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Reden ist Silber, Schweigen ein Schreck
StummeKinder sind für Lehrpersonen kein grosses Problem.Deswegenwird die psychische Krankheit dahinter oft spät erkannt.

Sabine Kuster

Sie antworten nicht auf die Fra-
gen der Lehrperson. Sie erstar-
ren auch vor anderen Kindern.
Sie getrauen sichnicht zu sagen,
dass sieaufsWCmüssen. Solche
schweigenden Kinder sind kei-
ne Einzelfälle mehr: Während
die Störung früher als sehr
seltenbezeichnetwurde, gehen
Fachleuteheutedavonaus, dass
0,5bis 2Prozent allerKinderbe-
troffen sind.

Mutismus, genauer «selek-
tiver Mutismus», heisst der
Fachbegriff.Es ist eineAngststö-
rung und bedeutet, dass betrof-
feneKindermeist nurmit ihren
ElternundGeschwistern reden.
Im Hort, im Kindergarten oder
der Schule schweigen sie. Auch
wenn sie gefragt werden, ob sie
Schokolademöchten.Wenn sie
nicken, ist das schon ein Erfolg.

DeutlichmehrFällevon
schweigendenKindern
«Seit einigen Jahren haben wir
deutlich mehr mutistische Kin-
der in der Therapie», stellt Rita
Emmenegger, Logopädin der
StadtZürich, fest. Sie ist eineder
wenigenLogopädinnen,die sich
auf selektivenMutismus spezia-
lisiert haben.

Inder Schweiz gabesbis an-
hin lediglich eine Interessens-
gemeinschaft von Eltern mit
mutistischen Kindern (mutis-
mus.ch).DieSeite listetLogopä-
dinnenundLogopäden,Psycho-
loginnenundPsychologen,Mal-
therapeutinnen, Psycho-
therapeutinnen,Heilpädagogin-
nen und eine Begabungsexper-
tin auf.

RahelhatteGlück. Siewohnt
in Winterthur, wo eine Mutis-
mus-Expertin ihre Praxis hat.
Die Schulpsychologin schickte
sie im2.Kindergartenjahr zu ihr
und schrieb: «Mit Gschpänli
kommuniziertR. nicht.R. spielt
und arbeitet oft allein oder un-
beteiligt neben anderen Kin-
dern.» Rahel stand damals so
unter Stress, dass sie täglichein-
nässte.EinigeWochennachBe-
ginn der Psychotherapie sprach
Rahel im Kindergarten die ers-
ten Worte. Nach fünf Monaten
konnte sie mit der Kindergärt-
nerin und den Kindern unge-
hemmt sprechen. Das Einnäs-
sen hörte auf.

Für ihre Therapeutin Fran-
ziskaFlorinethwarRahel jedoch
einMuster-Fall: «Alles, was wir
anpackten, funktionierte.»
Nach weniger als einem Jahr
konnte sie die Therapie been-

den. «Sie merkte, da wird ihr
geholfen, und ging gern hin»,
erinnert sich ihreMutter.Heute
ist Rahel 13 Jahre alt und immer
nochkeinePlaudertasche.Aber
sie hat keineMühemehr, in der
Schule zu sprechen.

Zuwenigausgebildete
Therapeutinnen
Die Schweiz hat Aufholbedarf:
Franziska Florineth, Rita Em-
meneggerundweitere zehnLo-
gopädinnen und Psychothera-
peutinnenarbeitenanderPlatt-
form www.mutismus-schweiz.ch,
wo alle spezialisierten Thera-
peutinnen aufgeführt und auch
Weiterbildungen angeboten
werden sollen. Denn Tatsache
ist, dass esnur inderAusbildung
zur Logopädin eine Sequenz
zum Mutismus gibt plus eine
Weiterbildung zu Stottern, Pol-
tern und Mutismus. Psycho-
therapeuten müssen sich ihr
Wissen und die Methoden sel-
ber aneignen.

