wenn es 
einer Sprachanforderung ausgesetzt ist. 

Außer genetischen und biologischen Faktoren geht man 
gegenwärtig auch von weiteren komorbiden Einflüssen 
aus. So zeigt die Forschung, dass eine bedeutende An-
zahl von (s)elektiv mutistischen Kindern Sprach- und 

Sprechstörungen aufweist (33% - 51,9% vgl. Hartmann 
2013). Darüber hinaus kommen ca. 21,4% (vgl. Isensee, 
Haselbacher & Ruoß 1997) der Betroffenen aus einem 
zweisprachigen Umfeld. Ein stressreiches Umfeld kann 
ebenfalls ein Risikofaktor sein. Keinen Beleg gibt es 
allerdings dafür, dass die Ursache des Mutismus mit 
Missbrauch oder einem Trauma zu tun hat. Es ist wich-
tig, diesen Punkt zu betonen, weil diese Vermutungen 
in der Vergangenheit favorisiert wurden und leider bis 
heute noch präsent sind. Die letztgenannte Auffassung 
ist oft sehr schädlich für Hilfe suchende Familien. Ob-
wohl keine wissenschaftlichen Studien für einen sig-
nifikant gehäuften Missbrauch existieren, sind einige 
Eltern fälschlicherweise des Missbrauchs bezichtigt 
worden oder dazu gebracht worden, sich unter Ver-
dacht zu fühlen. 

Frage 5: Wer diagnostiziert den Mutismus?
Die Diagnose Mutismus wird von Kinderärzten, Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten und Sprachthe-
rapeuten/Logopäden erstellt. Hierbei sollte jedoch 
nicht unerwähnt bleiben, dass selbst unter Pädiatern 
sowie Kinder- und Jugendpsychiatern die Störung Mu-
tismus immer noch relativ unbekannt ist. Nicht selten 
werden Kinderärzte erst durch die Eltern über den Mu-
tismus informiert. Häufiger bekannt ist der Mutismus 
bei Sprachtherapeuten und Logopäden. Die Spracht-
herapie bzw. Logopädie gehört seit Anfang der 90er 
Jahre neben der Psychiatrie und Psychologie als dritte 
Disziplin zu den Fachrichtungen, die Mutismus diag-
nostizieren und behandeln.

Frage 6: Die Diagnose Mutismus ist gestellt. Wie geht 
es nun weiter?
Der Mutismus ist ein anerkanntes, eigendynamisches 
Störungsbild mit gravierenden psychosozialen Kon-
sequenzen. Damit der Heranwachsende nicht in eine 
Lebenssackgasse gerät, sollte früh mit einer Behand-
lung begonnen werden. Zu groß ist die Wahrschein-
lichkeit der sozialen Isolation, auch wenn die Kinder 
im Kindergarten- bzw. Grundschulalter aufgrund ihrer 
sensiblen, defensiven Wesensart durchaus beliebt sein 
können. Spätestens im Jugendalter gerät der mutis-
tische Schüler in eine Außenseiterposition, wird er 
zum Fremdkörper im eigenen Klassenverband. Auf der 
weiterführenden Schule entwickelt sich der Mutismus 
zudem zu einem ausgeprägten Schulproblem. Redu-
zierte Schulabschlüsse und Berufsperspektiven sind in 
der Regel die Folge. Und schließlich: Ab der Puber-
tät, so die Erfahrung aus der Praxis, steigt die Kurve 
der Kombination von Mutismus und Depression sowie 
von Mutismus und Sozialphobie (Soziale Angststörung) 
steil an. Eine erhöhte Suizidalität ist nicht selten. Da-
mit eine derartige gesamtpersonale Gefährdung nicht 
erst entsteht, sollte bereits im Kindergartenalter mit 
einer Therapie begonnen werden. Befindet sich der 
Betroffene im Schulalter, so gilt für jede Stufe (Pri-
marstufe, Sekundarstufe I und II) die Notwendigkeit 
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einer schulbegleitenden Therapie. Wichtig: Auch im 
Erwachsenenalter ist eine Überwindung des Mutismus 
möglich.

