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Zusammenfassung

Theoretischer Hintergrund
Wie internationale Studien nahelegen, tritt selektiver Mutismus 
weit öter bei Zwillingen in Erscheinung als die allgemeine Häu-
igkeit von Zwillingsgeburten innerhalb eines Geburtenjahrgangs 
vermuten lässt. Dabei scheinen eineiige Zwillingspaare eher als 
zweieiige betrofen zu sein.

Fragestellung/Ziele
Es ist nach speziischen Faktoren zu fragen, die Zwillinge im Allge-
meinen, doch insbesondere eineiige Zwillingspaare, für selektiven 
Mutismus vulnerabel machen können.

Methode
Auf der Basis umfassender Literaturrecherchen und der eigenen 
Expertise werden sieben Hypothesen formuliert, die mögliche 
Risikofaktoren für die Entstehung und Aufrechterhaltung des 
selektiven Mutismus bei eineiigen Zwillingen fokussieren. Eine 
informelle, ofene Befragung von sprachtherapeutischen und lo-
gopädischen Mutismus-Experten dient als Absicherung der dar-
gelegten Positionen. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse wird das 
Datenmaterial untersucht und anhand inhaltlicher Schwerpunkte 
kategorisiert.

Abstract

Theoretical background
As international studies have shown, selective mutism occurs far 
more frequently among twins than the frequency of twin birthrate 
would lead one to expect. And monozygotic pairs of twins appear 
to be afected more than biovular twins.

Aim
Speciic factors which can make monozygotic twins vulnerable to 
selective mutism will be examined.

Method
On the basis of comprehensive research of the literature and of ex-
isting expertise, seven hypotheses are formulated which focus on 
possible risk factors for the occurrence and maintenance of selec-
tive mutism amongst monozygotic twins.
An informal open survey of speech treatment professionals on 
mutism serves to validate these. By means of qualitative content 
analysis of the results, the data is examined and categorised ac-
cording to content-based priorities.

Results
Results indicate that the probability of selective mutism can be 
raised by general disposition as well as by a problematical indi-
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1  Einleitung:  
Gemeinsam schweigsam

Das sind also Emma und Paula – oder Paula 
und Emma ... Die beiden zierlichen, feenhaf-
ten 7-jährigen Mädchen sehen sich verblüf-
fend ähnlich. Sie schweigen außerhalb von zu 
Hause sehr konsequent seit ihrer Kindergar-
tenzeit und kommen daher zur Sprachthera-
pie. „Ab jetzt werden wir uns einmal in der 
Woche trefen: Emma mit Frau Kresse und 
Paula mit Frau Bahrfeck. Heute werden wir 
mit einem gemeinsamen Spiel beginnen, um 
uns erst mal kennen zu lernen!“

Zu Viert sitzen wir kurz darauf im he-
rapieraum. Abwechselnd wollen wir Karten 
ziehen mit Fragen zu unserem Lieblingsessen, 
-spiel, -fach in der Schule etc.. Emma und 
Paula können die Fragen non-verbal durch 
Schreiben oder Ankreuzen von Alternativen 
beantworten. Wir erklären, fangen an, geben 
Modell und ermuntern zum Mitmachen, doch 
die beiden schauen sich nur immer wieder an 
und scheinen sich schweigend untereinan-
der abzustimmen. Kein Kartenziehen, kein 
 Schreiben, kein Ankreuzen. Dieses Phäno-
men ist für selektiv mutistische Kinder nicht 
unüblich, jedoch scheint es hier stärker durch 
die enge Verbindung zwischen den beiden: 
Ein eingespieltes Team, bei dem wir in dieser 
Situation keine Chance haben. Schnell been-
den wir das Spiel: „Das können wir ja noch 
ein anderes Mal weiter machen“. Frau Kresse 
nimmt Emma mit in den anderen herapie-
raum. Wir müssen die Zwillinge trennen, um 
mit ihnen in Kontakt zu kommen.

Ausgehend von der Person und theo-
retischen Position Nitza Katz-Bernsteins 
beschätigt sich das Sprachtherapeutische 
Ambulatorium der Technischen Universität 

Dortmund bereits seit mehreren Jahren the-
rapeutisch, beratend, fortbildend und wis-
senschatlich mit dem selektiven Mutismus. 
Unter den nunmehr rund 200 dokumen-
tierten Behandlungs- und Beratungsfällen 
beinden sich interessante Geschwisterkon-
stellationen, Mehrlinge und in jüngster Zeit 
auch drei eineiige Zwillingspaare mit über-
raschend ähnlichen Kommunikationsstruk-
turen, Beziehungsdynamiken und Entwick-
lungsverläufen. Dies scheint nicht zufällig 
und ist deshalb interessant genug, das sehr 
seltene Phänomen des selektiven Mutismus 
bei eineiigen Zwillingen näher zu beleuch-
ten.

