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Elterntraining als Weg der Prävention und Therapie von 

Redestörungen bei Kindern (- Einführung -) 

 

 

Problemlage und persönlicher Hintergrund 

 

„Elterntraining als Weg der Prävention und Therapie von Redestörungen bei Kin-

dern“. Schon an der Themenformulierung erkennen Sie, dass sich mein Konzept von 

den meisten der mehr als 350 praktizierten Therapiemethoden unterscheidet. Es 

weicht dadurch ab, dass ich das stotternde Kind nicht direkt behandle.  

Meine Klienten sind die Eltern der betroffenen Kinder als deren unmittelbare Be-

zugspersonen.  

Eine ganze Reihe von Gründen führte mich zu diesem Konzept, und selbst nach inzwi-

schen mehr als 40 durchgeführten Kursen bin ich mehr denn je von der Wirksamkeit der 

Methode überzeugt, und die Rückmeldungen bestätigen dies immer wieder.  

 

Meine eigene Biographie bzw. die meiner Tochter Kerstin 

Der Anfang meiner Therapiemethode hängt eng mit der Entwicklung meiner ältesten 

Tochter zusammen. Kerstin hat sehr früh gesprochen, allerdings mit einem Handicap: Ihr 

Vater ist Lehrer.  

Ich möchte - wie es sich für einen jungen, engagierten Lehrer gehört - ein möglichst per-

fektes Vorzeigekind haben. Wir spielen und turnen, sprechen und verbessern, fördern 

und drängen, mit dem Effekt, dass das Kind eines Tages zu stottern beginnt. Wir haben 

Kerstin damals mehr er-zogen,  anstatt dass sie sich selbst ent-wickeln durfte.  

Wie die meisten Eltern haben meine Frau und ich viel herumprobiert, um das Stottern 

möglichst schnell wieder wegzubringen. Es war die Zeit meines Studiums, in der ich viele 

Theorieansätze kennen lernte und - wirkungslos - an meiner Tochter ausprobierte. 

Bei den Versuchen, das Stottern zu beseitigen, begegnete ich erstmals dem Ansatz von 

Schaar. Er ging das unflüssige Sprechen mit Hilfe pädagogisch-psychologischer Maß-

nahmen indirekt an, und zwar von der Wurzel her.  
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Diese neue Therapieform beeindruckte und veranlasste mich, sie bei meiner Tochter 

durchzuführen.  

Das Fazit dieses Konzepts war schließlich für mich: "Ich muss mein Kind auf den Schoß 

nehmen und streicheln!" 

Überraschenderweise zeigten sich nach wirkungslosen symptomorientierten Therapie-

versuchen schon bald nach Beginn der neuen Therapie erste nachhaltige Erfolge. 

Die größte und angenehmste Überraschung war für meine Frau und mich, dass sich 

nicht nur das Sprechen veränderte, sondern dass sich die ganze Persönlichkeit des Kin-

des zum Positiven wandelte. Kerstin wurde zusehends selbstsicherer, redefreudiger, 

ausgeglichener. Letztendlich wirkten sich die modifizierten Umgangsformen auf unser 

gesamtes Familienleben aus. 

 

Über einen Zeitraum von inzwischen 27 Jahren, seit dem Herbst 1982, habe ich das urs-

prüngliche Konzept mehrfach überarbeitet, verändert, ergänzt und erweitert. Aus den 

Erfahrungen in der praktischen Durchführung entwickelte ich das Trainingsmodell weiter 

und differenzierte es aus. Erhalten geblieben sind etliche Inhalte und methodische Vor-

gehensweisen sowie das Grundkonzept, das Kind über die Ausbildung und Anleitung 

seiner unmittelbaren Bezugspersonen indirekt zu behandeln.  

 

Fluency und Disfluency 

 

Sprechunflüssigkeiten sind nicht nur bei Kindern, sondern auch bei jedem Erwachsenen 

beobachtbar, und zwar meist in Abhängigkeit vom sozialen Kontext, von der emotionalen 

Befindlichkeit und von der Problematik bzw. Komplexität seiner Aussage. (u. a. Kroppen-

berg 1983a, Kroppenberg 1983b, Motsch 1983, van Riper 1986, Fiedler/Standop 1986, 

Johannsen/Schulze 1992)  

Jeder Mensch unterbricht seinen Redefluss in kommunikativen Situationen mehr oder 

weniger stark. Es sind Auffälligkeiten beim Reden, die sich von den sogenannten Rede-

störungen nur in quantitativer Hinsicht unterscheiden. (Westrich 1992). 

So bewegt sich jeder, ob Kind oder Erwachsener, ständig zwischen den beiden Polen 

Fluency und Disfluency. 

Diese Tatsache kann nach Motsch (1983) zur Folge haben, dass jemand, obwohl er ob-

jektiv relativ unflüssig spricht, sein Leben lang sprachlich unauffällig betrachtet wird. Vor-

aussetzung dafür ist allerdings, dass seiner sozialen Umwelt die Unflüssigkeiten nicht 

auffallen bzw. sie nicht stören. 
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Dagegen kann ein anderer, der objektiv flüssiger spricht, als Stotterer klassifiziert werden, 

wenn seine Disfluency als 'Stottern' diagnostiziert wird. "Es besteht die Gefahr, dass er in 

dem anschließenden dynamischen Prozess dann immer auffälliger wird und somit nicht 

zuletzt die gestellte 'Diagnose' und die 'gutgemeinten Befürchtungen' seiner Umwelt be-

stätigt" (Motsch 1983, 36).  

Redeflussgestörte erleben in kommunikativen Situationen immer wieder und kontinuier-

lich Enttäuschungen, Frustrationen, Erfolglosigkeit.  Dialoge misslingen, das Selbstbild 

rückt mehr und mehr ins Negative, und das erleben sie tagtäglich aufs Neue. 

Sind so gesehen Menschen mit Mutismus nicht eigentlich die konsequentesten stot-

ternden Individuen? Sie sind sogar so konsequent, dass sie sich gar nicht mehr zu 

sprechen getrauen. 

Geht es nicht jedem von uns so: Wenn ich anfange zu denken, was ich sagen soll, ans-

tatt dass ich sage, was ich denke, dann komme ich ins Poltern, Stolpern, Stottern - oder 

ich sage gar nichts mehr, nämlich dann, wenn mir das Konflikthafte meiner Aussage zu 

sehr den Kopf verdreht. Dann verkrieche mich in mein Schneckenhaus. 

 

Was mache ich, wenn ich spreche?  

Ich artikuliere Inhalte meines Bewusstseins mit Hilfe von Zeichen. Ich äußere mich, 

d. h. ich lasse meine Gedanken nach außen. Wenn ich mich äußere, gebe ich etwas 

von meinem Innersten preis. Gleichzeitig setze ich mich dabei der Gefahr aus, beur-

teilt, verurteilt, kritisiert zu werden. 

 

Wenn ich mir selbst sicher bin, wenn ich mir selbst vertraue, mir etwas zutraue,  dann 

wage ich mich zu artikulieren, ich getraue mich etwas zu sagen.  

In einem emotionalen Zustand, in dem ich mich selbst wertvoll fühle, bin ich selbstbe-

wusst und weiß, dass ich etwas zustande bringe. Infolgedessen spreche ich ruhig, flüs-

sig, betont. Meine Gedanken fließen moduliert zu meinem Dialogpartner.  

Wenn ich mir sicher bin, dass mir in Ruhe zugehört wird, bin so gelassen, dass ich mir für 

meine Aussage genügend Zeit nehme. Ich überlege in aller Ruhe, was ich sagen möch-

te, lege natürliche Pausen ein, ordne meine Gedanken. Meinem Gesprächspartner mute 

ich sogar zu, die – vollkommen normalen – Unterbrechungen auszuhalten, die ich benö-

tige, um meine Gedanken zu ordnen und zu formulieren. Ich kann mir für meine Mittei-

lung Zeit lassen, brauche beim Sprechen nicht zu hetzen, muss mich nicht beeilen.   

Tritt nun irgendeine Art von Verunsicherung auf, sei es, weil ich mich gedrängt fühle, 

weil mir viele Leute zuhören, weil ich in kurzer Zeit viele Gedanken loswerden möch-

te, weil ich mich in einer Prüfungssituation befinde – es genügt bereits, wenn ich 
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mich darin fühle -, weil ich etwas Unangenehmes von mir geben soll, weil ich vor 

meinem Gesprächspartner Angst habe, mich gestresst fühle usw., dann bewältige ich 

den Dialog nicht mehr gelassen, locker und entspannt.  