Frage 7: Spieltherapie, Familientherapie, Sprachthe-
rapie, Verhaltenstherapie, Psychiatrie? Wer blickt da 
noch durch?
Generell gilt: Die Therapieform richtet sich nach der 
abgeleiteten Primärätiologie (Erst- bzw. Hauptursa-
che). Wird der Mutismus als Folge eines frühkindlichen 
Traumas interpretiert (leider noch häufig), so wird in 
der Regel eine analytische Spieltherapie empfohlen 
mit dem Ziel, die verdeckte seelische Verletzung spiel-
therapeutisch aufzuspüren. Nimmt man dagegen ei-
nen latenten oder offen ausgetragenen Konflikt inner-
halb der Familie an, so stellt die Familientherapie mit 
der Aufarbeitung der jeweiligen Beziehungsdynamik 
sowie der Aufdeckung von Ehekrisen und unbewussten 
Projektionsmechanismen zwischen den Generationen 
die geeignete Therapieform dar. Die Sprachtherapie/
Logopädie unterscheidet sich von den beiden erst-
genannten Vorgehensweisen dadurch, dass sie nicht 
rückwärtsgewandt nach Traumata bzw. Konflikten in 
der Entwicklung der Schweiger sucht. 

Sprachtherapeutisches und logopädische Handeln im-
pliziert die aus der Familien- und Patientenanamnese 
ableitbare Annahme, dass es sich bei Mutismus um ein 
dispositionell bedingtes übersteigertes Angstempfin-
den handelt, das von Beginn der Entwicklung an den 
betroffenen Menschen in seiner sozialen und vor allem 
kommunikativen Entfaltung einschränkt. Der Ist-Zu-
stand des Betroffenen wird damit zum Ausgangspunkt 
einer in kleinen Schritten vorgenommenen Neukonfi-
guration von Sprechen und emotionaler Bewältigung 
von sozialen Situationen (in der Gruppe). Dabei wird 
folgende Didaktik berücksichtigt: Der Betroffene imi-
tiert zunächst Geräusche oder sagt dem Therapeuten 
den Anfangsbuchstaben eines Bildsymbols. Es folgen 
Silben, später Ein-Wort-Antworten, dann kurze bzw. 
längere Sätze, schließlich das Vorlesen und der Schritt 
vom zielorientierten zum freien Sprechen. In der End-
phase der Behandlung wird die Praxis verlassen und 
die Bewältigung von realen Alltagssituationen geübt 
(In-vivo-Therapie). 

Die Verhaltenstherapie geht beim Mutismus von einem 
erlernten Verhalten aus, das sich durch neue Verhal-
tensmuster auch wieder verlernen lässt. Durch ein 
ebenfalls kleinschrittiges oder konfrontatives Vorgehen 
erfolgt eine Angstdesensibilisierung, um gefürchtete 
Situationen besser bewältigen zu können (siehe auch 
Fading und Shaping bei der Sozialen Angststörung). 

Die Psychiatrie nimmt hinsichtlich der Entstehung 
des Mutismus neurobiologische bzw. biochemische 
Faktoren an (s.o.). Durch spezielle Antidepressiva, 
die auf den Serotoninstoffwechsel einwirken, kön-

nen Ängste reduziert werden. In den letzten Jahren 
mehren sich die Erfolge einer sprachtherapeutischen/
logopädischen Behandlung, die im Jugend- und Er-
wachsenenalter, wenn erforderlich, medikamentös 
unterstützt wird. Die Entscheidung für eine der o.g. 
Therapieformen sollte, wie anfangs dargestellt, immer 
ursachengeleitet vorgenommen werden. Ein alleiniges 
Sich-Ausprobieren am Betroffenen ist strikt abzuleh-
nen und fördert das ohnehin schon vorhandene Miss-
trauen gegenüber selbst ernannten „Fachleuten“.

Frage 8: Hilft Homöopathie bei Mutismus?
In jenen Fällen, in denen homöopathische Mittel er-
folgreich eingesetzt wurden, erwiesen sich angstlö-
sende Konstitutionsmittel als effizient.