Hinzu kommt, dass viele
mutistische Kinder, die in der
Krippe oder im Kindergarten
nicht oder kaum sprechen, ein-
fach als «schüchtern» gelten
und Eltern wie Betreuer davon
ausgehen,dassdasKind«schon
nochauftaut».Tatsächlichkön-
nenKindernachdemEintritt in
Krippe,KindergartenoderSchu-
le vorübergehendverstummen.
Wennsie jedochauchnachzwei
Monaten noch nicht sprechen,
sollte man handeln. Denn wie
bei allen Angststörungen droht
sich dasVerhalten imGehirn so
zu fixieren, dass eine Therapie
immer schwieriger wird.

Unbehandelt entwickelndie
Betroffenenals Jugendlicheund
Erwachsene oft Depressionen
und trauensich inextremenFäl-

len nicht mehr aus dem Haus.
Oft sind sie arbeitsunfähig.

Migrantenkinder sindviel
häufigerbetroffen
Betroffen sind häufiger Mäd-
chenunddeutlichhäufigerMig-
rantenkinder.DieMutismus-Ex-
pertinnen vermuten, dass der
höhere Anteil an Ausländerkin-
dernauchzumAnstieg vonMu-
tismus geführt hat. Denn diese
fühlen sich in der geforderten
Sprache ohnehin unsicher und
verstummen in Stresssituatio-
nen eher. Es ist aus demselben
GrundauchkeinZufall, dass ein
Drittel dermutistischen Kinder

eineSprechauffälligkeit hat und
sich fürs Sprechen schämt.

Doch auch Kinder ohneMi-
grationshintergrund oder
Sprechstörungkönnenverstum-
men.Oft habendieBetroffenen
Trennungsängste und ein El-
ternteil ist ebenfalls sehr
schweigsam.Bei einerneuenso-
zialenHerausforderunggeraten
sie zu starkunterDruckund frie-
ren sozusagen ein, wenn sie
sprechensollten.Nachundnach
entsteht ein Teufelskreis, der
von Lehrpersonen und Eltern
schwer zudurchbrechen ist.Die
verzweifelten Eltern nehmen
den Kindern Aufgaben ab oder

sprechen für sie –waskontrapro-
duktiv ist. Viele Lehrpersonen
wiederum verstehen das
Schweigen als Verweigerung
und reagieren verärgert.

Rahel wünschte sich nichts
sehnlicher, als zu sprechen.«Re-
den ist ein Grundbedürfnis»,
sagt Therapeutin Florineth. Es
ist der Schlüssel zuden sozialen
Kontakten, die jeder braucht.

WaskönnenLehrerundMit-
schüler also tun? Rahel sagt:
«Sie sollen immerwieder etwas
fragen.» Wie oft? «Jeden Tag
einmal. Und nicht aufgeben.»

Bryna ist 14underst seit kur-
zem bei Florineth in der Thera-

pie. Mit zwei Jahren klärte der
Kinderarzt das extrem zurück-
haltende Kind auf Entwick-
lungsstörungen ab, aber fand
keine. Mehrere Jahre besuchte
sie eine Logopädie und eine Fi-
gurenspieltherapie. Als dies
nicht den gewünschten Erfolg
brachte, stimmtendieElternder
Psychotherapie zu.

KleineSchritte
bis zumErfolg
Obwohl ihr das Sprechen mit
Fremden noch schwerfällt, hat
sie zugesagt, die Journalistin zu
treffen. Sie mache fantastische
Fortschritte, sagte die Thera-
peutin. Jetzt aber steht sie un-
sicher im Raum. Sie setzt sich
und sagt wortkarg, ja, sie habe
schon einmal einen Vortrag ge-
halten, halt nur vor der halben
Klasse. Kleine Schritte, das ist
das Rezept. Kleine, aber stetig
wachsendeHerausforderungen.

Ihre Freundinnen, sagt Bry-
na, würden mehr reden als sie,
«aber nicht so viel, dass sie ner-
ven». Wer nervt? «Die Buben,
die dreinreden.»

Die Lehrer haben oft genug
zu tunmit jenen,die ständigden
Unterricht stören.Oft sehen sie
bei mutistischen Schülern des-
halb keinenHandlungsbedarf.