Die Kommunikationssituation wird emotional als bedrohlich eingeschätzt, erlebt oder 

auch nur empfunden.  

In dieser Lage haben sich evolutionär als Lösungen kämpfen, täuschen und die 

Flucht bewährt. Infolgedessen erhöhe ich  demnach zunächst mein Sprechtempo, ich 

beschleunige meine Artikulation, lasse meine Gedanken schneller aus meinem 

Mund, beeile mich, spreche hastig, überstürzt, poltere, verhasple mich.  

Alternativ spreche ich verwaschen, nuschle, verschlucke dabei Laute, Silben und 

Endungen. 

Als nächster Schritt folgen Wortfindungsstörungen.  

Um Sicherheit in der Kommunikation vorzutäuschen, fülle ich als weitere Maßnahme 

meine nicht gewollten Pausen mit Embolophonien wie ‚äh’ und ‚hm’ sowie mit Embo-

lophrasien.  

Die nächsten Fluchtschritte sind ein immer weiteres Zurückziehen in mein Schne-

ckenhaus mit der Folge, dass die Redeflüssigkeit situations- und/oder personenbe-

dingt mehr und mehr abnimmt.  

Dem zunächst noch lockeren Wiederholen von Lauten, Silben und Satzteilen folgen 

Dehnungen. Laute und Wörter werden lang gezogen.  

Zunehmende Muskelverspannungen und Diskoordination führen zum Pressen.  

Körperliche Symptome wie Atmungsauffälligkeiten und Mitbewegungen treten auf.  

In letzter Konsequenz, als finalen Fluchtschritt  äußere ich mich gar nicht mehr; ich 

verkrieche mich ganz in mein Schneckenhaus, schweige, verweigere Sprache komp-

lett. Nach SCHOOR lässt sich dieser totale Rückzug aus dem Dialog als die eben-

falls in der Evolution bewährte Lösungsstrategie des Erstarrens deuten. Das Erstar-

ren in Form von Schweigen wird in dieser Zwangslage als einzige Möglichkeit gese-

hen, die als bedrohlich erlebte Kommunikationssituation zu bewältigen.  

 

Poltern, Stottern, Mutismus – Versuch einer Integration 

 

Je nachdem, welche Dialogerfahrungen ein Kind macht und je nachdem, wie es seine 

Konflikte verarbeitet, kann es je nach Situation und Kommunikationspartner unterschied-

liche Redestörungen zeigen. Ausgehend vom ruhigen, modulierten, flüssigen  Sprechen 

bei entsprechender Selbstsicherheit, bei Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und genü-

gend Selbstwertgefühl erstreckt sich die gestörte Rede vom überhasteten, schnellen 
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Sprechen in Form von Poltersymptomen über das klonische, klonisch-tonische, tonisch-

klonische und tonische Stottern bis hin zum Mutismus. (SCHERER 1994) 

 

Redeflussgestörte sind in ihrem Dialogerleben beeinträchtigt. Bei geringer Verunsiche-

rung wird der Konflikt noch extravertiert verarbeitet. Der innere Konflikt zwischen Spre-

chen und Schweigen wird abgewehrt, indem dagegen angekämpft wird. Im weiteren Ver-

lauf, bei gesteigerter innerer Anspannung geht das Abwehrverhalten mehr und mehr in 

eine Abkehrhaltung über. Der Redeflussgestörte zieht sich immer weiter zurück,  er flieht 

vor der Auseinandersetzung. Da es ihm nicht mehr gelingt, den Konflikt offensiv durch 

Kampf mit Kraft und Stärke abzuwehren,  geht er dem Konflikt letztendlich durch introver-

tierte Konfliktabkehr vordergründig gänzlich aus dem Weg, er schweigt. 

Je nach der Art der Konfliktverarbeitung ergeben sich als dialogische Notverhaltens-

weisen vom Poltern über klonische und tonische Formen des Stotterns bis hin zu 

mutistischen Verhaltensweisen fließende Übergänge.  

 

Betrachtet man das dialogische Geschehen, die verbale Kommunikation der Men-

schen aus diesem Blickwinkel, stellt sich zwangsläufig die Frage, ob sich die Tren-

nung der in der Literatur meist isoliert voneinander gesehenen und beschriebenen 

Störungen der Rede Poltern, Stottern und Mutismus noch aufrecht erhalten lässt.   

 

Pathologisierung 

 
Nachdem bei jedem Menschen in Abhängigkeit von der kommunikativen Situation Stö-

rungen der Rede auftreten, stellt sich die Frage nach der Pathologisierung. Aus den obi-

gen Zusammenhängen heraus betrachtet können die Störungen der Rede Stottern, Pol-

tern und Mutismus als Produkt aus einem multifaktoriellen Bedingungsgefüge gesehen 

werden. 

Aus dieser Sichtweise steht die Pathologisierung nicht am Anfang, sondern am Ende 

eines Prozesses, in dem sich mehrere Faktoren aus unterschiedlichen Bereichen gegen-

seitig beeinflussen. Sie wirken aufeinander ein und ergeben schließlich das ‚Haus Redef-

lusstörung’ eines jeden einzelnen Betroffenen mit seiner eigenen Symptomatik.  

Diese Sichtweise beinhaltet weiterhin, dass jeder Redeflussgestörte ein spezifischer Ein-

zelfall mit seinem eigenen Bedingungsgefüge ist. Seine Störung tritt als Symptom in 

Form einer auffälligen Rede zu Tage. 

Etliche der verschiedenen verursachenden Faktoren lassen sich nicht verändern.  

Auf manche der ‚Bausteine’ lässt sich jedoch Einfluss nehmen. Diese liegen vorwiegend 

im pädagogisch-psychologischen Bereich, und genau dort kann therapeutisch wirkungs-
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voll angesetzt werden, indem die Selbstsicherheit erhöht, das Selbstwertgefühl und damit 

die gesamte Persönlichkeit gestärkt werden. 

Nachdem also jeder Redeflussgestörte sehr wohl fähig ist, flüssig zu sprechen, stellt 

sich zwangsläufig die Frage, ob die Störungen der Rede organische Defekte im me-

dizinischen Sinn sein können. Kann es dann therapeutisch darum gehen, flüssig 

sprechen zu üben? Oder sollte nicht der Zeitpunkt bis zum Entstehen eines ausgep-

rägten Störungsbewusstseins beim Kind so lange wie möglich hinausgezögert wer-

den?  

 

Konsequenzen für eine effektive Therapie 

 

Ich sehe es so: 

Wie bei jedem anderen Symptom ist auch bei den Redestörungen Stottern, Poltern und 

Mutismus aus dem Symptombild die Ursache selbst nicht zu erkennen. Es ist ein Anzei-

chen für etwas anderes, dessen Ursache aus dem Symptombild nicht unmittelbar ersich-

tlich ist. Als Oberflächenphänomen ist es vielmehr ein Indiz dafür, dass die Wurzel des 

Problems verborgen im Hintergrund liegt. D.h. im Hintergrund ist etwas nicht in Ordnung, 

und dies ist meiner Überzeugung nach die Beziehung.  

Ich verstehe Stottern, Poltern und Mutismus als Ausdruck einer zweifachen Beziehungs-

störung, und zwar auf der einen Seite die Beziehung des Betroffenen zu sich selbst im 

Sinne seiner Ichfindung bzw. seines Selbstwertgefühls und auf der anderen Seite seine 

Beziehung zu anderen - in einem System, in seinem System.  

Nach systemischem Verständnis (Watzlawick) ist das Kind ja kein unabhängiges Indivi-

duum, sondern Teil eines Systems von Beziehungen. Zentral ist die Art des Umgehens 

miteinander, sind die Beziehungen untereinander. 

Therapeutisches Ziel muss daher sein, die Beziehungen im System zu verbessern bzw. 

in Ordnung zu bringen. 

Das redeflussgestörte Kind muss Dialogerfahrungen machen, die es Sprecherfolg erle-

ben lassen, die ihm den Aufbau eines Vertrauens in sich selbst ermöglichen, die es stark 

machen. Dazu können die unmittelbaren Bezugspersonen des Kindes bei entsprechen-

der Qualifizierung den entscheidenden Beitrag leisten. 