Frage 9: Gibt es Medikamente, die helfen können?
Bei der Einbettung des Mutismus in eine schwere De-
pression und/oder Soziale Angststörung kann eine 
Indikation für einen Einsatz so genannter selektiver 
Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI = Selective 
Serotonin Reuptake Inhibitors) bestehen. Diese spe-
zielle Gruppe der Antidepressiva führt zu einem An-
stieg des Botenstoffs Serotonin im Hirnstoffwechsel, 
dessen zu niedrige Konzentration mit Depressionen, 
Angsterkrankungen, Aggressivität, Zwangsstörungen, 
Impulskontrollstörungen, Persönlichkeitsstörungen 
(Borderline), posttraumatischen Belastungsstörungen, 
Suizidalität und schizophrenen Psychosen in Verbin-
dung gebracht wird. Eine medikamentöse Flankierung 
sollte immer in einen gesamten Behandlungsplan in-
tegriert werden.

Frage 10: Die Angst überwinden, indem man sich ihr 
aussetzt?
Was zunächst wie ein völliger Widerspruch klingt, ist 
tatsächlich eine häufige Behandlungsmethode, eine 
Angststörung zu therapieren. In der Psychologie nennt 
man das entweder „Angstreduktion durch systema-
tische Desensibilisierung“ oder, je nach Intensität, 
„Konfrontationstherapie“. Indem der Betroffene sys-
tematisch und durch Lob unterstützt regelmäßig den 
angstauslösenden Situationen ausgesetzt wird, erfolgt 
sukzessive eine Hinführung zur Unempfindlichkeit. 

Fazit

Mutismus muss kein Schicksal sein. Wenn er rechtzeitig 
therapiert wird, sind die Chancen, ihn zu überwinden, 
gut bis sehr gut. Wichtig dabei ist es, alle Menschen, 
die mit dem mutistischen Kind, Jugendlichen oder 
Erwachsenen zu tun haben, umfassend über dieses 
Störungsbild zu informieren. Genau aus diesem Grund 
wurde die Mutismus Selbsthilfe Deutschland e.V. ins 
Leben gerufen. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, 
direktiv an die Überwindung von Mutismus heranzu-
gehen. Daher haben wir auf unserer Tagung im Juni 
2013 in Stuttgart einstimmig die „Stuttgarter Rahmen-
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empfehlungen zur Mutismus-Therapie“, abgekürzt 
SRMT, beschlossen. In diesen Rahmenempfehlungen 
geben wir uns selbst Ziele, bis wann wir erste Laute 
evoziert haben wollen und wie wir z.B. Eltern, weite-
re Therapeuten sowie Pädagogen in die Therapie mit 
einbeziehen wollen. Sie finden die SRMT unter http://
www.mutismus.de/mutismus/srmt

Anmerkungen

Ich persönlich arbeite nach einer direktiven Metho-
de bei der Behandlung mutistischer Personen, da mir 
diese Variante der Therapie entgegenkommt und ich 
damit – bisher – sehr viele Erfolge in relativ kurzer Zeit 
erzielen konnte. Ich arbeite nach der Konzeption SY-
MUT® – Systemische Mutismus-Therapie – nach Hart-
mann (2013). Die Behandlungsmodule und phasen-
spezifischen Maßnahmen können Sie der Internetseite 
http://boris-hartmann.de/de/mutismus/symut.html 
entnehmen. Ich möchte hier nur kurz die einzelnen 
Module der Therapie erläutern, um anschließend auf 
das für Sie wohl Wichtigste, den Umgang mit mutisti-
schen Personen, einzugehen.

Bei dieser Art der Therapie geht man von einem syste-
mischen Menschenbild aus, wonach zirkuläre Prozesse 
und keine linearen Verursachungsmuster vorliegen. Es 
bestehen diverse Wechselbeziehungen, die auf den 
Mutismus einwirken können. Das zweite Modul bein-
haltet eine 8-Stufen-Diagnostik:
1. Mutismusdiagnostik und Differentialdiagnostik
2. Neurologische Untersuchung
3. HNO-ärztliche Untersuchung 
4. Patienten- und Familienanamnese mit dem „Köl-

ner Mutismus Anamnesebogen (K-M-A)“
5. Psychologische Interpretation
6. Sprachdiagnostik mit der Definition des aktuellen 