Brynahat aberLehrerinnen,
die imengenAustauschmit der
Therapeutin jeweils die neuen
Mini-Etappenziele festlegen.
UndRahelhat ihrBlatt noch, auf
dem es für jeden Erfolg einen
Herz-Kleber gab: «7.11.12: Ich
kann allein, ohne Mami, mit
Frau Florineth ins Zimmer lau-
fen!» «13.11.12: Ich habe mich
zum ersten Mal getraut, eine
Freundin anzurufen! Und: Im
Kindsgi war ichmutig! Ich habe
vor allen einen Purzelbaum ge-
zeigt.»

Purzelbäume mochte sie
sehr. Genau wie schöne Steine,
die sie vonFrauFlorinethalsBe-
lohnung bekam, wenn sie sich
im Unterricht freiwillig gemel-
det hatte. Und sie hatte einen
Stoff-Pinguin, derMutmachte.

Solcheshelfe, sagendieThe-
rapeutinnen, aber der Anfang
sei hart: «Es können Wochen
vergehen, bis einKind spricht»,
sagtFlorineth. IhreKolleginPsy-
chotherapeutin Babette Bürgi
Wirth sagt: «JemehrRaumman
einem Kind gibt, indem es die
Schritte mitbestimmt, desto
eher findet es seinenWeg.» Sie
verhalte sich so, als wäre das
Schweigen nicht da. Als könnte
das Kind schon im nächsten
Moment antworten.

Kleider machen Leute – innert Sekundenbruchteilen
Amerikanische Psychologen untersuchen dieWirkung von ärmlichen und noblenKleidern und bestätigenGottfried Keller.

Menschen beurteilen ihre Mit-
bürger innerhalb eines Bruch-
teils einer Sekunde aufgrund
ihrer Kleidung, schreiben
US-PsychologenderUniversität
Princeton imFachblatt «Nature
Human Behaviour». Dass sich
Menschen vom äusseren Er-
scheinungsbildbeeinflussen las-
sen, ist bekannt. Schon Gott-

friedKellerwidmete seine 1874
erschienene Novelle «Kleider
machenLeute»diesemThema.

Diese Aussage überprüften
die Forscher und erstellten für
ihr Experiment manipulierte
Porträtbilder. Darauf war ein
Gesicht einesMenschenundder
obereTeil desbekleidetenOber-
körpers zu sehen. Das Gesicht

und den Oberkörper konnten
die Forscher dabei frei kombi-
nieren.DieForschermontierten
einunddasselbeGesicht sowohl
auf Bekleidung, die von einer
Jury zuvor als «reicher» bewer-
tetwurde, als auchauf«ärmer»
wirkende Bekleidung. In mehr
als 80 Prozent der Fälle wurde
ein und dasselbe Gesicht als fä-

higer eingestuft, wenn es auf
einenOberkörpermit«reicher»
wirkender Kleidung montiert
war.DerEffekt stellte sich sogar
ein, wenn den Probanden das
Bild für nur 129 Millisekunden
gezeigt wurde. Das reicht den
Forschern zufolge gerade ein-
mal, umzu realisieren,dassman
ein Gesicht gesehen hat. Selbst

als die Studienteilnehmerexpli-
zit aufgefordert wurden, nicht
aufdieKleidungzuachten, hiel-
ten sie mehrheitlich Gesichter
mit reicherwirkender Kleidung
für fähiger.

«Die von uns beobachteten
deutlichen und beständigenEf-
fekte stimmen mit theoreti-
schenArbeitenundempirischen

Beobachtungen überein»,
schrieben die Forscher. «Es
zeigt sich eine starke Tendenz,
dassMenschenmitniedrigerem
ökonomischen Status als weni-
ger fähig empfunden werden.»
Das führehäufigzusozialerAus-
grenzungmitNachteilen fürdie
körperliche und psychischeGe-
sundheit. (dpa)

NotizderTherapeutin
auf einemBlatt für Rahel

«13.11.2012: Ichhabe
michzumerstenMal
getraut, eineFreun-
dinanzurufen!

ImKindsgiwar ich
mutig! Ichhabevor
alleneinenPurzel-
baumgezeigt.»

Rahel musste das Sprechen in der Klasse oder vor Fremden in kleinen Schritten üben. Bild: zvg
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