
SELEKTIVER MUTISMUS
Was ist Selektiver Mutismus (eng. selective mutism)?

Selektiver Mutismus ist eine Angststörung. Meistens spricht ein Kind oder Erwachsener mit selektivem Mutismus
zu Hause frei, schweigt jedoch oder spricht nicht frei in Kindergärten, Schulen oder anderen sozialen 
Situationen. Die Störung beginnt am häufigsten zwischen dem zweiten und fünften Lebensjahr und sollte 
diagnostiziert werden, nach einem Monat der Stille/Schweigen an einem bestimmten Ort. Leider wird es oft 
erst in der Grundschule im Alter von 8-12 Jahren diagnostiziert. Ein Kind mit selektivem Mutismus kann 
möglicherweise überhaupt nicht mit Lehrern, Kollegen oder nur mit ausgewählten Personen reden. Einige 
Kinder mit selektivem Mutismus haben Probleme, im Schulbereich zu essen und die Toilette zu benutzen. 
Sie haben in der Regel keine pädagogische Schwierigkeiten und oft können sie in der Schule, in Situationen in
denen keine Sprache erforderlich ist, erfolgreich sein.

Denken sie daran! Das Schweigen des Kindes ergibt sich nicht aus der Sturheit, Manipulation oder 
persönlichen Abneigung des Kindes gegen Sie, sondern wird durch eine starke Angst verursacht.
Jedes Kind mit selektivem Mutismus möchte sprechen!

Charakteristische Merkmale

In Stresssituationen haben Kinder mit selektivem Mutismus häufig folgende Schwierigkeiten:
- Es fällt ihnen schwer, Augenkontakt herzustellen,
- Sie lächeln nicht, sie haben ein steinernes Gesicht, das keine Gefühle zeigt,
- Es fällt ihnen schwer, "Hallo", "Auf Wiedersehen", "Danke" zu sagen,
- Sie scheinen unhöflich zu sein, tun es aber nicht absichtlich,
- Sie haben grosse Angst, wenn sie gezwungen werden zu sprechen,
- Sie können an ihren Fingern lutschen, sich auf die Lippen beißen, die Nägel knabbern, ihre Haare berühren
  oder in ihre Ärmel beißen,
- Sie können überempfindlich gegen Berührung, Geruch, Umgebungsgeräusche oder Menschenmengen sein,
- Sie haben ein geringes Selbstwertgefühl,
- Sie können Perfektionisten sein,



- Sie mögen keine Veränderungen, besonders nicht solche, die überraschen,
- Sie mögen es nicht, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen.
Kinder mit selektivem Mutismus haben oft andere Angststörungen. 
Sie sind in der Regel in der intellektuellen Norm. Wenn sie ohne Hilfe gelassen werden, sie sind sozialen 
Phobien, Isolation und Depressionen ausgesetzt.

Wie können wir einem Kind mit selektivem Mutismus helfen?

Eine frühzeitige Diagnose und geeignete Therapie können zu einer schnelleren Verbesserung der 
Funktionsfähigkeit des Kindes beitragen. Deshalb ist es wichtig, dass Lehrer und Hausärzte schüchterne und 
zurückhaltende/nicht gesprächige Kinder genauer betrachten.

Wie soll man sich in Gegenwart eines Kindes verhalten, das wenig spricht oder schweigt?

1. Zwingen sie ein Kind nicht zum Sprechen, wenn es im Moment nicht sprechen kann.
2. Behandeln sie das Kind genauso wie andere Kinder - richten sie Ihre Aufmerksamkeit nicht auf das Kind.
3. Bestrafen sie ein Kind nicht wegen Sprachmangels, seien sie nicht frustriert, wenn das Kind nicht spricht.
4. Stellen sie geschlossene Fragen, damit das Kind mit "Ja" oder "Nein" nicken kann.
5. Versuchen sie, Augenkontakt zu vermeiden - sie können auf der Seite stehen oder in die Hocke gehen.
6. Wenn das Kind zu sprechen beginnt– verstecken sie Ihre Überraschung. Verhalten sie sich ganz natürlich.
7. Wenn sie ihm eine Frage gestellt haben, warten sie 5 Sekunden, damit das Kind Zeit hat, Mut zu fassen und
   zu antworten.

Was sind die Schlüsselfaktoren bei der Behandlung von selektivem Mutismus?

1. Die Hilfe für das Kind sollte im Kindergarten oder in der Schule stattfinden, das heisst an Orten, wo das Kind
   Mutismus hat/ wo der Mutismus bei einem Kind auftrtitt.
2. Das Kind sollte mehrmals pro Woche ein und dieselbe Person sehen, um seine Angst vor dem Sprechen zu
   überwinden.
3. Eine Person, die mit einem Kind arbeitet, sollte eine fachliche Schulung erhalten oder sich selbst
   weiterbilden; sie sollte verstehen, welche Strategien einem Kind helfen, selektiven Mutismus zu überwinden.
4. Die ganze Schule sollte in das Thema des selektiven Mutismus eingeführt werden, damit niemand der an der
   Schule anwesend ist, unwissentlich die Angst des Kindes verstärkt.

Das Ziel der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für selektiven Mutismus zu steigern ist, den Kindern so schnell 
wie möglich richtige Hilfe zukommen zu lassen.

Mehr Informationen: 
Frau Madeleine Gisler (Schule Giswil) die im Mai 2019 in Warschau die Schulung besuchte: 
“Kinder, die sprechen können, aber es nicht machen…
Selektiver Mutismus - das Wesen und die Therapie- Methoden”.
Ausbildnerin/unter Leitung von: Maggie Johnson Sprachtherapeutin, specialisiert in Kommunikationsstörungen 
im Kindesalter und Selektivem Mutismus, Mitglied FRCSLT (Fellow of the Royal College of Speech and 
Language Therapists).


