
Nadja schweigt  
Selektiver Mutismus Die Bielerin Nadja Teutschmann ist 17, geht ins letzte Schuljahr und möchte im Sommer eine Berufslehre beginnen. Es gibt    
Zumindest nicht mit Erwachsenen. Seit Geburt leidet sie an selektivem Mutismus – eine Krankheit die ihr im wahrsten Sinne des Wortes die    

Jana Tálos 

Wenn Nadja durch die Gänge der Heilpä-
dagogischen Tagesschule (HPT) streift, 
wird es laut. Nicht etwa, weil sie herum-
schreit. Auch nicht, weil ihr jemand nach-
schreit. Nein, Nadja schletzt Türen. Und 
das ausgesprochen oft. Kein offener Raum 
scheint vor ihr sicher. Sieht sie einen, geht 
sie hin und zieht die Tür mit einem lauten 
Knall zu. So auch an diesem Montagmor-
gen. «Nadjaaa», zischt ihre Freundin Kri-
stina und blickt verlegen zur Seite. Nadja 
grinst und schleudert ihren linken Finken 
in die Luft. Mit ihren wachen, grau-
blauen Augen nimmt sie bereits die 
nächste Türe ins Visier. 

So ist Nadja. Energisch, rebellisch, zap-
pelig. Ein aufgewecktes 17-jähriges Mäd-
chen. Nicht gross, nicht klein, eher 
schlank aber trotzdem kräftig gebaut. Das 
dunkelblonde Haar reicht ihr bis zu den 
Schultern. Sie trägt Jeans, Turnschuhe, 
ein schlichtes Trägershirt und einen ro-
ten Pullover mit weissen Punkten drauf.  

Peng! Die nächste Türe knallt hinter 
ihr zu. Manch einer würde Nadja wohl als 
«Rüedu» bezeichnen. Oder als «burschi-
kos», wie es ihr Klassenlehrer André 
Favre ausdrückt. Eine die lärmt, eine die 
einem gerne mal in den Oberarm boxt 
oder es zumindest mit der Faust androht.  

Doch Nadja kann auch still sein. Gera-
dezu schüchtern. Zum Beispiel wenn ein 
Lehrer, ein Praktikant oder eine andere 
erwachsene Person auf den Gang hinaus 
tritt. So wie jetzt. Nadja hält inne. Auf das 
«Hallo» und «Na, Nadja?», folgt gerade 
mal ein scheues Lächeln. Kein Gruss, 
keine Antwort, nichts. Denn Nadja spricht 
nicht. Besser gesagt: Sie kann nicht. Nicht, 
wenn Erwachsene in ihrer Nähe sind. 

Niemand weiss warum 
Das mag absurd klingen. Doch für Nadja 
ist es Realität. Und die hat einen Namen: 
selektiver Mutismus. Eine Krankheit die 
es Betroffenen in bestimmten Situatio-
nen unmöglich macht mit anderen Leuten 
zu sprechen (siehe Zweittext unten). Bei 
Nadja passiert das, wenn Erwachsene in 
ihrer Nähe sind. Dann bleibt sie stumm. 
Vermeidet teilweise sogar den Blickkon-
takt. Nur bei ihren Eltern und ihrer Gotte 
ist das anders. Da spricht sie. Warum, 
weiss Nadja nicht. Niemand weiss das. Es 
ist einfach so. Es war immer so. Denn 

Nadja hat diese Blockade seit ihrer Geburt. 
Für sie war es lange Zeit einfach normal, 
dass sie nicht mit oder gegenüber anderen 
Erwachsenen spricht. 

«Am Anfang glaubten wir noch, dass sie 
einfach schüchtern ist», sagt Nadjas Vater 
Martin Teutschmann und faltet die Hände 
auf dem Tisch. Es ist Freitag, einige Wo-
chen zuvor, kurz nach Mittag, in einem 
Raum unterhalb der BT-Redaktion. Auch 
Nadja ist da. Zöpfe, hölzerne Halskette, 
weite schwarze Hosen, ein roter Pullover. 
Abgesehen davon und der Tatsache, dass 
ihr Vater rund einen Kopf grösser und um 
einiges stattlicher gebaut ist, sind sich die 
beiden wie aus dem Gesicht geschnitten.  