 

RefWürzburg2009-Einführung 
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Stottern - Ausdruck einer Beziehungsstörung 

• Stottern tritt nicht immer gleich auf, es wechselt; 

• relativ flüssige Phasen wechseln mit Stotterphasen; 

• die Stotterphasen bzw. -pausen sind unterschiedlich lang; 

• nach den Ferien sprechen die Kinder meist 'anders' als vor den Ferien oder   wäh-

rend der Schulzeit; häufig tritt das  Stottern nach den Ferien stärker auf; 

• beim Singen und Flüstern gibt es kein Stottern; 

• Stottern bzw. Sprechen bei Streit, aufregenden Erlebnissen, beim Erzählen,   im 

Urlaub, beim Spielen alleine, beim Spielen mit Kindern, bei Wetterumschwung 

(Föhn!), in der Weihnachtszeit, bei Krankheit, beim Lesen von Texten/Gedichten, 

bei rhythmischen Spielen, beim Rollenspiel, in Stresssituationen, bei verschiede-

nen Personen, ... 

• Jeder Stotternde kann flüssig sprechen! 

• Stottern tritt in verschiedenen Arten auf: 

• Wiederholen von Lauten, Silben, ganzen Wörtern und Satzteilen (klonisches Stot-

tern), Dazwischenschieben (Flickwörter = Embolophrasien, "äh", "wollen wir mal 

sagen"), Starthilfewörter ("Also, ..", "eh"), Pressen (tonisches Stottern),   Langzie-

hen (Dehnen), Atmungsauffälligkeiten (unökonomische Atemtechnik, inspiratori-

sches Sprechen), Mitbewegungen ( z.B. Armschlenkern, Stirnrunzeln, Schulter-

reißen, Fußstampfen, Handbewegungen, Kleidung zupfen, Kopf seitwärts werfen, 

Zungenschnalzen, Augenzwicken, Schnüffeln, Grimassierungen, Bewegungen 

des ganzen Körpers, ...)  
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• Hochatmung, hochgezogene Schultern, Verspannung  der Halsmuskulatur,    Ver-

spannungen im Schulterbereich, Nasenflügelsymptom ... 

 

zusammengefasst: 

Sie alle können mir die folgende Feststellung bestätigen: Das Stottern bietet ein sehr 

vielfältiges, unterschiedliches, immer wieder wechselndes Bild mit der Gewissheit, 

dass jeder Stotternde auch flüssig sprechen kann. Kein Stotterer unterbricht seinen 

Redefluss in allen Situationen und ständig.  

Alle Therapeuten und auch die Eltern stotternder Kinder erleben immer wieder, dass 

Redeflussgestörte sehr wohl fähig sind, flüssig zu sprechen. In einer ruhigen, ent-

spannten Atmosphäre unter Zuwendungsbedingungen gelingt es häufig gerade bei 

Kindern ganz leicht, sie zum flüssigen Sprechen zu bringen. In vielen Fällen sprechen 

sie dann sogar vollkommen symptomfrei.  

Besonders beeindruckend sind für mich immer wieder die Erfahrungen während der 

Diagnostik in Kindergärten. Sehr oft werden mir Kinder vorgestellt, wo mir am Ende 

der Überprüfung von den Müttern bzw. Erzieherinnen mitgeteilt wird, der Vorstel-

lungsgrund sei die Redeflussstörung des Kindes. Während der Überprüfung war al-

lerdings kein Stottern zu hören, allenfalls diskrete Hinweise wie leichte Wiederholun-

gen oder minimale körperliche Symptome, wie für Laien kaum wahrnehmbare leichte 

Zuckungen, die an Stottern denken lassen. 

 

Nachdem also jeder Redeflussgestörte sehr wohl fähig ist, flüssig zu sprechen, kann 

dann Stottern ein organischer Defekt im medizinischen Sinn sein? Ist es therapeu-

tisch sinnvoll, sprechen zu üben, um mehr Flüssigkeit zu erzielen?  

 

Ich sehe es so: 

Wie bei jedem anderen Symptom ist auch beim Stottern aus dem Symptombild die 

Ursache selbst nicht zu erkennen. Es ist ein Anzeichen für etwas anderes, dessen 

Ursache aus dem Symptombild nicht unmittelbar ersichtlich ist. Als Oberflächenphä-

nomen ist es vielmehr ein Indiz dafür, dass die Wurzel des Problems verborgen im 

Hintergrund liegt. D.h. im Hintergrund ist etwas nicht in Ordnung, und dies ist meiner 

Überzeugung nach die Beziehung.  

Ich verstehe Stottern als Ausdruck einer zweifachen Beziehungsstörung, und zwar 
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auf der einen Seite die Beziehung des Betroffenen zu sich selbst im Sinne seiner Ich-

findung bzw. seines Selbst-wert-gefühls und auf der anderen Seite seine Beziehung 

zu anderen - in einem System, in seinem System.  

Nach systemischem Verständnis (Watzlawick) ist das Kind ja kein unabhängiges In-

dividuum, sondern Teil eines Systems von Beziehungen. Zentral ist die Art des Um-

gehens miteinander, sind die Be-ziehungen untereinander. 

Therapeutisches Ziel muss daher sein, die Beziehungen im System zu verbessern 

bzw. in Ordnung zu bringen. 

Das redeflussgestörte Kind muss Dialogerfahrungen machen, die es Sprech-erfolg 

erleben lassen, die ihm den Aufbau eines Vertrauens in sich selbst ermöglichen, die 

es stark machen.  

 

Situation des betroffenen Kindes 

Jeder Redeflussgestörte trägt seinen ‘Rucksack’ mit den einzelnen Bausteinen, aus 

denen das ‘Haus Redestörung’, das ‘Haus Stottern’ entstanden ist.  

� Folie „Stotter-Kindergartentasche“ 

Im Vorschulalter ist die Kindergartentasche noch recht klein. Da sind Mutter, Vater, 

Geschwister, Großeltern, eine in der Regel verständnisvolle Erzieherin und Spielka-

meraden, die meist noch nicht hänseln. Hinzu kommen die intrapsychischen Kompo-

nenten des Kindes wie Lebensgrundstimmung und Selbstwerterleben.  

Es scheint zwar keine spezifische Persönlichkeitsstruktur Stotternder zu geben, es 

zeichnet sich jedoch als Tendenz ab, dass Redeflussgestörte Kinder im Vergleich zu 

nichtstotternden häufig ausgesprochen sensibel und weniger selbstsicher sind. Hinzu 

gesellt sich bisweilen ein Hang zum Perfektionismus, das Bestreben, möglichst keine 

Fehler zu machen. (Mutter über ihre Tochter: „Sie ist sehr wissbegierig. Sie räumt die 

Spülmaschine aus, und die Teller müssen zentimetergenau auf ihrem Platz stehen.“) 

Bereits das Vorschulkind hat seine Dialogerfahrungen gemacht und sich ein entspre-

chendes Selbst-wert-gefühl aufgebaut - oder auch nicht.  

Traut es sich, seine Gedanken und Meinungen zu offenbaren? Geht es das Risiko 

ein, sich selbst darzustellen oder wurden bzw. werden seine Eigeninitiativen er-

schwert oder unterdrückt? Wird es ständig verunsichert, kritisiert oder bevormundet 

und wird dadurch seine Selbstentfaltung/-entwicklung gefährdet? 

Den Dialogerfahrungen des Kindes entsprechend ist letztendlich auch sein Selbst-
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bewusst-sein. 

 

 

Vorteile der Behandlung in einer Gruppe. 

Als maßgeblich Mitbeteiligte und Betroffene am Stottern ihres Sprösslings sind die Eltern geradezu 

dafür prädestiniert, die Rolle der Therapeuten ihres eigenen Kindes zu übernehmen. Bei geeigneter 

Ausbildung sind fast alle Mütter und Väter auch dazu in der Lage. Besonders erfolgversprechend ist 

diese Behandlungsweise dann, wenn sich das Stottern noch in einer Frühphase befindet und das Kind 

noch kein ausgeprägtes Störungsbewusstsein besitzt.  

Aktiv therapeutisch sollen die Eltern ihr Kind in seiner gesamten Persönlichkeit stark machen für den 

Umgang mit Menschen.  

Dies ist in einer Gruppe mit all ihren dynamischen Prozessen wesentlich besser zu erreichen und auch 

erfolgversprechender als in Einzelbehandlung.  

In der Gruppe machen die Teilnehmer zwei bedeutende Erfahrungen:  

Sie erleben als erstes, dass sie mit ihrem Problem nicht allein sind. Sie spüren, dass andere genauso 

betroffen sind wie sie, dass sie sich mit den gleichen Sorgen und Problemen belastet sind.  

