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Mitglied werden lohnt sich!
Im dbs zu sein, hat von Anfang an viele Vorteile: Die Mitglieder erhalten bedarfsgerechte Unterstützung bei 
Fragen zum Studium, Praktikum und Berufseinstieg, zur Krankenkassenzulassung und Praxisgründung, zum 
Arbeitsrecht und Arbeitsvertrag, zur Vernetzung von Hochschulen und Praktiker*innen etc. 

Für Ihren Mitgliedsbeitrag bekommen Sie:

•     kostenlosen Zugang zu beiden online-Zeitschriften: Sprachtherapie aktuell: Praxis – Beruf – Verband als 
       Mitgliederzeitschrift und Sprachtherapie aktuell: Forschung – Wissen – Transfer 
• regelmäßige Newsletter zu allen berufspolitischen Themen 
• ����������������ϐ�����������������������������������������������������������������������
• kostenlose berufsbezogene juristische Beratung per Telefon und E-Mail 
• Vergünstigungen bei Fortbildungen und Symposium 
• und, und, und…! 

Bitte empfehlen Sie uns weiter und regen Sie auch andere akademische  Sprachtherapeut*innen und 
Logopäd*innen dazu an, Mitglied im dbs zu werden: Gemeinsam sind wir stark! 

Informationen zur Mitgliedschaft unter www.dbs-ev.de/mitgliedschaft/mitglied-werden-ihre-vorteile

dbs aktuell
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Das Bewusstsein für selektiven Mutismus schärfen: 
„October Is Selective Mutism Awareness Month“

Sabine Laerum

1. Schüchternheit oder selektiver Mutismus? 
Ein Kind mit selektivem Mutismus ist nicht ein-
fach nur schüchtern. Ein schüchternes Kind wärmt 
sich langsam auf und spricht. Es kann oft nonverbal 
reagieren und ist in allen Situationen tendenziell 
ruhig und zurückhaltend. Ein Kind mit selektiven 
Mutismus braucht dagegen viel länger, um sich 
aufzuwärmen, als man es erwartet. Es wärmt sich 
eventuell gar nicht auf, kann nicht reagieren, wirkt 
wie eingefroren und leidet unter einer gravierenden 
Sprechblockade. Es zeigt zwei Seiten: Schweigsam 
und gehemmt z. B. in der Schule, gesprächig und of-
fen Zuhause.

���'UHL�ZLFKWLJH�(LQȪXVVYDULDEOHQ�DXI�GDV�6SUHFKHQ
Kinder mit selektivem Mutismus reagieren sensibel darauf, wenn sich Per-
sonen, Orte oder Aktivitäten ändern. Es hilft ihnen, wenn sich jeweils nur 
eine dieser Variablen ändert. Daher fällt es ihnen z. B. leichter, wenn das 
�����������������������������	��������������������ϐ������Ȃ������������������
nur die Variable der Person geändert. Klappt es bei diesem Treffen mit dem 
Sprechen, können die beiden das nächste Mal beim Freund Zuhause spielen 
– dann ändert sich der Ort, aber Person und idealerweise Aktivität (z. B. mit 
�������������ሻ���������������Ǥ�

Zusammenfassung: 

Auf Deutsch klingt der Begriff etwas sperrig: „Der Oktober ist der Monat des Bewusstseins für selek-
tiven Mutismus“. Ziel des Selective Mutism Awareness Month ist es, die Öffentlichkeit für selektiven 
Mutismus zu sensibilisieren, Betroffenen und ihren Familien Unterstützung zu bieten sowie die For-
schung zu fördern.

Um dieses Anliegen zu unterstützen, hat Sabine Laerum verschiedene Hinweise und Spielideen zu-
sammengestellt, die Kindern mit selektivem Mutismus beim mutigen Sprechen helfen.

���������������������������������ǡ������¡��������������������������������������������Ǥ������������-
������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���ሺ������������� �������������������� ��������������������ሻǤ� ������������������������������ǡ�����
��������������	������������������������������ǡ�ϐ�����������������www.mutig-sprechen.com
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����EHUIRUGHUXQJ�PLW�+¸ȪLFKNHLWVȪRVNHOQ�
�Úϐ���������ϐ������������ Ƿ�����ǲǡ� Ƿ�����ǲǡ� Ƿ��������������ǲǡ� Ƿ�����ǲ����� Ƿ����ò��ǲ� ����� �ò�������������
selektivem Mutismus eine der größten Herausforde-
rungen. Erstens sind diese Floskeln sozial hoch er-
wartet – der Sprechdruck ist also hoch. Außerdem ge-
währen diese Floskeln dem Kind keine Aufwärmzeit. 
Die braucht es aber, um sich erst mal in eine Kommu-
������������������� �����ϐ�����Ǥ� �Úϐ���������ϐ��������
����������ǡ� ����������������������������o������������Ǥ�
Eine gute nonverbale Alternative für Begrüßungen ist 
zum Beispiel ein „High Five“ oder eine Bemerkung wie 
„Schön, dass du da bist, ich mag dein T-Shirt.“ Stellt das 
Kind dabei Blickkontakt her oder lächelt  sogar? „Super, 
dass du mich ansiehst. Ich mag, wie du mich anlächelst.“