Nadja stützt die Ellbogen auf den 
Tisch. «Mit uns hat sie immer ganz nor-
mal gesprochen. Auch mit ihren Freun-
dinnen», erinnert sich Teutschmann. 
Erst als Nadja im Kindergarten war und 
immer noch nicht sprach, hätten sie rea-
lisiert, dass irgendetwas nicht stimmte. 
Es folgten Abklärungen. Beim Kinder-
arzt. Bei der Logopädin. Beim Psychiater. 
Eine schwierige Zeit. Für Nadja, weil sie 
nicht verstand, was los war. Für ihre El-
tern, weil die Ärzte wirklich nach allem 
suchten – sogar nach blauen Flecken auf 
Nadjas Oberkörper. «Das war heftig», 
sagt Teutschmann, zieht die Augen-
brauen zusammen und wiegt den Kopf 
hin und her. Klar, die Ärzte hätten nur ih-
nen Job gemacht. Für einen Vater sei es 
trotzdem schockierend, wenn er so etwas 
mitansehen müsse. 

Eine kleine Rebellin 
Die Ärzte fanden nichts. Auch keine 
Diagnose. Diese stellte am Ende eine 
Lernende in der Logopädie, die den se-
lektiven Mutismus gerade zufällig in der 
Ausbildung durchnahm. Da war Nadja 
bereits in der ersten Klasse. «Wir waren 
erst einmal erleichtert», sagt Teut-
schmann. Auch wenn über die Krank-
heit zu diesem Zeitpunkt wenig bekannt 
war. «Für uns änderte es alles. Endlich 
konnten wir recherchieren, Bücher le-
sen, uns irgendwie damit auseinander-
setzen.» Für Nadja änderte es nichts. 
Nur, dass sie nun ab und zu zur Therapie 
musste. 

«Sie wollte diese Therapie nicht», sagt 
Teutschmann. Mit gespielt ernster 
Miene blickt er seiner Tochter an. Nadja 
grinst über beide Ohren. Quergestellt 
habe sie sich und Malstifte im Zimmer 
herumgeworfen. So lange bis der Thera-
peut irgendeinmal meinte, dass es 
nichts bringe, wenn sie sich weiter trä-
fen. Nadja deutet ein Lachen an. 

«Sie war ein kleiner Rebell. Das ist sie 
heute noch», scherzt Teutschmann. Zack – 
schon landet Nadjas Faust auf seinem 
Oberarm.  Sie hebt ermahnend die Augen-
brauen. «Normalerweise würde sie es mir 
ja sagen, wenn sie nicht damit einverstan-
den ist, was ich erzähle», sagt Teut-
schmann lachend und reibt sich die Schul-
ter. «Wenn jemand anderes im Raum ist, 
gibt sie es mir halt so zu verstehen.» 

Die anderen sprechen 
Für die nächsten Jahre war das Thema 
Therapie bei den Teutschmanns vom 
Tisch. Nadja wollte auch nicht über ihre 
Krankheit reden. Weder mit ihren El-
tern noch mit ihrer Gotte. «Es ist nicht so, 
dass wir es nicht versucht hätten», sagt 
Teutschmann. Doch Nadja habe immer 
wieder abgeblockt. «Eine Zeit lang habe 
ich mich auch gefragt, ob es ihr vielleicht 
sogar gefällt, dass sie nichts sagt.» Nadja 
starrt auf die Tischplatte. 

«Ich habe mich 
auch gefragt, ob 
es ihr vielleicht  
gefällt, dass sie 
nichts sagt.» 
Martin Teutschmann, Vater von Nadja

«Am Anfang 
glaubten wir,  
dass sie einfach 
schüchtern ist.» 
Martin Teutschmann, Vater von Nadja

Wenn das Kind 
verstummt

Zuhause sind sie meist ganz normal. Sie 
spielen, sie raufen und plappern munter 
drauf los. Doch sobald eine andere Person 
den Raum betritt, verstummen sie, 
schauen weg, klinken sich aus.  