Als zweites bekommen sie Hilfe, und zwar nicht nur von einem Fachmann, von oben nach unten, son-

dern auf gleicher Ebene.  

Auf der einen Seite haben sie einen Fachmann, der Impulse gibt, der individuelle Erfahrungswissen 

der Eltern durch sein Expertenwissen ergänzt. Indem er sich an den Bedürfnissen der Eltern orientiert 

und sie in ihrer augenblicklichen Lebenswirklichkeit akzeptiert, nimmt er sie auch mit ihren Problemen, 

Sorgen und Hoffnungen an.  

Auf der anderen Seite werden die Eltern nicht nur vom Therapeuten gestützt, sondern sie lernen glei-

chermaßen voneinander.  

Gerade der gegenseitige Austausch mit Leidensgenossen und das gemeinsame Tragen von Proble-

men und Ringen um Lösungen sind meines Erachtens ein entscheidender Schlüssel für die Effektivität 

des Trainings.  

 

Die Mütter und Väter lernen in einer Gruppe von ca. sechs Elternpaaren die individuellen Bedürfnisse 

ihres Kindes zu erkennen, sie orientieren sich verstärkt an seinen Fähigkeiten und erarbeiten sich aktiv 

neue, kindzentrierte Kommunikationstechniken. Die Kursteilnehmer werden angeleitet, in "partner-

schaftlicher Elternarbeit" (Kroppenberg 1985) so auf ihr Kind einzugehen und so mit ihm umzugehen, 

dass sich im Zuge einer gesamten Beziehungsverbesserung auch sein Sprechen positiv verändert.  

 

In der geschützten, offenen Atmosphäre der Gruppe tauschen die Eltern Erfahrungen aus, sie reflektie-

ren Einstellungen und Haltungen. Sie denken über ihr eigenes Verhalten nach und können es im Sinne 

des Beobachtungs- und Modellernens modifizieren. (Schmidbauer 1979)  
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Rolle des Kursleiters/Therapeuten 

Will Elternarbeit effektiv sein, dann muss sie partnerschaftlich sein, und einen wesentlichen Einfluss 

auf das Gelingen "partnerschaftlicher Elternarbeit" (Kroppenberg 1985) hat der Gruppenleiter. Sein 

Engagement und sein Verhalten sind wesentlich mitentscheidend für den Erfolg. 

Er muss die Rahmenbedingungen schaffen und den Ablauf so gestalten und strukturieren, dass die 

einzelnen Mitglieder durch gruppendynamische Prozesse zu immer neuen Erkenntnissen, Einsichten 

und Verhaltensweisen gelangen. 

Besonders bei den ersten Zusammenkünften, wenn der theoretische Hintergrund des Stotterns auf-

gearbeitet wird, ist der Kursleiter als wissenschaftlich ausgebildeter Fachmann gefragt. Die Elternbeo-

bachtungen und -berichte sind zu ordnen, zu sortieren und fachlich zu ergänzen. 

Die Informationen des Trainers helfen vor allem, die Elternbeiträge zu gewichten und zu strukturieren. 

Je weiter der Kurs fortschreitet, desto mehr kann sich der Kursleiter zurücknehmen und in den Hinter-

grund treten. 

Mit den Eltern gilt es gemeinsam zu überlegen, wie dem Kind und der Familie  bestmöglich geholfen 

werden kann.  

Und dies gelingt durch partnerschaftliches Verhalten: 

• gegenseitiges Akzeptieren, Verständnis füreinander, sich in den anderen einfühlen, den anderen 

ernst nehmen 

• sich auf die Ebene des Gegenüber begeben, d.h. keine Bevormundung, keine Belehrungen, keine 

Besserwisserei 

• man nimmt sich an, man ergänzt sich, jeder lernt vom anderen 

• man sucht gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten 

• zusammengefasst: Freundlichkeit, Höflichkeit, Respekt, Hilfe, Ermutigung, Unterstützung, Toleranz 

gegenüber anderen Ansichten, Einstellungen, Meinungen 

 

 

Wie sieht nun dieses 

Konzept zur Therapie des (beginnenden) Stotterns über die Eltern als unmittel-

bare Bezugspersonen 

im einzelnen aus? 

 

Dem Elterntraining vorgeschaltet ist ein ausführliches Anamnese- und Beratungsge-

spräch.  

In der Regel sind es die Mütter, die Rat suchen, und nur in wenigen Fällen kommen 

beide, Mama und Papa, zum Erstgespräch. Im Beratungsgespräch erhalten die Eltern 

Informationen über die Arten und Auftretensweisen des Stotterns, sie werden aus-

führlich über die Entstehungsmechanismen aufgeklärt, und sie bekommen Tipps zum 
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Umgang mit dem redeflussgestörten Kind.  

Das Erstgespräch führt, speziell in der Frühphase des Stotterns, häufig schon zu 

Remissionen infolge veränderten Elternverhaltens. In diesen Fällen sind dann selbst-

verständlich zunächst keine weiteren therapeutischen Maßnahmen notwendig.  

Bleibt das Problem jedoch bestehen, dann haben die Eltern die Möglichkeit, an einem 

Trainingsseminar teilzunehmen.  

Der Kurs umfasst zwölf Therapieeinheiten. Er wird abends durchgeführt und erstreckt 

sich von der ersten gemeinsamen Zusammenkunft bis zum Abschlusstreffen über 

etwa ein halbes Jahr.  

Das Seminar lässt sich in einen theoretischen und einen Übungsteil untergliedern. 

Zum zeitlichen Ablauf möchte ich anmerken, dass es sich bewährt hat, wenn die Tref-

fen in der Anfangsphase möglichst wöchentlich stattfinden. Im Übungsabschnitt ist es 

dann günstig, wenn zwei oder mehr Wochen zwischen den einzelnen Zusammen-

künften liegen. Die Eltern haben so genügend Zeit zum Üben, und die brauchen sie 

auch. 

  

Nun zum eigentlichen Training: 

Ziele und Inhalte des Trainingskurses für Eltern stotternder Kinder 

 

Beim ersten Treffen werden die Eltern in das Trainingsprogramm eingeführt. 

Es geht um ein dreifaches Kennenlernen.  

Als erstes sollen sich die Kursteilnehmer miteinander bekannt machen. In der Regel  

kommen sie aus unterschiedlichen Orten, und sie kennen sich meistens nicht. Zum 

zweiten müssen die Eltern über die Ziele und Grenzen des Trainings informiert wer-

den, und drittens schließlich soll auch jeder über den organisatorischen Ablauf des 

Kurses Bescheid wissen. 

Die Mütter und Väter kommen in einer gespannten Erwartungshaltung. Sie nehmen 

an einem Kurs teil, weil ihr Kind unflüssig spricht - und am Kind wird direkt überhaupt 

nicht gearbeitet, selbst seine Anwesenheit ist nicht gefragt.  

Alle haben gleiche oder ähnliche Erfahrungen hinter sich und zur Beseitigung des 

Stotterns ihres Kindes schon viel probiert. In den kommenden Trainingsabenden soll 

gemeinsam nach Wegen und Möglichkeiten gesucht werden, wie dem Kind beim 

Sprechen geholfen werden kann. Und diese neuen Wege müssen reflektiert und ein-
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geübt werden. 

Ohne weiteres wäre es zwar möglich, den Eltern die Kursinhalte in einem Referat 

innerhalb weniger Stunden nahezubringen. Jedoch sind das gemeinsame Suchen, 

das Gespräch, die Diskussion, die Übung und die Pausen für den Kurserfolg dringend 

erforderlich. 

In einem Kommunikationsspiel lernen die Eltern einander näher kennen, sie erzählen 

von sich und ihrem Kind, bauen Hemmungen ab, tauschen Erfahrungen aus. Der 

Kursleiter und die übrigen Seminarteilnehmer bestätigen Aussagen, fragen nach, er-

gänzen, zeigen Anteilnahme, interessieren sich. Es entwickelt sich eine rege Diskus-

sion, in der viele Fragen aufgeworfen werden. Interessanterweise sind es immer wie-

der dieselben Fragen, die gestellt werden:  

Stotterbeginn, Vererbung oder Veranlagung?, Situations- und Personenabhängigkeit 

des Stotterns, Geschwisterproblematik, Persönlichkeitsstruktur stotternder Kinder, 

Stottern und Intelligenz, Stottern und Geschlecht, bei Redeflussunterbrechungen das 

Kind anschauen oder nicht?, mit dem Kind über sein Stottern sprechen oder nicht?, 

"Warum sind die Eltern da, nicht die Kinder?" 

