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7 Wer stottert, ist in guter Gesellschaft -
kindliches Stottern

"Du stotterst ja!", sagt das eine Kind zum anderen in einer Kinderthe-
rapiegruppe. "Du aber auch!", erwidert das andere. "Na und 7", sagt das
Erste. Damit geht man zur Tagesordnung über. (Katz-Bernstein 2002,
29).

Winston Churchill, Marilyn Monroe, Andreas Brucker und Scatman
John stotterten. Was bedeutet Stottern? Bei jedem Menschen treten
hin und wieder Unflüssigkeiten beim Sprechen auf, er redet phasen-
weise zu schnell, wiederholt ein Wort oder verhaspelt sich. Hierbei
kann man jedoch nicht von Stottern sprechen.

Stottern ist eine auffällige und unfreiwillige Unterbrechung des
Redeflusses, es geht meistens mit Anspannung einher und kann sich
folgendermaßen äußern:

. Wiederholung von Lauten, Silben und Wörtern, z. B. A-a-apfel

. Dehnung von Lauten, z. B. Aaaaaaapfel
n Blockierungvor oder innerhalbeinesWortes, z. B. ...Apfel,A...pfel

Unflüssiges Sprechen kann bei kleineren Kindern häufiger auftreten,
da sie innerhalb der Phasen der Sprachentwicklung vieles auf einmal
bewältigen müssen: Sie suchen nach Wörtern, probieren die Ausspra-
che aus, lernen, die Stimme und den Atemstrom zu koordinieren und
erwerben die Satzmuster. 80% aller Kinder durchlaufen in sensiblen

Zeiträumen des Spracherwerbs unflüssige Sprechphasen, die jedoch
noch nicht mit Stottern gleichzusetzen sind.

Phasen vermehrter Unflüssigkeiten finden sich auch bei Kindern,
die sonst unauffällig sprechen, vor allem zu Beginn des Erwerbs neu-
er oder erweiterter Strukturen auf den Ebenen der Artikulation,
Wortbedeutung und Grammatik. Die Wahrnehmung und Korrektur
von (noch) nicht gelungenen Sprechabläufen und das Suchen nach
dem richtigen Begriff oder der korrekten Wortform, erklärt eine Viel-
zahl der Unflüssigkeiten. Sie treten ebenfalls auf, wenn situative An-
forderungen das altersgemäße sprechmotorische System überfordern
(Hansen/Iven 2002).
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Bei diesen entwicklungsbedingten Redeunf/üssigkeiten handelt es
sich um Wiederholungen mit lockerer Qualität: Es werden eher ganze
Wörter und Satzteile als einzelne Silben und Laute wiederholt. Ange-
strengte Dehnungen oder Blockierungen von Lauten sind hierbei
i. d. R. nicht vorhanden. Umstellungen von Sätzen und stille Pausen
im Satz zur sprachlichen Planung einer Äußerung sind innerhalb die-
ser Phase normal.

Im Gegensatz dazu handelt es sich beim Stottern um ein ange-
strengtes Sprechen des Kindes. Die Worte kommen nicht so fließend
aus dem Mund wie das Kind sie sprechen will und manchmal sind Be-
wegungen und Verkrampfungen einzelner Körperpartien oder -teile
zu sehen. Manche Kinder schließen bei einer Blockierung z. B. die
Augen oder verziehen den Mund.

Sophie, 6 Jahre alt, stottert seit dem Eintritt in den Kindergarten. An-
fangs war ihr Sprechen von Wiederholungen gekennzeichnet, dann ka-
men lange Sprechpausen und Blockaden hinzu. Wenn Sophie ein Wort
nicht rausbekommt, drückt sie mit den Händen fest gegen die Unter-
lage, auf der sie sitzt - auf den Stuhl oder Boden. Teilweise dauert es
sehr lange, bis sie das Wort sprechen kann. Sie setzt häufig an, bricht
wieder ab oder versucht das, was sie sagen möchte, herauszupressen.
Trotzdem unterhielt sie sich anfangs gerne mit den Erzieherinnen und
den anderen Kindern.

In der letzten Zeit fällt der Erzieherin auf, dass Sophie sich immer
mehr zurückzieht und stille Aktivitäten bevorzugt, die sie alleine
spielt. Sie kann stundenlang am Maltisch sitzen und schöne Bilderge-
stalten und puzzelt lange und ausgiebig. Wenn Kinder sie dabei an-
sprechen, reagiert sie nicht mehr so offen wie früher und konzentriert
sich lieber wieder auf sich und ihre Beschäftigung.