4. Mythen rund um den selektiven Mutismus
Das Kind schweigt, weil

5. Einem Kind helfen, sich spielerisch aufzuwärmen
a. Am Anfang der Begegnung keine Fragen stellen.

b. �����������������������ǡ�����������������ǣ�Ƿ����������ǡ������������������������������Ǥ��������������
einem Bein. Du lachst. Du hast einen Teddy im Arm…“

c. �����������������������ǣ�Ƿ��������������Ǥ��������������������ǡ����������ò�����������������������ǥǲ

d. Mit Begeisterung spielen. Das Kind führt, der Erwachsene folgt – gespielt wird, was das Kind möchte. 
Hilfreiche Spiele:  Konstruktionsspielzeug: Lego, Magnetbausteine, Holzklötze, Knete…                                                                 

   Bewegungsspiele: Kegeln, Fußball, Murmeln, …
   Kreatives: Zeichnen, Malen, Kneten, Papier falten, Basteln…

�Ǥ���������������������������������������������������������������ሺ������
��¡�����ǡ�������ሻǫ������������������������������������������������������������������
�������������������������ϐ����������Ǩ�Beispiel: „Ich male meine Sonne blau.“ „Du malst deine Sonne blau –                               
       schöne Idee, das hast du gut gesagt.“ 

• es schüchtern ist.

• es ein Familiengeheimnis verschweigt.

• es das Schweigen trotzig, manipulierend                                                    

     oder kontrollierend einsetzt.

• die Eltern Erziehungsfehler machen.

• zu Hause zu wenig gesprochen wird.

• es mehrsprachig ist.

• es in der Entwicklung zurückgeblieben 
ist.

• es eine Autismus-Spektrum-Störung hat.

• es eine Sprachentwicklungsstörung hat.
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6. Was Eltern tun können, wenn ihr Kind nicht antworten kann:  
���������������������������¡����

Beispiel: 

Fremde Person: „Wie heißt du denn?“

Kind: schweigt

������ǣ��������ͷ���������

Kind: schweigt weiter

������ǣ�Ƿ���é�������������������������������ǫǲ

Kind: „Hanna!“

Eltern: „Hanna. Super gesagt.“

	���������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������-
������������	�����������������ǣ�Ƿ���é����������ǡ���������������������������������ǫǲ

Kind: „Hanna!“ 

Eltern: „Hanna. Super gesagt.“ 

Und wenn das Kind trotzdem weiter schweigt, hilft dieser Satz: „Hanna arbeitet am mutigen Sprechen. 
Sie ist jetzt noch nicht so weit, zu antworten.“

����������������������������������������������������������������Ú�����������ǣ��������������������
so weit – das heißt, ich werde es eines Tages schaffen! Ich bin mutig, ich arbeite dran, ich bin auf dem 
richtigen Weg. 
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7. Über Auswahlfragen erste Sprechchancen geben
Versuche, einem Kind mit selektivem Mutismus nach 
einer Aufwärmzeit, in der keine Fragen gestellt wer-
���ǡ��������������� ��� �������� ������ �ǦȀ����Ǧ	������
zu nutzen: „Möchtest du lieber eine Banane oder ei-
nen Apfel essen?“

������ ͷ� ��������Ǥ� ���������������ǡ����� ���� �����
gesagt hat und lobe es in neutralem Ton (egal, wie 
���������������ሻǣ�Ƿ������Ǥ�������������Ǥǲ

Das Kind erfährt: Es ist gut, dass ich spreche. Verhal-
ten, das wir loben, sehen wir mehr. Andere hören die Antwort, ohne dass man für das Kind spricht. Auf 
�ǦȀ����Ǧ	����������������������������������������ò������������������Ȃ���������������������������
�������������������������Ǥ

8. Das Sprechen im Alltag stärken  
• Schreibe drei Fragen auf eine Karteikarte und 

stelle sie deinem Kind in allen möglichen Situatio-
nen, so dass es dir überall gut antworten kann – z. 
B.: Was ist deine Lieblingsfarbe/dein Lieblings-
tier/dein Lieblingsessen?

• ����������������������������������ǡ�	�����ȗ��-
nen, Lehrer*innen etc., die deinem Kind sonst 
viele überraschende Fragen stellen, die es noch 
überfordern.

• Bitte sie, stattdessen exakt diese drei Fragen auf 
dem Kärtchen zu stellen.

• Wenn dein Kind der Person noch nicht direkt antworten kann, kann es dir vor dem Fremden ant-
worten.