Kinder, die an selektivem Mutismus lei-
den, sprechen nur in bestimmten Situatio-
nen oder in einer bestimmten sozialen 
Gruppe. Meist im gewohnten Umfeld, mit 
den Eltern oder engen Verwandten. Es 
handelt sich dabei um eine emotional be-
dingte Störung, die sich zwischen dem 
fünften und neunten Lebensjahr bemerk-
bar macht. Einen eindeutigen Auslöser für 
Selektiven Mutismus gibt es nicht. Meist 
spielen mehrere Risikofaktoren zusam-
men: Schweigsamkeit in der Familie, 
Mehrsprachigkeit, eine Sprachentwick-
lungsstörung oder eine besonders scheue 
bis ängstliche Persönlichkeit. Auch trau-
matische Erlebnisse oder Schwierigkeiten 
bei Schwangerschaft und Geburt können 
Ursachen dafür sein. 

In der Schweiz sind zwischen drei und 
sieben von 10 000 Kindern von selektivem 
Mutismus betroffen. Repräsentative Zah-
len gibt es nicht – dazu ist das Phänomen in 
der Öffentlichkeit zu wenig bekannt. Si-
cher ist aber, dass deutlich mehr Mädchen 
als Buben darunter leiden. jat 

Einen ausführlichen Infoflyer zum selektiven 
Mutismus finden Sie unter:  
www.bielertagblatt.ch/selektivermutismus Ihr Vater Martin Teutschmann ist einer der wenigen Erwachsenenm, mit denen Nadja spricht.      
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    nur ein Problem: Nadja spricht nicht.  
    Sprache verschlägt. 

Die Zürcherin Erika Meili ist 
eidgenössisch anerkannte 
Psychotherapeutin und spezialisiert 
auf Kinder und Jugendliche mit 
selektivem Mutismus. Sie sagt, 
Chancen auf eine Überwindung der 
Störung seien immer vorhanden. 

Erika Meili, Sie beschäftigen sich in 
ihren Therapiestunden häufig mit 
Kindern, die an selektivem Mutismus 
leiden. Wie erleben Sie sie? 
Erika Meili: Das ist ganz unterschiedlich, 
wie bei anderen Kindern auch. Jedes hat 
seine individuelle Persönlichkeit. Ihnen 
allen gemeinsam ist aber, dass sie an-
fangs gegen aussen hin ein geringes 
Selbstbewusstsein haben. Sie verstecken 
sich hinter der Mutter, sie klammern, 
wollen sich nicht zeigen. Wenn sie je-
doch etwas mehr Vertrauen zu mir aufge-
baut haben, dann kommt häufig eine sehr 
selbstbewusste und vor allem auch krea-
tive Persönlichkeit zum Vorschein.  
Wie kommen die Betroffenen in der 
Gesellschaft zurecht? 
Kleinere Kinder kommen damit eigent-
lich ganz gut klar. Sie werden ja oft auch 
von ihren Schulkollegen unterstützt, in-
dem diese für sie die Sprechfunktion 
übernehmen. Wenn sie älter werden, 
wird die Störung aber zunehmend zu 
einem Problem. Die absolute Sprechblo-
ckade haben die meisten im Erwachse-
nenalter zwar überwunden – aber eine 
gewisse soziale Schüchternheit und 
Ängstlichkeit bleibt oft. Um nicht mit an-
deren sprechen zu müssen, meiden sie 
dann einfach die Orte und Anlässe, an 
denen kommunikatives Verhalten erwar-
tet wird. 
In Ihren Therapiestunden versuchen 
Sie den Kindern zu helfen, ihre 
Sprechblockade zu überwinden.  
Wie machen Sie das? 
Als erstes versuche ich, die Angst des 
Kindes zu reduzieren – durch Spielen, 
Spielen lassen, Zuschauen, Malen. Bis es 
das Vertrauen in die Situation gewonnen 
hat. In einem zweiten Schritt geht es da-
rum, die nonverbale Kommunikation zu 
aktivieren. Da soll das Kind zum Beispiel 
mit Rhythmusinstrumenten Lärm ma-
chen oder Tierlaute wie «Wuffwuff» oder 
«Miau» erzeugen. Auch die Körper- und 
Bildsprache spielt eine wichtige Rolle. 
Wenn das Kind bis dahin noch nicht von 
selbst anfängt zu sprechen, kommt noch 
die dritte Ebene zum Zug: Da gebe ich ih-
nen spezifische Aufgaben, bei denen sie 
kommunizieren müssen. Zum Beispiel 
in der Bäckerei ein Gipfeli zu kaufen, 
oder jemanden unterwegs nach dem Weg 
zu fragen. 
Wie erfolgreich sind Sie damit?  
Je früher das Kind kommt, desto grösser 
sind die Erfolgschancen. Wenn es schon 
länger an selektivem Mutismus leidet, 
wird es schwieriger. Gerade bei Jugendli-
chen ist das Schweigen häufig schon zu 
einem Teil der Persönlichkeit geworden. 
Einen Teil von sich aufzugeben, ist nie 
einfach. Aber auch da sind Chancen vor-
handen. Sie können es überwinden. 
Wie sehen Sie die Chancen, dass  
jemand trotz Selektivem Mutismus 
eine normale Berufslehre absolvieren 
kann? 
Da sehe ich grundsätzlich kein Problem. 
Man sollte einfach darauf achten, dass 
man keinen Beruf wählt, in dem kommu-
nikative Fähigkeiten im Zentrum stehen. 
Zum Beispiel als Verkäuferin, in pädago-
gischen Berufen oder im Gesundheitswe-
sen. Was hier oft auffällt: Die Berufswahl 
ist auch eine gute Motivation für Jugend-
liche einen neuen Therapieanlauf zu neh-
men und ihr Schweigen zu überwinden. 
Dann ist der Leidensdruck so gross, dass 
er zu einer positive Herausforderung 
wird, um sich den persönlichen Berufs-
wunsch doch noch erfüllen zu können. 
Interview: jat