Mit einer bislang angenommenen Prä-
valenzrate von 0,1% (Bahr 2006) bzw. 0,2% 
(Schoor 2001) der klinisch erfassten Kin-
der, von denen Mädchen im Durchschnitt 
doppelt so häuig betrofen sind wie Jungen 
(Schoor 2002; Ford et al. 1998; Kopp & Gill-
berg 1997; Black & Uhde 1995; Dummit et 
al. 1997; Steinhausen & Juzi 1996), wäre der 
selektive Mutismus eher selten. Aktuelleren 
Studien zufolge scheint er allerdings im Zu-
nehmen begrifen zu sein. Für das Kinder-
garten- und frühe Grundschulalter werden 
Raten von 0,71% (Bergman et al. 2002) bzw. 
0,76% (Elizur & Perednik 2003), für das 
Schulalter 0,18% (Kopp & Gillberg 1997) bis 
zu 1,9% (Kumpulainen et al. 1998) ermittelt 
(siehe auch Übersicht in Cline & Baldwin 
2004).

Selektiv mutistische Zwillinge sind nur 
durch sehr wenige Fallbeschreibungen aus 
der deutschsprachigen Fachliteratur sowie 
dem angloamerikanischen Raum bekannt 
(Balla-Jaeger 1971; Gray et al. 2002; Jaeger 
& Metzker 1968; Kroppenberg 1987; Mora 
et al. 1962; Segal 2003; Sharkey et al. 2005). 
Insgesamt handelt es sich dabei um sechs 

monozygote und zwei dizygote Zwillings-
paare. Studien zur Phänomenologie des se-
lektiven Mutismus lassen jedoch annehmen, 
dass dieses Störungsbild weit häuiger bei 
Zwillingen autritt als die allgemeine Häu-
igkeit von Zwillingsgeburten innerhalb 
eines Geburtenjahrganges vermuten lässt. 
So berichten Ford und seine Mitarbeiter 
in ihrer Studie mit insgesamt 153 Proban-
den von 15 Zwillingen (innerhalb von acht 
nicht nach ein- oder zweieiig diferenzierten 
Zwillingspaaren), was einen Anteil von rund 
10% ausmacht (Ford et al. 1998). Dummit 
und Mitarbeiter inden unter ihren 50 Pro-
banden insgesamt sechs monozygote Zwil-
linge (Dummit et al. 1997). Vergleicht man 
diese Häuigkeiten mit Zahlen zur Inzidenz 
von Zwillingsgeburten in Deutschland oder 
dem angloamerikanischen Raum, welche 
von etwa 1,3-1,5 auf 100 Geburten ausgehen 
(vgl. Statistisches Bundesamt 2009; Spill-
man 1999), ergibt sich ein signiikanter Un-
terschied. Zwillinge, insbesondere eineiige, 
scheinen demnach bestimmte Risikofakto-
ren in sich zu tragen bzw. solchen in ihrer 
Umwelt zu begegnen, welche das Autreten 
eines selektiven Mutismus begünstigen. 
Welche Faktoren aber können Zwillinge 
grundsätzlich für eben dieses Störungsbild 
so vulnerabel machen?

Ausgehend von fachlichen Grundlagen 
zum selektiven Mutismus werden in diesem 
Beitrag auf der Basis umfassender Literatur-
recherchen und der eigenen Expertise Hy-
pothesen zu Risikofaktoren für die Entste-
hung und Aufrechterhaltung des Mutismus 
bei eineiigen oder phänotypisch ähnlichen 
Zwillingen, die beide schweigen und keine 
weiteren gravierenden Entwicklungsstörun-
gen aufweisen, formuliert. Ziel ist es, zwil-
lingsspeziische Besonderheiten herauszu-

Ergebnisse
Es wird deutlich, dass sowohl eine allgemeine Disposition sowie 
eine erschwerte Individuation bei Zwillingen die Entstehung eines 
selektiven Mutismus begünstigen können. Weiter kristallisiert sich 
die enge Zwillingsbeziehung als zentraler Faktor zur Entstehung 
und Aufrechterhaltung des Schweigens heraus.

