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Radio 7 Drachenkinder:  
Lea und Emilia»Schweigen kostet Kraft«

Wie zwei starke Mädchen ihre Sprache wiederfanden 

Sie sind fröhliche Mädchen. Sie sind eineiige Zwillinge. Auf 
den ersten Blick ganz normale siebenjährige Kinder. Ihr Pro-
blem: Sie schweigen. Nicht im häuslichen Umfeld bei ihren El-
tern, Oma und Opa oder Geschwistern, sondern nur gegenüber 
Fremden. Lea und Emilia leiden an Selektiven Mutismus. Dies 
hört sich im ersten Moment nicht schlimm an. Doch Menschen, 
die zwanghaft schweigen, werden von ihrer Umwelt schnell iso-
liert. Denn soziale Kontakte aufzubauen wird unmöglich. »Die 
Umwelt interpretiert in das Schweigen viel Negatives: Arroganz, 
Desinteresse, etc. Es ist aber schlichtweg Angst, welche die be-
treffenden am Reden hindert«, erklärt die Therapeutin Irmgard 
Emmerling vom Mutismus Beratungs- und Therapiezentrum in 
München. Selektiver Mutimus ist in Deutschland kaum bekannt. 
Nur knapp ein Prozent aller fünf- bis neunjährigen Kinder be-

trifft diese Erkrankung. Die Dunkelziffer in der Bundesrepublik 
ist aber wahrscheinlich wesentlich höher, da Selektiver Mutis-
mus oft nicht erkannt wird. Vor diesem Problem stand auch Fa-
milie Speer. »Unsere Kinder waren schon immer etwas ruhiger, 
allerdings lässt man das unter ‘Schüchternheit’ laufen«, erin-
nert sich Alexandra Speer, Mutter der Zwillinge. Dies bestätigt 
auch Irmgard Emmerling: »In Fachkreisen kommt es häufig zu 
Beschwichtigungen. So heißt es zum Beispiel: ‘Das wächst sich 
aus. Lassen Sie dem Kind doch noch Zeit.’ Das ist aber leider 
falsch. Behandelt man die Kinder nicht oder nicht richtig, kann 
dies auf die Persönlichkeitsentwicklung immense Folgen haben. 
Denn im frühen Kindesalter prägt sich die Persönlichkeit aus. Es 
gibt heute Erwachsene, die an Mustismus leiden und nur noch 
über das Internet mit der Außenwelt kommunizieren. Denn eine 
Pizza kann ich auch ohne zu reden, bestellen.«

Erste Anzeichen schon im Kindergarten
Bereits mit Eintritt in den Kindergarten 2008 zeigte sich, dass 
Lea und Emilia mit niemand sprechen, nicht mit Gleichaltrigen 
spielen oder an Aktivitäten teilnehmen. Auch die Kindergärt-
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Alexandra Speer: Mutter der Zwillinge

nerinnen grüßten sie nicht. Niemand konnte zu diesem Zeit-
punkt ahnen, dass das Schweigen für die Mädchen ein krank-
hafter Zwang ist. Erst nach dem dritten Kindergartenjahr, vor 
der Einschulung 2011 und der damit verbundenen Vorschulun-
tersuchung, wurde das »Problem« offensichtlich. Beide Kinder 
fielen durch den Test. Gegenüber den Prüfern gaben sie keinen 
Ton von sich. »Wir wussten vor der Prüfung, dass sie nichts sagen 
werden. Sie sind kognitiv völlig fit, würden im familiären Umfeld 
auch die Schulzulassungsaufgaben ohne Probleme lösen. Aber 
der Knoten platzte nicht. Und die Prüfer bewerten nur, was sie 
hören. Und da gab es nichts«, berichtet Alexandra Speer weiter. 
Auch bei einem zweiten Termin zur Wiederholung der Unter-
suchung fiel das Ergebnis negativ aus. Auf Anraten der Erziehe-
rinnen im Kindergarten wandte sich die Familie aus dem Allgäu 
an einen Kinderarzt in Wangen. Das erste große Glück. Er dia-
gnostizierte Selektiven Mutismus. Jedoch wusste er auch nicht, 
welche Behandlung die Richtige ist. Speers versuchten es mit 
verschiedenen Therapien, u. a. einer Reittherapie. Hier sollten 
die Kinder den Pferden Kommandos geben und dadurch Selbst-
bewusstsein lernen. »Reiten kann man leider auch ohne zu spre-
chen – und das sehr gut. Die Mädchen kamen ohne Kommandos 
aus«, fasst Mutter Speer die Therapie zusammen. Auch eine Rück-
stufung von Lea und Emilia im Kindergarten, hier in getrenn-
ten Gruppen um eine individuelle Entwicklung zu ermöglichen, 
schlug fehl. Die Mädchen litten noch mehr unter der Situation. 
Es folgte im Frühjahr 2012 der nächste Einschulungsversuch. 
Wieder ging es schief. Schnell kam die Empfehlung von offizi-
eller Seite, die Mädchen in eine Förderschule zu stecken. Keine 
Option für Familie Speer. Nun nahm die Familie aus dem Allgäu 
das »Heft selbst in die Hand«. Sie recherchierten. Es musste doch 
eine Möglichkeit geben Selektiven Mutismus zu heilen. Nun kam 
das zweite große Glück. Alexandra Speer fand eine Therapeutin 
in München, die helfen konnte. Schon beim ersten Anruf zeigte 
sich, dass hier jemand war, der das Problem kennt und versteht: 
Irmgard Emmerling. Die Therapeutin behandelt im Jahr bis zu 
50 Kinder. Diese kommen aus der ganzen Welt in die bayerische 
Landeshauptstadt. »Der erste Besuch in München erfüllte uns 
mit Trost. Wir sahen, dass es viele Familien mit diesem Problem 
gibt«, so Alexandra Speer über das erste Treffen. 