 

Die Mütter und Väter äußern ihre Vermutungen über die Ursache der Redeflussprob-

leme ihres Sprösslings und verbalisieren ihre Erwartungen an den Kurs. 

Die meisten der angerissenen Probleme lassen sich natürlich beim ersten Treffen 

nicht erschöpfend behandeln. Sie werden jedoch soweit wie nötig andiskutiert und 

erst in späteren Sitzungen gelöst. Sie werden den Teilnehmern als Kursziele und –

inhalte bewusst gemacht und am Ende des Kennenlernspiels mit Hilfe des ersten Ar-

beitsblattes zusammengefasst. 

Nachdem die Teilnehmer einander, die Ziele und die Grenzen des Kurses kennenge-

lernt haben, werden noch wichtige organisatorische Fragen besprochen. (zeitliche 

Planung, Arbeitsmaterial, drei Cassettenaufnahmen etc.) 

 

Beim ersten Treffen erfahren und erleben sämtliche Teilnehmer vor allem eines: Sie 

sind mit ihrem Problem nicht alleine; andere haben die gleichen Sorgen und Schwie-

rigkeiten wie sie. So nehmen bereits bei der ersten Zusammenkunft das Gespräch 

und der Austausch in der Gruppe mit ebenfalls direkt betroffenen und emotional ge-

nauso belasteten Müttern und Vätern viel Druck weg.  
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 Alle haben gleiche oder ähnliche Erfahrungen hinter sich und zur Beseitigung des 

Stotterns ihres Kindes schon viel probiert. In den kommenden Trainingsabenden soll 

nun gemeinsam nach Wegen und Möglichkeiten gesucht werden, wie dem Kind beim 

Sprechen geholfen werden kann. Und diese neuen Wege müssen reflektiert und ein-

geübt werden. 

Ohne weiteres wäre es zwar möglich, den Eltern die Kursinhalte in einem Referat 

innerhalb weniger Stunden nahezubringen. Jedoch sind das gemeinsame Suchen, 

das Gespräch, die Diskussion, die Übung und die Pausen für den Kurserfolg dringend 

erforderlich. 

Um das Stottern herum spielt sich eine Menge ab. Die Umwelt ist sehr wichtig. Einer 

allein schafft es nicht. Daher ist es unbedingt notwendig, sämtliche Bezugspersonen 

des stotternden Kindes über den Kurs zu informieren und auf dem laufenden zu hal-

ten. 

Gerne dürfen die Eltern auch die Erzieherin ihres Kindes einladen und zum Training 

mitbringen. Andere wichtige Bezugspersonen des Kindes, beispielsweise die Groß-

mutter oder eine im gleichen Haus lebende Tante, sind ebenfalls willkommen. Ent-

scheidend wird sein, dass möglichst alle, die mit dem Kind zu tun haben, gemeinsam 

an einem Strang ziehen. 

Der erste Trainingsabend endet, wie die nachfolgenden auch, mit der Terminierung 

des nächsten Treffens und dem Dank des Kursleiters an die Teilnehmer für deren 

Engagement und Mitarbeit. 

 

Beim zweiten Treffen geht es darum, das Stottern zu enttabuisieren und sachlicher 

sehen zu lernen. Mit Hilfe von Cassettenaufnahmen wird die Redeflussstörung Stot-

tern definiert, und die Kursteilnehmer lernen die Schweregrade kennen und beschrei-

ben.  

Vier Sprechproben auf einer Audiocassette bilden das Hauptarbeitsmittel der Trai-

ningseinheit. Die Eltern hören  sich die Sprechproben an. Sie beschreiben den Rede-

fluss, unterscheiden Schweregrade und beurteilen die Symptomatik aus der Sicht 

betroffener Zuhörer. 

Mit Hilfe dieser Übungen werden die Kursteilnehmer bereits während des zweiten 

Zusammentreffens soweit sensibilisiert, dass sie sich als Mit-Beteiligte am Stottern 

zumindest erahnen können. 
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Am Ende der Einheit steht die Erkenntnis, dass Redeflussunterbrechungen stark an 

den Hörerbezug gebunden sind. Als therapeutische Konsequenz und Erstmaßnahme 

sollen die Eltern daher ab sofort versuchen, das unflüssige Sprechen bei ihrem Kind 

nicht mehr ängstlich und besorgt zu erwarten und zu registrieren. Vielmehr sollen sie 

Unterbrechungen des Redeflusses so gelassen wie möglich überhören. 

Zu Hause sollen sie dann genau beobachten, wie ihr Kind seinen Redefluss unterb-

richt, und sie sollen es beim Sprechen auf Cassette aufnehmen.  

Die Cassettenaufnahmen erfüllen einen doppelten Zweck. Zum einen sind die Eltern 

sehr interessiert daran zu hören, wie die Kinder der übrigen Kursteilnehmer sprechen. 

Zum anderen werden die Sprechproben in der nächsten Trainingseinheit benötigt, um 

den Eltern typische altersgerechte Redeflussstörungen zu demonstrieren und um ih-

nen aufzuzeigen, dass  Sprechunflüssigkeiten im Kindesalter nichts Ungewöhnliches 

sind. 

 

In der dritten Trainingseinheit wird den Eltern bewusst, wie unmittelbar sie zum 

Stottergeschehen dazugehören. Der Abend hat zwei Schwerpunkte. 

Im ersten Teil erhalten die Kursteilnehmer Informationen über die kritischen Phasen 

in der Sprachentwicklung, und sie können die Entstehungsmechanismen des Stot-

terns nachvollziehen. In einem zweiten Schwerpunkt werden sie mit ihrem eigenen 

Erziehungsverhalten konfrontiert und über dessen Auswirkungen zu intensiver Refle-

xion angeregt. 

Bei der Mehrzahl der Kinder fiel das Stottern im dritten oder vierten Lebensjahr ers-

tmals auf. Anhand der mitgebrachten Cassettenaufnahmen erkennen die Eltern deut-

lich, dass Redeflussunterbrechungen in diesem Alter eigentlich etwas ganz Selbst-

verständliches, Normales sind.  Wenn bei Kindern in der Phase der stürmischen 

Sprachentwicklung Sprechunflüssigkeiten auftreten, so ist dies sogar eher positiv als 

negativ zu sehen. Es ist nämlich ein Anzeichen dafür, dass das Kind mitdenkt, Unter-

schiede registriert und diese auch sprachlich differenzieren möchte. 

Assoziationen:  

groß, alt, schwarz, hoch, Papa, Tisch, ... Möbel;  

Sommer, Onkel, Oma, Apfel, ... Obst 

• Bbb...Schiffe 

• Kökö...Prinzessin 
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• Fff...Bälle 

• Kakk...Riesenrad 

• Bl__...Rosen 

Im 3. und 4. Lebensjahr sind Wortschatz, Grammatik und Lautentwicklung noch nicht 

abgeschlossen. Des weiteren entwickelt sich die Dialogfähigkeit des Kindes. Es stellt 

Fragen, gibt Antworten (auch unangenehme!), äußert und vertritt Meinungen, will sich 

sprachlich behaupten, soll sich sprachlich ausdrücken. Das Kind lernt, selbst Ent-

scheidungen zu fällen, sich mit der Umwelt auch sprachlich auseinanderzusetzen und 

sich situationsgerecht zu verhalten. 

Es muss - auch sprachlich - in seine soziale Umwelt hineinwachsen und sich einglie-

dern, sich anpassen. 

Das Kind ist sprachlich noch unsicher und noch nicht perfekt. Es verharrt in angefan-

genen Gedanken und kommt ins Stocken. Ohne sie gedanklich vorausgeplant zu ha-

ben, beginnt es (längere) Sätze. Dabei kommt es zu ganz normalen Redeflussunterb-

rechungen. Berücksichtigt man zusätzlich noch den augenblicklichen Stand in der 

Wortschatz- und Grammatikentwicklung, dann schließt sich der Kreis. Es kommt na-

hezu zwangsläufig zu Sprechunflüssigkeiten. 

Erschwerend erweist sich häufig die familiäre Situation. Dominante Geschwister las-

sen das sensible Kind nicht zu Wort kommen, nehmen ihm alles ab, bevormunden 

es. Sie reden für das Kind. Jeder will etwas erzählen, der (Sprach-)Stärkere setzt sich 

durch. 