Schlussfolgerungen
Zwillingsspeziische Faktoren müssen in der Behandlung des se-
lektiven Mutismus berücksichtigt werden. Erste (sprach-)thera-
peutische Handlungsdirektiven werden abgeleitet und im zweiten 
Teil dieses Beitrags konkretisiert.

Schlüsselwörter
Selektiver Mutismus, eineiige Zwillinge, Sprachtherapie

viduation among twins. In addition the close relationship between 
twins emerges as a central factor in the origin and the perpetuation 
of mutism.

Conclusions
Factors speciic to twins must be considered when treating selec-
tive mutism. Initial (speech-)therapeutic treatment steps are de-
veloped and discussed.

Keywords
selective mutism, monozygotic twins, speech therapy
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erwerbs Deutsch bei Kindern unter 7 Jahren 
(KomMig)

A model of the acquisition of German as a second 
 language in younger children

Yvonne Adler, Kösterbeck

Zusammenfassung

Theoretischer Hintergrund
Forschungen zum Erwerb des Deutschen als Zweitsprache zeigen 
Regelmäßigkeiten bei Lernern im Alter bis zu 7 Jahren auf. Gesetz-
mäßigkeiten des Erwerbs des Deutschen als Erstsprache scheinen 
bei  jungen Zweitsprachlernen in ähnlicher Weise zu wirken. Vor-
liegende Modelle des Zweitspracherwerbs berücksichtigen jeweils 
nur isolierte sprachliche Aspekte und eignen sich wenig als Be-
zugsrahmen zur Beurteilung sprachlicher Fähigkeiten. 

Fragestellung/Ziele
Grundlage einer frühen sprachlichen Förderung sollte ein wis-
senschatlich fundiertes Konzept sein, welches eine individuelle 
und entwicklungsorientierte Förderung gestattet. Meilensteine 
des Zweitspracherwerbs wurden in einen systematischen entwick-
lungslogischen Zusammenhang gestellt.

Methode
Das auf die Entwicklung sprachlicher Kompetenzen ausgerichtete 
Modell wurde auf der Grundlage des aktuellen Forschungsstandes 
erarbeitet und mit Hilfe von Längsschnitt- und Querschnittanaly-
sen qualitativ überprüt.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Das Modell wurde in der Praxis erprobt und kann als Modell für 
die Analyse der sprachlichen Fähigkeiten und für die Planung ei-
ner entwicklungsadäquaten Sprachförderung dienen. 

Schlüsselwörter
Migrationshintergrund, Zweitspracherwerb, Erwerbsphasen, Per-
zeptive Phasen, Produktive Phasen, Frühe sprachliche Förderung

Abstract

Backround
Research of the acquisition of German as a second language show 
regularities by learners at the age up to seven years. Principles of 
learning German as the irst language seem to work similar with 
young second language learners. Existing models of second lan-
guage acquisition consider always just language aspects, and are 
not suitable as a reference to the assessment of language skills.

Aims
he basis of an early language support should be a scientiic based 
concept, which allows an individual and developmental orientated 
approach. Milestones of second language acquisition have been 
put into a systematical connection which follows a logical order 
of development.

Method
he model which is orientated at the acquisition of language com-
petencies has been established on the basis of current research re-
sults and has been proved by a longitudinal analysis as well as by a 
cross-sectional analysis.

Results and Conclusion
he model has been put into practice and can be used for analysing 
language skills and for planning language support that is appropri-
ate to individual development.

Key words
migration background, second language acquisition, sequences of 
acquisition, perceptive phases, productive phases, early language 
support

Dieser Beitrag hat das peer-review-Verfahren durchlaufen.

1 Problemlage

Frühe sprachliche Förderung rückt immer 
mehr in den Focus der Aufmerksamkeit der 
Forschung. Das Aufdecken von Prädiktoren 
für den erfolgreichen Spracherwerb stellt 
dabei einen zentralen Punkt dar. Einerseits 

will man erreichen, dass durch eine ent-
wicklungsfördernde Gestaltung des Umfel-
des des Kindes hemmende Faktoren in ihrer 
Wirkung minimiert und fördernde gestärkt 
werden. Andererseits geht es um die Siche-
rung des späteren Bildungserfolgs dieser 
Kinder und nicht zuletzt um das Erkennen 

früher Eingrifsstellen bei drohenden Stö-
rungen. Das Aufzeigen von Prädiktoren und 
kritischen Phasen im Spracherwerb soll die 
Möglichkeit bieten, zu einem Zeitpunkt den 
Spracherwerb der Kinder zu unterstützen, 
zu dem die Rückstände zu Gleichaltrigen 
noch nicht so groß sind und den Kindern 
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