Sprachstatus
7. Bewertung des Kommunikationsverhaltens mit 

dem „Mutismus-Soziogramm“ und dem „Evalua-
tionsbogen für das sozialinteraktive Kommunikati-
onsverhalten bei Mutismus (E-S-K-M)“

8. Beschreibung emotionaler Motivationskriterien.

Die interdisziplinären Gesprächsrunden (Modul 3) be-
inhalten den Austausch aller am Therapieprozess be-
teiligten Personengruppen: Therapeuten aus diversen 
Disziplinen, Kindergärtnerinnen, Klassenlehrerinnen 
und Betreuer aus dem Gebiet der Sozialen Arbeit.
Die Elternarbeit (Modul 4) in der Mutismus-Therapie 
ist ein so wichtiger Bestandteil, dass wir als Mutis-
mus Selbsthilfe Deutschland e.V. in unserer Fachzeit-
schriftenreihe „Mutismus.de“ eine themengebundene 
Ausgabe veröffentlich haben: Sonderheft IV Mutismus 
und Elternarbeit. Hier werden alle Themen durchge-
sprochen, die in der häuslichen Interaktion von zen-
traler Bedeutung sind wie Manipulationsstrukturen 
seitens der Betroffenen, Sonderstellungen gegenüber 

den Geschwistern, intrafamiliäre Konflikte, Risiken für 
weitere Störungsbilder sowie allgemeine und spezielle 
aufrechterhaltende Faktoren.

Das 5. Modul, die Mutismus-Therapie in 4 Phasen, ist 
schließlich auf die Auflockerung bzw. Überwindung 
des Schweigens ausgerichtet unter Einbeziehung des 
familiären Hintergrundes und sozialen Umfeldes der 
Betroffenen. Dabei wird in direktiver Form das Spre-
chen angebahnt. Die didaktische Reihenfolge Laut-, 
Silben-, Wort-, Satz- und Spontansprachebene ist an 
der Bezeichnung der Behandlungsphasen zu erken-
nen:
• I. Präverbale Phase.
• II. Lexikalisch-syntaktische Phase.
• III. Kommunikativ-sozialinteraktive Phase.
• IV. Nachbetreuungsphase.

Hartmann (2018) betont: „Die Systemische Mutismus-
Therapie/SYMUT® ist interdisziplinär ausgerichtet und 
versteht sich als gemeinsames Aufgabenfeld von Psy-
chiatrie, Psychotherapie und Sprachtherapie. Aus die-
sen drei Fachgebieten werden diejenigen Behand-
lungsmaßnahmen zusammengeführt, die für den 
Einzelfall notwendig sind und die gefürchteten psy-
chosozialen Konsequenzen wie
• soziale Isolation,
• gravierende Schulprobleme,
• inadäquate Schulabschlüsse und
• reduzierte Berufsperspektiven
abschwächen bzw. auflösen. Bei der Einbettung des 
Mutismus in eine ausgeprägte Sozialphobie und/oder 
Depression, in besonders therapieresistenten Fällen 
oder bei einer vom Kleinkindalter an bestehenden 
Mutismusbiographie kann eine medikamentöse Flan-
kierung der Betroffenen vorgenommen werden. Da 
schwere Ängste und Depressionen häufig mit Störun-
gen des Serotoninhaushalts (Hypokonzentrationen) im 
Hirnstoffwechsel verbunden sind, eignen sich beson-
ders solche Medikamentengruppen, die speziell auf 
den Serotoninspiegel einwirken. Diese sind:
• selektive Serotonin Wiederaufnahmehemmer (SSRI)
• Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer 

(SNRI) oder
• Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (NARI).“

Leitgedanken und Empfehlungen für den Unterricht
Zu einem bestimmten Zeitpunkt der Behandlung brau-
chen alle therapeutisch Tätigen  dringend die Unter-
stützung von Bezugspersonen aus Einrichtungen wie 
Kindergärten, (Förder-)Schulen, Frühförderstellen und 
heilpädagogische Institutionen. Wir werden Sie bitten, 
gezielt mit dem Kind zu arbeiten. Dabei ist es für uns 
sehr wichtig, dass Sie sich an therapeutische Vorgaben 
halten, da diese Ihnen, uns und vor allem den Heran-
wachsenden die kommunikative Öffnung erleichtern. 
Daher möchte ich Ihnen die Leitgedanken für (Heil-)
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Pädagogen in einer kleinen Abwandlung – bezogen 
auf die Therapie nach SYMUT® –  näherbringen.