Radio 7 Drachenkinder helfen bei Therapie
Nun kam aber der schwierige Teil. Wer sollte für die Therapie 
aufkommen? Die Krankenkasse der Speers lehnte ab, da eine 
solche Behandlung nicht durch den Kostenkatalog abgedeckt 
wird. Hier begann eine Odyssee für die Familie. Viele Telefo-
nate, Prüfberichte und persönliche Gespräche führten zu kei-
nem Ergebnis. Der Verzweiflung nahe, erhielten Speers einen 
Tipp von der Kindergartenleiterin ihrer Töchter. Sie verwies das 
Ehepaar auf die Radio 7 Drachenkinder und unterstützte auch 
bei der Kontaktaufnahme. »Wir schickten unser Anliegen an 
Frau Merx und warteten dann wie gespannt vor unserem Com-
puter auf eine Antwort. Dass hier so unbürokratisch geholfen 
wird, war unglaublich.« Eine Woche später kam bereits die Be-
stätigung der Drachenkinder, dass die Kosten für die Therapie 

übernommen werden. »Familie Speer kame zu einem perfekten 
Zeitpunkt auf uns zu. Wir hatten zwei Tage später die Sitzung 
unseres Spendenausschusses, der über die Vergabe von Geldern 
entscheidet. Alle Ausschussmitglieder waren sich schnell einig 
– hier müssen wir helfen«, erklärt Sibylle Merx, Projektleiterin 
der Radio 7 Drachenkinder Charity. 
Nun konnte die Therapie mit Frau Emmerling starten. »Wichtig ist 
eine Bindung zu den Kindern aufzubauen und ihnen gegenüber 
authentisch zu sein, das ist das Fundament. Hierdurch reduziert 
sich die Angst, welche in den Kindern steckt. Denn dass sie spre-
chen können, steht fest. Wir bringen die Worte zum Vorschein«, 
sagt die Therapeutin über die Behandlung. Vieles funktioniert 
hierbei über Rituale und Wiederholung. Andere Menschen anse-
hen und sie begrüßen, gehört genauso dazu, wie in eine Bäckerei 
zu gehen, den Verkäufern »Guten Tag« zu sagen und eine Semmel 
zu bestellen. Die Therapeutin geht geduldig auf die Kinder ein und 
lässt ihnen so lange Zeit bis sie ihre Worte in Sätze fassen. »Wir 
arbeiten hier mit hochintelligenten Kindern, welche die Hürde des 
Sprechens nehmen und ihre Angst ablegen müssen«, so Irmgard 
Emmerling weiter. Die Therapie dauerte insgesamt sechs Wochen, 
wobei in der Mitte zwei Wochen Pause gemacht werden und die 
Kinder im gewohnten Umfeld leben, auch im Kindergarten. Die 
Therapeutin hat in dieser Zeit permanent Kontakt mit allen Be-
teiligten. Die Situation hat sich nun nach der Therapie gänzlich 
geändert. »Das ist, als ob jemand bei den Mädels die Handbrem-
se gelöst hat. Sie gehen in den 
Kindergarten, spielen mit an-
deren Kindern und begrüßen 
die Erziehrinnen! Es ist vieles 
einfacher geworden, da das 
Schweigen viel Kraft kostet«, 
freut sich die Mutter. Wegen 
der Einschulung macht sie sich 
nun auch keine Sorgen mehr. 
»Ich habe ein sehr gutes Ge-
fühl und wir werden das schaf-
fen«, erklärt Alexandra Speer 
abschließend.
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