• Es ist total in Ordnung, wenn dein Kind zunächst dich dabei beim Antworten ansieht und nicht die 
fremde Person und auch die Lautstärke ist nicht wichtig. 

9. Tipps zum mutig Sprechen an Halloween
Ziele für Kinder, die das mutige Sprechen schon wagen

• Kreiere „Halloween-Stationen“, an denen das Kind vorab üben kann, „Süßes oder Saures“ zu sagen (z. 
�Ǥ��������������ȗ�������������������ǡ������������	�������ǡ�	����������������������ǤሻǤ��������������
wirken Wunder.

• Ziehe in einer größeren Gruppe um die Häuser.

• Eltern oder Therapeut*in gehen mit, halten sich im Hintergrund. Wenn das Kind Mühe hat, „Süßes 
oder Saures“ zu sagen, frage: „Sagst Du Süßes oder Saures oder Frohe Weihnachten?“, damit das Kind 
������������������������������Ǥ�����������ǡ������������ǡ������������������������������Ú�������ǣ�
„Süßes oder Saures. Gut gesagt!“ 
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Ziele für Kinder, die noch nicht so weit sind, zu sprechen

• Bastele ein Schild, auf dem auf der einen Seite „Süßes oder Sau-
res“ und auf der anderen Seite „Danke!“ steht.

• Lass das Kind nonverbal mitmachen und lobe es für alles, was es 
tut: An der Tür klingeln, andere anlächeln, sein Schild hochhal-
ten, sich trauen, Süßigkeiten zu nehmen, zu winken…

• Übe vorher, dann gehe mit, halte dich möglichst im Hintergrund. 
Drängt jemand dein Kind zu sprechen, sage, dass es am mutigen 
��������������������������������������������ǡ�������������Ǥ

Ziele für Kinder, die noch nicht so weit sind, um die Häuser zu ziehen, aber mitmachen wollen

• ������������������������������ϐ�������������¡���������ò�����������������������

• Tür öffnen

• Süßigkeiten ausgeben

• Zur Begrüßung oder zum Abschied winken/anderen ins Gesicht sehen/lächeln…

10. Elterntipps für Familienfeste 
• Setze angemessene Ziele. Vor anderen mit den Eltern zu sprechen, kann ein realistischeres Ziel sein, 

als mit anderen zu sprechen.

• ��������������������	�����������������ǡ��������������ǡ������������������������������������ͳͷ�����-
ten keine Fragen stellen.

• Zur Begrüßung statt „Hallo“ etwas wie „Schön, dass du da bist, ich mag die Farbe von deinem Pulli“ 
��������ǡ�������������������������������������ǡ�������������������Ǥ

• Bringe zu Besuchen Spiele mit, die dein Kind liebt und in denen es gut ist. Eines, welches man zum 
����¡����������������������ሺ�Ǥ��Ǥ��������ǡ�����ǡ������ሻ������������ò����¡���ǡ�������������������������
z. B. Dobble, Wer bin ich?, Tabu. 

• Fordere dein Kind nicht auf, vor-
zusingen, ein Gedicht aufzusagen oder 
sich zu bedanken, wenn du annimmst, 
dass es das noch nicht schaffen kann. 
Lobe stattdessen, was es sagt und tut: 
„Ich mag es, wie sorgfältig du Tante 
Käthes Geschenk öffnest. Super, dass 
du sie anlächelst. Die Kerzen leuchten 
���Ú�ǡ� ��� ����� ��������� �������� �����
du gut gesagt.“
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11. Spielideen
Spiele, die Spaß machen und im Alltag helfen, die Stimme erklingen zu lassen (beim Warten auf den Bus, 
���������������ǡ�����������������ǡ�����������������ǡ�����	�������������ǥሻ

• Ich sehe was, was Du nicht siehst

• Dobble

• Galgenmännchen

• ����ሺ	�������������������������ሻ

• 
�������������ϐ�����

• App Blablabla

• ������������������

Kontakt
Sabine Laerum

Akademische Sprachtherapeutin & Logopädin

��������������������Ƭ���������

www.mutig-sprechen.com

info@mutig-sprechen.com

Praxistipps gesucht!
Haben auch Sie vielleicht einen Praxistipp für Ihre Kolleg*innen? Haben Sie Material selbst erstellt 
oder vorhandenes Material abgewandelt? Welche Spiel- und Übungsideen haben sich in Ihrer thera-
���������������������¡���ǫ�
��������������������������ሺ����������������Ǧ����������ሻǡ�������������
konkreten Umsetzungs-Vorschlag mit uns teilen können? 
Wir freuen uns auf Kurzbeschreibungen Ihrer vielfältigen, bunten, kreativen Methoden! Schreiben 
Sie dazu einfach eine Nachricht an: redaktion@dbs-ev.de