Die Umwelt unterbricht, redet dazwischen, belehrt, stellt Zwischenfragen, kommen-

tiert, verbessert, korrigiert. 

Das Kind bekommt keine Rede- und Denkpausen gewährt; es soll möglichst gut, rich-

tig und fehlerfrei sprechen, am besten auch noch fließend.  

Die meisten dieser Reaktionen beziehen sich noch nicht einmal unmittelbar auf das 

Sprechen. Es sind vielmehr Verhaltensweisen, die im Umgang mit Kindern in den 

meisten Familien gang und gäbe sind. 

 

Als nächsten Schritt lernen die Kursteilnehmer wahrnehmen und beurteilen, wie sie 

reagierten, ihnen bei ihrem Kind zum ersten Mal Sprechunflüssigkeiten aufgefallen 

waren. Die Eltern denken über diese Reaktionen nach, reflektieren darüber. Im Erfah-
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rungsaustausch erkennen sie, dass sich um die Redeflussstörung herum auch viel 

Nichtsprachliches abspielt.  

Indem die Kursteilnehmer mit ihrem eigenen Erziehungsverhalten konfrontiert wer-

den, reflektieren sie intensiv darüber, wie sich ihre - gut gemeinten - Reaktionen auf 

das Sprechen ihres Kindes auswirk(t)en.  

Das Kind wird in eine Lage gedrängt, die ich mir gut vorstellen kann, wenn ich jetzt 

vor ihrer aller Augen einen Faden in ein kleines Nadelöhr fädeln müsste. Das gelänge 

mir auch nicht.  

Beim dritten Treffen erkennen die Eltern mehr und mehr, wie die Umwelt in Form von 

Situationen und Personen das Sprechen ihres Kindes leider oft negativ beeinflusst.  

 

Die vierte Trainingseinheit schließt den theoretischen Teil des Kurses ab. In zwei 

Kommunikationsspielen gewinnen die Teilnehmer noch genauer Einsicht in die Zu-

sammenhänge zwischen den Reaktionen der Umwelt und Stottern.  

Dazu führe ich mit einer Mutter und mit einem Vater zwei Redespiele durch, ein Zu-

wendungs- und ein Abwendungsspiel. Beide Kommunikationsspiele zeichne ich mit 

dem Videorecorder auf,  und wir werten sie anschließend gemeinsam am Bildschirm 

aus. 

Sie laufen folgendermaßen ab: 

Ich bitte die Eltern zu notieren, wie ihr heutiger Tag abgelaufen ist. Eine Teilnehmerin 

soll dann vor laufender Kamera erzählen, was sich bei ihr heute alles ereignet hat. 

Während die Mitspielerin erzählt, wird ihre Rede ganz bewusst und deutlich verstärkt.  

Ich wende mich ihr intensiv zu, höre interessiert zu, schaue sie an, halte ständig 

Blickkontakt. Ich nicke ihr zu, fülle Redepausen mit weiterhelfenden Fragen, frage 

interessiert nach, teile Ansichten, lasse sie ausreden, zeige Interesse, beuge mich zu 

ihr hin, lobe, erkenne Probleme an, zeige Freude, gebe Bestätigungen, helfe weiter, 

äußere Mitgefühl, lächle sie an. 

 

Der Mitspieler im nachfolgenden Abwendungsspiel hat es leichter. Er kennt die Vor-

gehensweise vom vorausgegangenen Spiel. Während er seinen Tagesablauf wieder-

geben, ändere ich als mitspielender Kursleiter allerdings kurz nach Redebeginn 

schlagartig mein Verhalten. 
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Ich wende mich dem Erzählenden nicht mehr wohlwollend zu, sondern entziehe ihm 

die Zuwendung. Statt mit Zuwendung begegne ich meinem Mitspieler mit wachsender 

Abwendung. Ich schaue ihn nicht mehr an, blicke weg, schlage die Beine übereinan-

der, gebe mich gelangweilt, zeige Ungeduld, setze eine ernste Miene auf, höre nicht 

zu, runzle die Stirn, stelle negative und kritische Fragen, widerspreche, wende mich 

ab. Ich stehe auf und sehe nach, ob die Kamera noch läuft, spiele an meiner Kleidung 

herum, kritisiere, verbessere, unterbreche den Erzählenden, rede mit den anderen 

Kursteilnehmern, lenke ab, schaue an die Decke. 

 

Bei der Analyse der Kommunikationsspiele am Monitor ist dann rasch zu erkennen, 

daß unter Zuwendungsbedingungen das Sprechen immer leichter fällt. Sprechfreude 

und Sprechbereitschaft stellen sich ein. Die Mitspielerin erzählt bzw. bestätigt, daß 

sie beispielsweise nach interessiertem Nachfragen Passagen in ihre Rede eingefügt 

hat, die sie sich vorher nicht notiert hatte.  

Sie wird zusehends sicherer, Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit werden immer 

größer. Dies ist auch an der Körperhaltung und Mimik beobachtbar. 

Die Rede wird zunehmend flüssiger. 

 

Bei Abwendung, also unter Bestrafungsbedingungen, fällt dem Mitspieler das Spre-

chen immer schwerer. Er wird immer unsicherer, da er sich - im Stich gelassen - 

ständig akustisch und inhaltlich selbst kontrolliert.  

Dieser psychische Stress führt, ähnlich wie beim stotternden Kind, zu Verspannungen 

im Bereich der gesamten Atem- und Sprechmuskulatur. 

Der Erzählende zeigt Wiederholungen, unterbricht seine Rede durch auffallend lange 

Pausen, schiebt Flickwörter ein, der Satzbau wird hörbar einfacher. Er spricht aufzäh-

lend im Telegrammstil, Sätze sind unvollständig, grammatikalische Fehlformen 

schleichen sich ein. Der Sprecher versucht, seine Rede so rasch wie möglich zu En-

de zu bringen. Er spricht immer schneller. Sprechfreude und Sprechbereitschaft las-

sen merklich nach, Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit werden geringer. Die ge-

samte Rede wird unflüssig. 

 

Beim Zu- und Abwendungsspiel erleben die Eltern die Auswirkungen von Hörerreak-

tionen unmittelbar an sich selbst.  
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Sie sehen am Monitor, wie der Gesprächspartner bei belohnenden Hörerreaktionen 

zusehends sprechsicherer und selbstbewusster wird. Bei bestrafend wirkenden Ab-

wendungsreaktionen hingegen zeigen sich Sprechunsicherheiten und hörbare Spre-

chunflüssigkeiten. 

 

Durch diese Kommunikationsspiele erfahren und spüren die Eltern an sich selbst, wie 

sich positive bzw. negative Reaktionen des Gesprächspartners auf das eigene Ver-

halten auswirken. Am Ende der Trainingseinheit sind die Kursteilnehmer emotional 

stark betroffen. Gleichzeitig sind sie sehr energiegeladen, da sie endlich, wie sie sich 

es schon lange wünschten, gegen das Stottern konkrete Hilfen anwenden können. 

 

Die fünfte Trainingseinheit folgt sehr rasch auf das vierte Treffen, da therapeutische 

Hilfen dann noch intensiver möglich sind.  

Als Schwerpunkt des Abends erstellen wir uns einen Beobachtungsbogen zum Ent-

decken des flüssigen Sprechens. 

Nach den beeindruckenden Erkenntnissen aus dem Zuwendungs- und vor allem aus 

dem Abwendungsspiel sind die Seminarteilnehmer jetzt in der Lage, gezielt Maß-

nahmen gegen das Stottern einzusetzen. Wir erarbeiten uns konkrete Hilfen, die flüs-

siges Sprechen häufiger auftreten lassen. Die Eltern lernen Nichtstottern beobachten 

und wertschätzen. 

Anhand von mitgebrachten Cassettenaufnahmen lernen sie  flüssiges Sprechen 

diagnostizieren und den Redefluss objektiv bewerten. Dabei bereitet es anfangs gro-

ße Mühe, Nichtstottern überhaupt wahrzunehmen. Zum einen sind die Eltern noch 

stark vom Stottern ihres Kindes gefangen; zum anderen besitzt flüssiges Sprechen 

keinen Signalwert. Es ist nämlich etwas ganz Normales, Unauffälliges. 