Nachgefragt

«Sie können es 
überwinden»

Erika Meili  
Psychotherapeutin

Zugegeben, es hört sich praktisch an. 
In der Schule sprechen die Mitschüler für 
sie. Im Unterricht. In der Pause. Auf dem 
Schulweg. Und bei Verwandten und Be-
kannten, in der Stadt oder in den Ferien 
übernehmen die Eltern das Reden. So 
auch hier und jetzt, im Gespräch mit dem 
BT. Und eine Weile funktionierte das 
auch ganz gut. Bis zu dem Zeitpunkt, als 
einige Eltern damit anfingen, ihren Kin-
dern den Umgang mit Nadja zu verbieten. 
«Sie meinten, Nadja habe einen schlech-
ten Einfluss», sagt Teutschmann. Sie sei 
arrogant und manipulativ, hiess es. «Das 
sagten die Kinder dann auch zu Nadja. 
Ein harter Schlag.» Nadjas Blick wandert 
aus dem Fenster. 

Sie will reden 
Zurück an der HPT Biel. Deutschunter-
richt. Nadja unterhält sich leise mit ihrer 
Sitznachbarin. Gerade so laut, dass ihr 
Klassenlehrer André Favre, der vorne am 
Tisch steht, sie nicht hören kann. «Wir 
beide kommunizieren in erster Linie über 
handschriftliche Notizen, die Nadja mir 
hinlegt oder über Ja- und Nein-Fragen», 
sagt der Heilpädagoge in breitem Walliser-
dialekt und blickt zu den beiden Mädchen 
herüber. «Stimmts Nadja?» Nadja blickt 
auf und verdreht theatralisch die Augen. 
Dann nickt sie. 

Nadja befindet sich seit Ende Sommer 
in der Klasse von Favre, im sogenannten 
Berufsreifungsjahr. «Vom Niveau her ist 
Nadja hier eigentlich unterfordert», sagt 
Favre. Viele ihrer Mitschüler leiden an 
einer Lernschwäche, andere sind körper-
lich oder geistig beeinträchtigt. Trotzdem 
sei es der richtige Entscheid gewesen, dass 
Nadja vor fünf Jahren von der regulären 
Primarschule an die HPT gewechselt 
habe. «Hier ist sie in einem geschützten 
Rahmen und wird verstanden. Niemand 
setzt sie unter Druck.»  