Seit einem halben Jahr ist Sophie in logopädischer Behandlung, da
die Eltern sich Sorgen wegen der Einschulung machen und zudem
wahrnehmen, dass ihr Kind immer mehr von den eigenen Sprechan-
strengungen frustriert wird und sich zurückzieht.

Ein stotterndes Kind bleibt lern- und imitationsfreudig, solange die
Unbeschwertheit und das Suchen nach der Koordination und der

Differenzierung der Sprache ungestört vor sich gehen; solange also
die Kommunikation und Handlung an sich im Vordergrund stehen.
So lange sind auch die Unflüssigkeiten temporär und werden sich ver-
mutlich mit größerer Koordination, Sicherheit und besserer Automa-
tisierung des Sprechablaufes zurückentwickeln.

Anders ist es, wenn Störungen der sinnlichen Wahrnehmung, der
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Verarbeitung, Speicherung oder Wiedergabe den Prozess erschweren
oder wenn die Fertigkeiten des Sprechaktes wichtiger werden als die
Handlung oder Affekte und Intentionen, die hinter dem Sprechakt
stehen. Dann gerät das Kind nämlich in den Konflikt, den Sprechakt
kontrollieren zu müssen, was die Intention und die Handlungen ver-
drängt und das Sprechen unbefriedigend macht. So wird die Sprache
mit Affekten besetzt, die die Kinder überfordern (Katz-Bernstein
2002, 17).

Stottern - als Resultat der Chronifizierung von U nflüssigkeiten -
hat folglich nicht nur etwas mit den Redeunterbrechungen zu tun,
sondern auch mit den dazugehörenden Emotionen und Kognitionen.
Wenn ein Kind sein Sprechen und damit seine Gesamtpersönlichkeit
so empfindet, dass beides von seinen eigenen Erwartungen und denen
der Umwelt abweicht, ändert sich die Selbstwahrnehmung dieses
Kindes. Es entwickelt ein so genanntes Störungs bewusstsein. (Han-
sen/Iven 2002, 21).

Kinder beginnen gewöhnlich nicht von heute auf morgen mit
Sprechblockaden, Atemveränderungen, Mitbewegungen oder sonsti-
gen weiteren Symptomen zu stottern. Das Sprechen des Kindes hat
Entwicklungscharakter und ist nicht von vornherein determiniert
und festgelegt. Das Stottern beginnt eher langsam und kann zunehmend
stärker werden.

Nicht nur das Kind, sondern auch die Eltern und andere Bezugs-
und Betreuungspersonen können durch das Stottern verunsichert
werden. Im Gespräch mit anderen kann bei ihnen ein innerer Druck
entstehen, wenn sie warten müssen, bis das Kind die Wörter heraus-
bringt. Möglicherweise verändern sie darüber hinaus ihr natürliches
Verhalten und greifen in die Rede des Kindes ein, was sie bei einem
Nicht-Stotternden nicht tun würden. Manche Kinder sind sehr frus-

triert, wenn sie z. B. immer wieder zum langsamen Sprechen angehal-
ten werden und wenn die Worte, die sie sagen wollen, von anderen
ausgesprochen werden, oder wenn sie Ermahnungen wie: "Erst den-
ken, dann sprechen" oder "Erst mal tief durchatmen und dann spre-
chen" hören. Stotternde Kinder wissen, was sie sagen wollen. Sie
brauchen aber eine gelassene und offene Gesprächsatmosphäre und
Zeit, um die Worte zu formulieren. Und natürlich sollte untersucht
werden, ob einem stotternden Kind durch eine Sprachtherapie bei der
Verflüssigung seines Sprechens geholfen werden kann, negative Emo-
tionen abzubauen und die allgemeine Kommunikationsfähigkeit zu
verbessern. Auch die Eltern benötigen häufig fachlichen Rat und Un-
terstützung beim Umgang mit dem stotternden Kind.
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David war zu Beginn der Therapie 5 Jahre alt und besuchte seit einem

Jahr den Kindergarten. Die Anmeldung zur Therapie erfolgte auf Initia-
tive der Eltern. Der Kinderarzt, den sie bereits ein Jahr zuvor wegen

Davids Unflüssigkeiten beim Sprechen aufgesucht hatten, hatte zur
Gelassenheit und zum Abwarten der weiteren Entwicklung geraten.

Das erste Gespräch mit beiden Eltern bei der Sprachtherapeutin er-

folgte eine Woche nach der telefonischen Anmeldung. Die emotiona-

len Belastungen durch die Unflüssigkeiten standen hierbei im Mittel-

punkt. Besonders die hinhaltende Reaktion des Kinderarztes und die
stetig wachsende Sorge um das Kind wurde von den Eltern als Problem
beschrieben.