Flüssiges Sprechen bewusst zu registrieren ist jedoch sehr wichtig, um es gezielt mit 

Zuwendungsreaktionen zu verstärken und dadurch häufiger werden zu lassen. Das 

bedeutet: Dem Nichtstottern muss ab sofort die ganze Aufmerksamkeit gelten. Das 

Flüssige muss ins Zentrum der elterlichen Wahrnehmung rücken, damit jede flüssige 

Redeeinheit ab sofort mit einer Zuwendung bestätigt werden kann. 

Die wiederentdeckten flüssigen Redeeinheiten sollen ab sofort jeweils unmittelbar 

durch Zuwendungsreaktionen gezielt und bewußt positiv verstärkt werden.  
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Das Schwergewicht in der sechsten Therapieeinheit liegt auf dem richtigen Setzen 

von Zuwendungen nach flüssigen Redeeinheiten. Ziel ist, flüssiges Sprechen durch 

geeignete Reaktionen zu verstärken. 

Im Laufe der Beobachtungstage seit dem letzten Treffen haben sich die Eltern dem 

wiederentdeckten flüssigen Sprechen immer stärker zugewendet. 

Nach der Besprechung der zu Hause aufgezeichneten Beobachtungen lernen und 

üben sie jetzt, flüssige Aussprache anhand der mitgebrachten Cassettenaufnahmen 

systematisch zu verstärken. Die Mütter und Väter lernen unterschiedlich anspruchs-

volle Zuwendungsformen bzw. Gesprächstechniken kennen und werden mit vertraut 

gemacht. Mit Hilfe von Cassettenaufnahmen erarbeiten sie sich eine breite Palette 

von Zuwendungsmöglichkeiten und bauen sie in den Dialog mit ihrem Kind ein.  

Schließlich reflektieren sie über die gesetzten Zuwendungen und machen sich deren 

positive Wirkungen bewusst. 

 

Interessanterweise rückt in diesem Stadium des Kurses das Stottern immer weiter in 

den Hintergrund. Die Aufmerksamkeit der Kursteilnehmer verlagert sich mehr und 

mehr auf allgemeine Erziehungsprobleme. Verstärkt werden allgemeine Erziehungs-

fragen und -probleme angesprochen und diskutiert. Es zeichnet sich ab, dass diese 

Themenbereiche mit der Stotterproblematik in engem Zusammenhang stehen. Den 

Eltern ist inzwischen bewusst geworden, dass ihr Verhältnis zum Kind und die ge-

samten familiären Beziehungen entscheidende Therapiefaktoren sind. 

 

Daher bildet die Analyse von Erzieherverhalten mit den daraus folgenden Konse-

quenzen die Schwerpunkte der beiden nächsten Treffen. Hier lehne ich mich an die 

"Familienkonferenz" bzw. "Familienkonferenz in der Praxis" von Gordon (1981, 1982) 

an.  

 

Zwischen der sechsten und siebten Trainingseinheit haben die Eltern zu Hause 

fleißig Zuwendungen auf flüssige Redeeinheiten ihres Kindes eingesetzt und geübt.  

Wie bei jedem Treffen berichten zu Beginn der Sitzung die Mütter und Väter über ihre 

zu Hause gemachten Beobachtungen und Erfahrungen. In einer nachfolgenden 

Übung werden sie dann mit ganz normalen, typischen Verhaltensweisen konfrontiert. 

Es sind genau die Reaktionen, die jeder von uns im Umgang mit seinen Kindern täg-
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lich gebraucht: Ratschläge, Aufforderungen, Befehle, Beurteilungen, Interpretationen, 

logische Argumente usw.   

Im Anschluss an die Diskussion und Reflexion über die Wirkungen dieser üblichen, in 

der Regel sehr eingefahrenen Handlungsweisen drängt sich die Frage nach Alternati-

ven auf. Gibt es Möglichkeiten, sich im Erziehungsalltag selbst zu entlasten und 

gleichzeitig das Selbstbewusstsein des Kindes zu stärken? Es gibt sie. 

An die Stelle kommunikationshemmender Reaktionen sollen Kommunikationstechni-

ken treten, die sich positiv auf das Kind und sein Sprechen auswirken und die außer-

dem das gesamte Familienklima verbessern helfen können. Es ist vor allem die Ge-

sprächstechnik des aktiven Zuhörens, eine Kommunikationsform, die bei konsequen-

ter Anwendung die Eltern-Kind-Beziehung positiv verändern hilft. 

Die Technik des aktiven Zuhörens selbst ist für die meisten Eltern neu. Ihr Einsatz er-

fordert besonders am Anfang viel Übung und ein hohes Maß an Konzentration. Ar-

beitsblätter, Beispiele und entsprechendes Training helfen diese Hürde bewältigen.  

 

Das achte Treffen hängt inhaltlich eng mit dem siebten zusammen. Die Schwerpunk-

te dieses Abends sind zum einen eine Vertiefung und zum anderen eine Weiterfüh-

rung der letzten Trainingseinheit. 

Zunächst wird das partnerschaftliche Gespräch aus der Sicht des Zuhörers noch 

einmal verstärkt geübt. Aus den zu Hause gemachten Beobachtungen und Erfahrun-

gen heraus ist es notwendig, die typischen Reaktionen noch einmal zu überdenken 

und zu relativieren. 

Als zweites Ziel lernen die Kursteilnehmer eine Methode kennen, mit deren Hilfe sie 

geeigneter als bisher mit ihren eigenen Problemen und Bedürfnissen umgehen kön-

nen. Im Gegensatz zu den üblicherweise benutzten Du-Botschaften lernen die Eltern 

mit den Ich-Botschaften eine neue Möglichkeit des Agierens und Reagierens kennen. 

Indem sie vermehrt Ich-Botschaften einsetzen, können sie sich in ihrer Erziehung ei-

nerseits selbst entlasten, auf der anderen Seite wird diese Gesprächstechnik erhebli-

che positive Auswirkungen auf die ganze Familie nach sich ziehen.  

Der Gebrauch solcher Ich-Botschaften trägt wiederum erheblich zu einem kon-

fliktärmeren Familienklima bei, was sich letzten Endes positiv auf die Sprech-

flüssigkeit des Kindes auswirkt. 
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Am Ende der achten Trainingseinheit ist den Eltern bewusst geworden, dass Ich-

Botschaften eine gute Möglichkeit darstellen, die Beziehung zu ihrem Kind zu verbes-

sern und das Selbstbewusstsein ihres Kindes zu stärken, weil es als Partner behan-

delt wird. 

 

Im Mittelpunkt der neunten Trainingseinheit steht die Frage, ob es möglich ist, Stot-

tern erst gar nicht mehr auszulösen.  

Bei den bisher praktizierten und geübten Formen von Zuwendung erfolgte die Reakti-

on der Zuhörer jeweils erst dann, wenn das Kind seine Redeeinheit beendet hatte. Es 

wurde also auf das flüssige Sprechen reagiert. Die Zuwendung erfolgte nach der Re-

de-Aktion des Kindes. 

Aus dieser Überlegung heraus drängt sich nun die Frage auf, ob es vielleicht möglich 

ist, bereits prophylaktisch etwas gegen das Stottern zu unternehmen. Können die 

Eltern schon aktiv etwas tun, bevor das Kind mit dem Sprechen beginnt?  

Kann dem unflüssigen Sprechen vorgebeugt werden?  Ist es eventuell sogar möglich, 

Nichtstottern mehr oder weniger zwangsläufig zu provozieren? 

Aus diesem Blickwinkel heraus wird Stottern gesehen als eine Antwort auf ein vor-

ausgehendes Auslösergeschehen. Das bedeutet, daß sich vor dem Sprechen des 

Kindes etwas ereignet haben muss, was die unflüssige Rede (mit)veranlasst hat. 

Es gilt, nach Hilfen zu suchen, die Stottern erst gar nicht mehr auslösen, sondern 

flüssiges Sprechen unmittelbar nach sich ziehen. 

Nach der Besprechung ihrer Hausarbeit lernen die Kursteilnehmer im ersten Schwer-

punkt des Abends über Ratespiele geeignete und ungeeignete Redeauslöser kennen, 

und sie diskutieren deren Wirkungen. 

Als zweites Ziel üben sie die Anwendung von positiven Hilfestellungen und das Ver-

meiden von negativen Redeauslösern an ganz konkreten Beispielen. 

 

Beim zehnten Treffen handelt es sich im wesentlichen um eine Übungseinheit. Die 

Kursteilnehmer erarbeiten miteinander eine breite Palette von Stotterauslösern bzw. 

Hilfen für flüssiges Sprechen.  

