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Schweigen – Spritzen – Sprechen:
Ein selektiv mutistisches Kind kommt in
Bewegung. Eine Einzelfallanalyse.

Zusammenfassung

Einzelfalldokumentationen haben für die sprachtherapeutische Arbeit mit selektiv mutistischen Kindern einen hohen Stellenwert. Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht
der inzwischen sechsjährige Manuel, der im Sprachtherapeutischen Ambulatorium der Universität Dortmund betreut wird. Nach einer Skizzierung von Manuels Entwick-
lung während des ersten halben Jahres wird im Hauptteil ein für diese Therapie zentraler Aspekt in den Fokus gerückt, nämlich das Spritzen mit Wasser. Das in einer
Stunde zufällig aufgetauchte Thema hat wesentliche Prozesse bei Manuel in Gang gesetzt, die hier rückwirkend betrachtet und analysiert werden.
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Being silent – splashing – speaking: A child with selective mutism. A single case study.
Abstract

Single case studies are of great significance for the speech and language treatment of children with selective mutism. Manuel, six years old, is the subject of this article.
He is in treatment at the “Sprachtherapeutisches Ambulatorium” of the University of Dortmund. The progress of therapy within the first six months will be described.
This is followed by a special aspect: splashing with water. This specific theme, which occurred by chance, initiated a notable improvement in Manuel’s development, the
meaning of which will be reflected and analysed.
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1. Einleitung
Im Sprachtherapeutischen Ambulatori-
um der Universität Dortmund hat sich
im Laufe der vergangenen Jahre die
Arbeit mit selektiv mutistischen Kin-
dern und Jugendlichen als ein wesent-
licher Schwerpunkt in Praxisaus-
bildung, Forschung und Lehre he-
rauskristallisiert (vgl. Subellok/Bahrf-
eck-Wichitill 2005a; Bahrfeck-Wichi-
till/Subellok 2005). Als theoretische
Orientierung dient dabei in erster Li-
nie das Konzept von Nitza Katz-Bern-
stein. In seiner therapeutischen Haltung
ist dieses durch ein idiographisches, in-
teraktives und psychodynamisches
Vorgehen gekennzeichnet (vgl. Katz-
Bernstein 2005, 12). Das bedeutet, dass
die Therapeutin über eine Methoden-
vielfalt verfügt, die sie je nach Patient
und Therapieprozess flexibel zum Ein-

satz bringt und sich damit jeweils an
die aktuellen Entwicklungen anpasst.

Es werden Bausteine aus unterschied-
lichen Fachdisziplinen, der Sprachthe-
rapie, Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie sowie (Sonder-)Päda-
gogik, integriert und sinnvoll mitein-
ander verknüpft. Methodisch werden
neben einem formell aufgebauten,
verhaltenstherapeutischen und sys-
tematisch übenden Vorgehen sowohl
die psychodynamischen Dimensionen
der Störung bzw. Entwicklungspro-
zesse berücksichtigt als auch die syste-
mischen Gegebenheiten einbezogen.
Der Komplexität des Störungsbildes
Mutismus Rechnung tragend wird in-
terdisziplinären Zugängen ein hoher
Stellenwert beigemessen (ebd., 82).

In der einschlägigen Fachliteratur wird
auf dem Gebiet der Sprachtherapie
(vgl. Grohnfeldt 1996) und insbeson-
dere im Bereich „selektiver Mutismus“
(zum Beispiel Bahr 1996, Hartmann
1997, Schoor 2002) einhellig der Stel-
lenwert von Einzelfalldokumentatio-
nen betont. Hier wird besonders gut die
Arbeit mit betroffenen Kindern sowie
weiteren Fachpersonen konkretisiert,
und es wird deutlich, dass für jeden
„Fall“ ein ganz individueller „Schlüs-
sel“ gefunden werden muss. Manchmal
können wir erst im Nachhinein erken-
nen, was bei einem bestimmten Kind
die jeweiligen Wirkfaktoren für seinen
Entwicklungsprozess waren. Auch hel-
fen Kasuistiken dabei, Krisen und
Rückschritte, die bei dieser Störung in
der Natur des therapeutischen Weges
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