Auf die Frage, was sie tun, um ihrem Kind zu helfen, antworteten
beide Eltern, dass sie versuchten, "David immer zuzuhören und anzu-

gucken" und ansonsten so tun würden, "als wenn nichts wäre". Im An-
schluss an die Fragen, wie es ihnen damit gehe, begann die Mutter zu

weinen und beide Eltern verbalisierten eine hohe psychische Belas-

tung des gesamten Kommunikationssystems: sowohl zwischen ihnen
und David als auch bei Gesprächen der Eltern untereinander, mit den

Erzieherinnen des Kindergartens und mit Davids Großmutter. Die ei-

genen Gefühle beschrieben sie mit Hilflosigkeit und Scham, auch Zu-
kunftsängste wurden formuliert. Das Stottern war für die Eltern "rie-

sengroß und alles bestimmend". (Hansen/lven 2002; 169, 179)

7.1 Ursachen des Stotterns

Sehr viel seltener als bisher angenommen ist Stottern Ausdruck eines
psychischen Problems oder ein Anzeichen dafür, dass im Familiensys-
tem des Kindes irgendetwas nicht in Ordnung ist. Stottern kann
durch ungünstige Erfahrungen mit der Umwelt und negative emotio-
nale Reaktionen des Kindes auf sein Stottern zu psychischen Proble-
men führen. "Stottern ist kein psychologisches Problem, Stottern
führt zu psychologischen Problemen. Stottern lässt sich nicht ursäch-
lich bestimmten familiären Problemkonstellationen zuschreiben"
(Wendlandt 2004, 4). In einzelnen Fällen gibt es jedoch ein psychoge-
nes Stottern, das aufgrund eines innerpsychischen Konflikts oder
Traumas entstehen kann. Häufiger sind jedoch andere Faktoren wie
eine genetische Disposition zum Stottern, psycholinguistische oder
senso-motorische Faktoren und/oder neurophysiologische Ursachen
vorhanden.
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Physiologische Faktoren

Reifungsprozesse des neuromotorischen Systems mit Schädigungen
können U nflüssigkeiten verursachen. Im gesamten Bereich der senso-
rischen Wahrnehmung kann es zu Störungen kommen, die die
(Sprech)Motorik und Reaktionszeit der Verarbeitung über das zen-
trale Nervensystem betreffen. In einer Untersuchung an über 3000
Zwillingspaaren hat sich außerdem gezeigt, dass Stotternde über-
durchschnittlich häufig stotternde Verwandte haben, weshalb man
bei einigen Stotternden von einer genetischen Disposition zum Stot-
tern ausgehen kann (Andrews et al. 1991, 1034ff).

Psycholinguistische Faktoren

Auf allen Ebenen der Sprach- und Sprechentwicklung kann es zu
Störungen kommen, die mit dem Stottern zusammenhängen. Die
sprachlichen Verarbeitungs ebenen sind die Semantik (Wortbedeu-
tung), Phonologie (Bildung der Laute), Syntax (Satzbildung), Proso-
die (Sprechmelodie) und Pragmatik (Anwendung von Sprache in All-
tagssituationen). Mangelnde sprachliche Kompetenz auf einer oder
mehreren Sprachebenen kann den Aufbau automatisierter Sprech-
muster hemmen (Hansen/lven 2002).

Psychosoziale Faktoren

Innerhalb von Kommunikationssituationen spielen die Familieninter-
aktion, psychischen und charakterlichen Besonderheiten des Kindes
sowie Persönlichkeits- und Einstellungsmerkmale der Eltern eine
Rolle aohannsen/Schulze 1996).