 

Durch Vermeiden von negativen Auslösern und gleichzeitiges Anwenden von positi-

ven Hilfestellungen soll die Rate flüssigen Sprechens allmählich gesteigert werden.  
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Zusätzlich können die Eltern die Redeflüssigkeitsrate erhöhen, wenn sie die einzel-

nen Sprechleistungsstufen und die augenblickliche Befindlichkeit ihres Kindes mitbe-

rücksichtigen. 

Am Ende der zehnten Trainingseinheit erhalten die Kursteilnehmer die Aufgabe, Stot-

terauslöser möglichst zu vermeiden und bei jeder sich bietenden Gelegenheit Hilfen 

für flüssiges Sprechen anzubieten. Diese Präventivmaßnahmen sollen durch die be-

reits in früheren Einheiten gelernten Gesprächstechniken ergänzt werden. 

Dabei handelt es sich weniger um Einzelmaßnahmen, vielmehr sind es in der Regel 

ganze Bündel von Auslöserbedingungen. Unter ihnen spielen die verbalen Reize 

zwar eine tragende Rolle, die situativen und interaktionalen gehören jedoch wesent-

lich mit dazu. Eine gute Beziehung zum Kind, ein freundlicher Umgangston, ruhiges 

Zuhören, helfende Bemerkungen, eine entspannte Atmosphäre usw. sind entschei-

dende Vorbedingungen und Faktoren, um Stottern erst gar nicht aufkommen zu las-

sen. 

 

In der elften, vorletzten Therapieeinheit werden die Eltern auf die Zeit nach dem 

Kurs vorbereitet, wenn sie sich nicht mehr so regelmäßig treffen und austauschen. 

Das im Elterntraining Gelernte und Geübte ist auf den Alltag zu übertragen, denn es 

ist wichtig, dass die Kursinhalte über die Zeit des eigentlichen Trainings hinauswir-

ken. 

Als neues Lernziel wird die Bedeutung der übrigen Bezugspersonen des Kindes ref-

lektiert.  

Die Eltern setzen sich mit den Rollen der verschiedenen Bezugspersonen ihres Kin-

des auseinander, diskutieren und überdenken sie.   

Am Ende werden die einzelnen Schwerpunkte des Kurses noch einmal ins Gedäch-

tnis zurückgerufen. Aus den Schlussfolgerungen ergibt sich dann ein therapeutischer 

Maßnahmenkatalog, den die Teilnehmer als Erinnerungs- und Spickzettel jederzeit 

benutzen dürfen und sollen. 

 

Die zwölfte Trainingseinheit, sie ist gleichzeitig der Abschluss des Elterntrainings, 

wird in Form eines gemeinsamen Abschlusstreffens durchgeführt. Meist wünschen 

sich die Teilnehmer ein gemeinsames Essen in gemütlicher Runde. In dieser den 

Kurs abschließenden Einheit geht es vor allem um einen ergänzenden Rückblick, um 
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einen Erfahrungsaustausch und um zukünftige Perspektiven. 

 

Das ist mein Elterntraining, eine auch für das Kind sehr aktive Therapie mit dem gro-

ßen Vorteil, dass es keine Symptombehandlung ist. Vielmehr sollen die Ursachen des 

Stotterns von der Wurzel her beseitigt werden. 

Die wichtigsten Ziele des Kurses möchte ich noch einmal zusammenfassen: 

 

Theoretischer Teil: 

Erfahrungsaustausch in der Gruppe mit dem Ziel, das Wissen der Eltern zu    struktu-

rieren, zu ordnen und das Stottern weniger emotional sehen zu lernen 

Information über die kritischen Phasen in der Sprachentwicklung und über die Ent-

stehungsmechanismen des Stotterns 

Reflexion des eigenen Erziehungsverhaltens 

Selbsterfahrung, wie Umweltreaktionen das eigene Verhalten beeinflussen 

 

Übungsteil: 

Diagnose flüssigen Sprechens und Verstärkung des  flüssigen Sprechens durch Zu-

wendung 

Analyse von Erzieherverhalten und Konsequenzen inkl. Stärkung der Rede- und 

Selbstsicherheit des Kindes 

Übung und Anwendung kommunikationsfördernder Gesprächstechniken 

Vermeidung von Stotterauslösern und Anwendung von Hilfestellungen für flüssiges 

Sprechen 

Verwirklichung der Trainingsinhalte im familiären Alltag 

 

In einem Satz: 

Mit Hilfe kommunikationsfördernder Gesprächstechniken soll die Beziehung zum Kind 

verbessert und dadurch sein Selbstbewusstsein gestärkt werden, um das Symptom 

Stottern überflüssig werden zu lassen. 

 

 

Beschließen möchte ich meine Ausführungen mit ein paar Äußerungen von Eltern: 

"Der Kurs hat mir unheimlich viel gebracht. Am Anfang dachte ich, was das überhaupt 
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soll, wir, ohne Kind. Ich verhalte mich jetzt ganz anders, viel ruhiger und gelassener." 

"Wir haben versucht, die Maßnahmen, die das flüssige Sprechen fördern, einzuset-

zen, wie wir es im Elterntraining geübt haben. Mit der Zeit wurde das Stottern immer 

weniger." 

"Wir hatten es uns anfangs nicht vorgestellt, dass wir unser Verhalten gegenüber un-

serem Kind verändern. Wir glauben, dass die Abende unser Verhalten unserem Kind 

gegenüber stark prägten und positiv beeinflusten. Wir sehen heute unser Kind mit 

ganz anderen Augen und erkennen auch in unserem Kind eine Persönlichkeit, die zu 

akzeptieren wir viel bereitwilliger sind als früher (bewusster). Entsprechend ist unser 

Verhalten dem Kind gegenüber." 

"Ich habe unser Kind neu entdeckt. Seit ich bei Ihnen im Kurs war, überlege ich im-

mer, wie ich mit unserer Claudia am besten spreche, ohne auf sie irgendwelchen 

Druck auszuüben. Ich muss sagen, sie hat sich daraufhin auch zu ihrem Vorteil ver-

ändert. Sie ist viel liebenswürdiger und vernünftiger geworden. Während dieses Kur-

ses habe ich erkannt, wie wichtig es ist, dass man sein Kind nicht unterschätzen darf. 

Es reagiert genauso empfindlich auf Druck wie wir Erwachsenen." 

" ..., dass wir unsere Kinder viel mehr als Persönlichkeiten wahrnehmen. Wir haben 

oft den Eindruck, dass sich ein schöneres Miteinander entwickelt hat, in dem auch die 

Kinder langsam unsere Wünsche akzeptieren lernen und wir auch viel mehr auf die 

Sorgen und Freuden unserer Kinder eingehen. Es ist irgendwie eine gelöstere und 

zärtlichere Zeit mit mehr Spaß und Freude miteinander." 

"Unser Erziehungsverhalten hat sich dahingehend verändert, dass wir Sascha (auch 

Timo) viel intensiver 'wahrnehmen', beobachten, viel mehr auf ihn und seine 'Proble-

me' eingehen. Wir sehen seit diesem Kurs unsere Kinder einfach mit anderen Augen. 

Wir nehmen unsere Kinder viel mehr als gleichwertigen Partner an und nicht als Kin-

der, die gehorchen müssen und uns untergeordnet sind, wie es vorher (übertrieben 

gesagt) war. Eigentlich hat sich unser ganzes Familienleben positiv verändert." 

"Ich bin sicher: Ohne den Kurs wäre mein Kind zu einem schweren Stotterer gewor-

den." 

Fazit eines Vaters: "Es ist doch eigentlich ganz einfach: Wir sollten unser Kind be-

handeln wie einen Kumpel, wie einen guten Freund!" 

  

Wer von Ihnen nun Lust und Interesse bekommen hat, mehr zu erfahren, kann den 
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Elterntrainingskurs detailliert in meinem Buch nachlesen: "Elternkurs: Mein Kind stot-

tert!", Ernst Reinhardt Verlag, München 1995. 

 

 



Selbst-wert-gefühl

Sensibilität Selbstbewusstsein

Perfektionismus mangelnde
Risikobereitschaft

Makro-
Beziehungsohr

situative
Erlebnisunsicherheit

Selbstdarstellungsangst

Offenbarungsangst

Dialogerfahrungen Handicapausweis

Leistungsdruck Störungsbewusstsein

Erzieherin Lehrer Mitschüler

Großeltern Freunde Spielkameraden

Mutter Vater Geschwister

Lebensgrundstimmung Disposition
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