Ein Schritt, der sich offenbar auszahlt. 
«Seit einigen Monaten merken wir, dass 
Nadja vermehrt von sich aus auf Erwach-
sene zugeht», so Favre. Besonders mit den 
jungen Lehrerinnen und Praktikantinnen 
verstehe sie sich gut. Aber auch bei ihm su-
che sie zunehmend den Kontakt. «Am An-
fang schickte sie mir einfach WhatsApp-
Nachrichten», sagt Favre. Seit einiger Zeit 
erhalte er aber auch Sprachnachrichten 
von ihr. Favre grinst. «Nadja unterlegt 
diese Aufnahmen interessanterweise im-
mer mit Musik. Ihre Stimme ist dabei ganz 
leise, sie klingt fast wie ein kleines Kind.»  

Es geht aber noch weiter. Erst vor Kur-
zem habe Nadja mit einer Mitarbeiterin 
ein halbstündiges Telefonat geführt. «Das 
muss sie wahnsinnig viel Überwindung 
gekostet haben», sagt Favre. «Sie will re-
den – das spüren wir. Sie ist kurz davor.» 

Ein Draht zu Kindern 
Grosse Pause. Im Gegensatz zu ihren Mit-
schülern, die in den Gängen herumflit-
zen, sitzt Nadja im Klassenraum gegen-
über, bei den Kindern der Basisstufe. Ge-
rade sammelt sie die Schälchen mit den 
Znüni-Resten ein und klatscht mit jedem 
einzelnen Schüler ab. «Mit kleinen Kin-
dern kann Nadja gut umgehen», sagt 
Favre, der sie von einem Pult im hinteren 
Teil des Zimmers aus beobachtet. «Sie ver-
bringt gerne Zeit mit ihnen.»  

Vielleicht kommt ihr plötzlicher 
Drang, vermehrt den Kontakt zu Erwach-
senen zu suchen auch von da her. Nadjas 
grösster Berufswunsch ist nämlich Klein-
kindererzieherin. «Sie war auch einige 
Male in einer Kita schnuppern», sagt 
Favre. Die Rückmeldungen seien immer 
gut gewesen, was den Umgang mit den 
Kindern betrifft. «Aber zu diesem Beruf 
gehört eben auch, dass man mit dem 
Team und vor allem mit den Eltern der 
Kinder spricht.» Und das kann Nadja 
nicht. Zumindest noch nicht. Und das 
macht ihr zu schaffen. «Die Idee des Be-
rufsreifungsjahres ist es ja, dass alle Schü-
ler im Sommer einen Arbeitsplatz haben», 
so Favre. Nadja müsse sich wohl damit ab-
finden, dass sie vorläufig in einem anderen 
Bereich suchen muss. «Vielleicht auch 

eher in einer spezialisierten Institution 
und nicht in der freien Wirtschaft.» 

Aufruf auf Facebook 
Nadjas berufliche Zukunft macht auch 
ihren Eltern zu schaffen. «Klar sind wir 
besorgt», sagt Teutschmann und wirft sei-
ner Tochter einen liebevollen Blick zu. 
«Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht 
denke: Hoffentlich geht alles gut, hoffent-
lich findet sie eine Lehrstelle.» Um sie da-
bei zu unterstützen, hat er auch schon ei-
niges unternommen. Lehrbetriebe ange-
fragt, herumtelefoniert. Im September hat 
er auf Facebook sogar einen Aufruf gestar-
tet: «Gibt es da draussen in der realen 
Welt in der Region Biel/Seeland einen Pat-
ron der es auch als Chance sehen würde 
ein solches Kind einzustellen?», steht da.  