Es gibt viele Gründe, warum Kinder nicht sprechen. 
Deshalb ist es wichtig, bei jedem Kind zuerst einmal 
die genauen Hintergründe herauszufinden. Gespräche 
mit dem Schulpsychologen und anderen Personen, mit 
denen das Kind in Kontakt tritt (Lehrer, Hausmeister, 
Bekannte der Eltern), sind wichtige Quellen, um ab-
zuklären, ob das Kind einfach nur sprechscheu ist, an 
kognitiven Defiziten leidet, Probleme mit der Sprache 
hat (bei Kindern ausländischer Herkunft), gerade eine 
emotionale Stresssituation durchlebt (Tod eines Ange-
hörigen/Freundes) oder eben selektiv mutistisch ist. 
Die Gründe, nicht oder vorübergehend nicht zu spre-
chen, können vielfältiger Natur sein. Daher ist es von 
Bedeutung, das Problem des selektiven Mutismus so 
schnell und so umfassend wie möglich anzugehen. 
Ein mutistisches Verhalten, das längere Zeit andau-
ert, kann sich chronifizieren. Dadurch ergeben sich im 
späteren Leben für die Berufsausbildung und das So-
zialverhalten gravierende Folgeprobleme. Je schneller 
eine Therapie nach dem ersten Auftreten des Mutismus 
beginnt, desto besser. Idealerweise wäre es, wenn be-
reits im Kindergartenalter therapiert werden kann, da 
hier die Behandlung schneller zum Erfolg führt.

Therapeutinnen und Therapeuten bezeichnen mutisti-
sche Kinder nicht mehr als „dickköpfig“ oder „eigen-
sinnig“, sondern sehen vielmehr eine massive Angst-
störung. Mutismus ist kein Trotzverhalten, sondern eine 
Angstverarbeitung im negativen Sinne. Diese Kinder 
wissen, dass sie Angst haben, können aber so gut wie 
nie konkret erläutern, warum sie dieses Angstgefühl 
spüren. Menschen mit selektivem Mutismus variieren 
sehr stark in ihrem Charakter, ihrem Temperament, 
ihrer Intelligenz und dem persönlichen Kommunika-
tionsstil. Deshalb sind die Behandlungsansätze ge-
nauso verschieden, wie die Menschen selbst. Es gibt 
keinen Königsweg, und Fortschritte scheinen oft nur 
sehr langsam einzutreten. Wenn man diese Tatsache 
aber erst einmal akzeptiert hat, hilft das vielen Eltern, 
Frustrationen abzubauen und mehr Geduld mit ihrem 
Kind zu haben. Ich habe die Empfehlung gegenüber 
einer betroffenen Mutter zum Umgang mit ihrer mu-
tistischen Tochter zur Grundlage der folgenden Leitge-
danken genommen und sie angepasst:

Kinder WOLLEN sprechen; sie wollen zeigen/sagen, was 
sie können. 

a) Mutistische Kinder können das nur nicht 
so wie andere. Darum gilt, alle Erwachsenen in der 
Schule, die mit mutistischen Kindern zu tun haben, 
wie Lehrer und Lehrerinnen, Assistenten, Eltern und 
Sonderpädagogen, sollen über den selektiven Mutis-
mus und die damit verbundenen Probleme informiert 
werden. Die kann – idealerweise – von der Therapeu-

tin bzw. dem Therapeuten auf einem Elternabend mit 
allen betroffenen Lehrerinnen und Lehrern erfolgen.
 
b) Die Kinder in der Gruppe/Klasse sollten gebe-
ten werden, nicht für das mutistische Kind zu antwor-
ten und genügend Zeit zu lassen, eine Antwort zu ge-
ben, ehe sie sich selbst melden. Durch das Melden der 
anderen Kinder wird das mutistische Kind unter Druck 
gesetzt und schafft es nicht mehr, zu antworten.