Sein Hilferuf wurde gehört. Erst vor ei-
nigen Wochen konnte Nadja eine Schnup-
perlehre absolvieren, in der Malerei von 
Pascal Widmer in Aarberg. «Das hat ihr 
gut gefallen», sagt Teutschmann. «Oder?» 
Nadja nickt. Die Arbeit mit den Händen. 
Das Draussensein. Auch einmal dreckig zu 
werden. Das gefällt Nadja. «Das 
Schlimmste das sie sich vorstellen könnte, 
wäre ein Bürojob», sagt Teutschmann. 
«Sie muss sich bewegen können. Etwas 
mit den Händen machen. Das liegt ihr.» 

Den Knopf aufgemacht 
Nadjas handwerkliche Qualitäten haben 
auch Pascal Widmer überzeugt. «Sie hat 
eine schnelle Auffassungsgabe», sagt er. 
Aber auch sonst habe Nadja ihn über-
rascht. «Ich hatte mir diese Woche um ei-
niges schwieriger vorgestellt.» Klar, er 
hätte stets alle über Nadjas Beeinträchti-
gung informieren müssen. Mitarbeiter, 
Kunden, Baustellenkollegen. «Am An-
fang war sie auch sehr schüchtern.» Da 
hätten vor allem er und seine Mitarbeite-
rin gesprochen. «Irgendeinmal hat sie 
aber den Knopf aufgemacht.» Dann sei 
auch einmal ein Lächeln zurückgekom-
men. Oder ein Nicken. Oder sie klopfte 
ihnen auf die Schulter, wenn sie mit der 
Arbeit fertig war. «Es hat funktioniert, 
auch wenn sie nicht gesprochen hat.» 

Einstellen kann Widmer Nadja trotz-
dem nicht. Um sie zu betreuen, bräuchte 
sie um einiges mehr Aufmerksamkeit, als 
er ihr in seinem Betrieb mit nur drei Leu-
ten bieten kann, sagt er. «Ich bin aber 
überzeugt, dass sie eine normale Lehre 
absolvieren könnte.» Zum Beispiel in 
einem mittelgrossen Betrieb, wo der 
Lehrmeister auch auf sie eingehen kann. 
«Ich hoffe wirklich, dass ihr jemand diese 
Chance bietet. Sie hätte es verdient.» 

Die Hoffnung bleibt 
Es ist Mittagspause an der HPT Biel. Im 
Klassenzimmer von André Favre werden 
Salatschüsseln herumgereicht. Auch 
Nadja schöpft sich einen Teller voll und 
stochert gedankenverloren darin herum. 
Im Januar wird sie in der Stiftung Batten-
berg eine weitere Schnupperlehre absol-
vieren. Eine Institution, die sich auf Men-
schen mit besonderen Bedürfnissen spe-

zialisiert hat. Nadja soll dort in der Bäcke-
rei arbeiten. Sie backt gerne. «Eine Lehre 
in einem geschützten Rahmen wie die-
sem, wäre sicher eine gute Lösung», sagt 
Favre und hebt eine grosse Portion Salat 
aus der Schüssel. «Zumindest solange sie 
nicht mit Erwachsenen spricht.» Schaffe 
sie den letzten Schritt, dann müsste sie 
schulisch zwar noch einiges nachholen. 
«Aber ich denke, dann ihr würden viele 
neue Türen offen stehen.» 

Das glaubt auch Nadja. Mittlerweile 
hat sie sich entschieden, eine neue Ver-
haltenstherapie zu machen. Auf eigenen 
Wunsch. Ob das gut kommt? Nadja grinst 
und nickt vielsagend. Ja, dieses Mal will 
sie wirklich mitmachen. Denn Nadja ist 
nicht mehr dieselbe wie vor zehn Jahren. 
Sie ist ein Teenager. Eine, die gerne Tü-
ren schletzt. Und eine, die dazu bereit ist, 
gegen ihre Krankheit zu kämpfen.

«Nadja will reden 
– das spüren wir. 
Sie ist kurz davor.» 
André Favre, Klassenlehrer von Nadja

      Gegenüber anderen bleibt sie stumm.   Tanja Lander

«Es vergeht kein 
Tag, an dem ich 
nicht denke: 
Hoffentlich geht 
alles gut.» 
Martin Teutschmann, Vater von Nadja
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