c) Die Lehrerin bzw. der Lehrer soll im Gespräch 
unter vier Augen erklären, dass es für manche Kinder 
beängstigend sein kann, in der Schule zu sprechen. 
Versuchen Sie, Verständnis und Empathie zu kommu-
nizieren. Versichern Sie dem Kind, dass Sie es nicht 
zwingen werden zu sprechen, bis es dazu bereit ist 
und Sie sicher sind, dass es das auch schafft.

d) Loben Sie das Kind, wenn es geschafft hat, 
sich verbal zu äußern – aber bitte übertreiben Sie 
nicht. Zeigen Sie keine Enttäuschung, wenn es mal 
nicht klappt, sondern muntern Sie das Kind auf, es 
wieder und wieder zu versuchen.

e) Sorgen Sie dafür, dass das Kind an Pflichtauf-
gaben beteiligt wird und ihm keine Sonderstellung 
zukommt. Aber achten Sie bitte auch darauf, dass das 
Kind nicht gemobbt wird, da es sich verbal nicht weh-
ren kann.

Um die Mutismus-Therapie erfolgreich abschließen zu 
können, hat das vom Mutismus betroffene Kind viele 
In-vivo-Aufgaben zu bewältigen. Eine wichtige davon 
ist, einen Therapievertrag zu erfüllen. Dieser Therapie-
vertrag beinhaltet das verbale Verhalten des Kindes in 
der Einrichtung. Wenn das Kind bzw. der Jugendliche 
in therapeutischer Behandlung ist, wird das Sprechen 
in der Schule ein wichtiger Bestandteil der Therapie 
sein. Dazu werden Sie – zumindest, wenn nach SY-
MUT® gearbeitet wird, – in die Praxis eingeladen, um 
vor Ort mit dem Kind zu sprechen und zu spielen. Ziel 
ist es, dass Sie die Stimme des Kindes hören und schon 
kennen, wenn es darum geht, mit dem Kind das Spre-
chen in der Schule zu üben. Hier können Sie in ei-
ner relativ entspannten Umgebung mit dem Schüler 
Kontakt und vor allem Vertrauen aufbauen, wie es in 
Ihrer Einrichtung nicht möglich ist. Das Kind fühlt sich 
wohl, da es die Therapieräume kennt und an diesem 
Ort schon viele Erfolgserlebnisse hatte. Das hat das 
Selbstbewusstsein, zumindest für diesen Ort, schon 
erheblich gesteigert. Sie werden ein „anderes“ Kind 
kennenlernen, als das in Ihrer Einrichtung. Das Kind 
wird freier, lustiger, lockerer und agiler sein. Es wird 
auf Sie zukommen, da dies ein wichtiger Bestandteil 
der bisherigen Therapie war. Sie als (Heil-)Pädagogen 
sind von dem Kind ausgewählt worden, diesen über-
aus wichtigen Schritt der verbalen Kommunikation in 
der Einrichtung zu begleiten.
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Wenn das Kind über einen bestimmten Zeitraum 
durch verbale Äußerungen in der Einrichtung genü-
gend Punkte gesammelt hat, kann die Behandlung 
erfolgreich abgeschlossen werden. Sie sehen also, wir 
als Therapeuten mutistischer Personen sind dringend 
auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir brauchen Sie, um den 
Schritt von Praxis in die Einrichtung vollziehen zu kön-
nen. Wir werden gemeinsam aus mutistischen Perso-
nen in der Regel keine Personen machen können, die 
gerne im Mittelpunkt stehen. ABER wir können ge-
meinsam dabei helfen, das Selbstbewusstsein aufzu-
bauen, das notwendig ist, um aus unseren Betroffe-
nen sozial-kommunikative Menschen zu machen, die 
sich den Problemen des Alltags (gut gerüstet) stellen 
können. Dieser Punkt hat mich veranlasst, mich auf 
das Spezialgebiet Mutismus zu konzentrieren.

Kontakt
Petra Frießnegg
2. Bundesvorsitzende der Mutismus Selbsthilfe 
Deutschland e.V.
Fontaneplatz 25
03050 Cottbus
petra.friessnegg@sprachtherapie-hy.de
www.mutismus.de
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