7.2 Das Anforderungs-Kapazitäten-Modell

Stellen Sie sich das Modell wie eine Waage vor. In der einen Waag-
schale befinden sich die internen und externen Anforderungen, die an
das Sprachverhalten eines Kindes gestellt werden. Das sind die Er-
wartungen der Bezugspersonen, der eigene Anspruch des Kindes an
sich selbst sowie die Kommunikationsbedingungen wie z. B. der fa-
miliäre Interaktionsstil. In der anderen Waagschale sind die Kapazitä-
ten, die ein Kind zur Verfügung hat, wie emotionale Stabilität, gute
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Abb. 2:Anforderungs- und Kapazitötenmodell für flüssiges Sprechen
(Honsen/lven 2002, 76;noch Storkweother et 01. 799°, 72ff;
Johonnsen/Schulze 7993, Bff)
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Abb. 3: Modell der Dysbolonce bei überhöhten Anforderungen:
Sprechunflüssigkeiten können entstehen (Honsen/lven 2002, 77;noch
Storkweother et 01. 799°, 72ff;Johonnsen/Schulze 7993, Bff)
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Abb. 4: Modell der Dysbolonce bei gering entwickelten Kapazitöten:
Sprechunflüssigkeiten können entstehen (Honsen/lven 2002, IB;noch
Storkweother et 01. 799°, 72ff; Johannsen/Schulze 7993, Bff)
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Sprechmotorikkontrolle, kognitive und sprachliche Fähigkeiten. So-
lange die Waage in der Balance ist, ist die Sprechflüssigkeit des Kindes
gesichert; übersteigen jedoch die Anforderungen die Kapazitäten,
entwickeln sich wahrscheinlicher Redeunflüssigkeiten (Starkweather
et al. 1990).

Tipp

Es gibt Gefahrensignale bzw. sog. Danger-Signs (Johannsen/Schulze
1993), die Hinweise auf die Entwicklung eines beginnenden Stot-
terns geben können. Wenn Sie eines dieser Merkmale bei einem
Kind mit Sprechunflüssigkeiten bemerken, ist es wichtig, dass es
von einer Fachkraft untersucht wird:

v.

Dauer: Die Redeunflüssigkeiten des Kindes dauern länger als 6
Monate an.

Verlauf: Das Stottern hat sich von spannungsfreien Wiederho-
lungen zu Blockierungen weiterentwickelt. Es treten Mitbewe-
gungen im Gesicht, des Rumpfes oder der Extremitäten auf.
Art der Symptomatik: Es treten Dehnungen mit Tonhöhen- oder
Lautstärkeanstieg und Blockierungen mit sichtbaren Anstren-
gungen auf. Die Eltern bestätigen diese Symptomatik, die cha-
rakteristisch und häufig zu beobachten ist.
Reaktionen des Kindes: Das Kind selbst zeigt deutliche Reaktio-
nen auf seine Redeunflüssigkeiten, z. B. verbal oder durch Ab-
bruch einer Äußerung im Symptom, oder es vermeidet be-
stimmte Laute, Wörter oder Sprechsituationen.
Sprachentwicklung und Mundmotorik: Das Kind hat deutliche
Defizite in der Sprachentwicklung oder zeigt Auffälligkeiten in
der Zungen-Mund-Motorik.. Einstellung der Eltern: Die Eltern äußern die Überzeugung, dass
das "Stottern" sich gefestigt habe und sich nicht mehr von alIei-
ne zurückbilde.

Familiäre (genetische) Belastung: Mindestens ein weiteres Fami-
lienmitglied stottert ebenfalls.
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7.3 Wie Sieein stotterndes Kind unterstützen können

In der Behandlung des Stotterns unterscheiden wir direkte und indi-
rekte Vorgehensweisen. Während direkte Maßnahmen eindeutig dem
sprachtherapeutischen Fachpersonal zuzuordnen sind, kann man im
Rahmen der indirekten Maßnahmen auch den Einfluss der Betreu-

ungspersonen des Kindes integrieren. Direkte Maßnahmen setzen
beim Stottern selbst und beim Sprechmuster des Kindes an. Bei den
indirekten Maßnahmen gibt es sprechflussfärdemde und sprechfluss-
hemmende Faktoren, die einen günstigen bzw. ungünstigen Einfluss
auf das Kind innerhalb einer Kommunikationssituation ausüben kön-

nen. Diese Umstände spielen häufig nicht ursächlich eine Rolle, kön-
nen aber im Hinblick auf aufrechterhaltende und chronifizierende
Faktoren bedeutend sein. Das Ziel indirekter Maßnahmen ist, die
psychischen, physiologischen und sprachlichen Voraussetzungen zu
schaffen, damit sich flüssiges Sprechen entwickeln und langfristig sta-
bilisieren kann. Ansatzpunkte können das Aufmerksamkeitsverhal-
ten, die auditive Wahrnehmung, die Motorik - insbesondere die
Mundmotorik - und die Sprache mit Wortschatz, W ortfindung,
Grammatik und Pragmatik sein Oohannsen 1996).

Sprechflusshemmende Faktoren

. Sprechen unter Zeit- und Leistungsdruck (auch zu schnelles Spre-
chen unter dem Einfluss eines Sprechvorbildes). Häufiges Eingreifen, Korrigieren oder Unterbrechen des kindli-
chen Sprechens. Häufige ungeduldige, drängende Fragen

. Stresssituationen

. Überforderung des Kindes. Kompliziertes Sprechvorbild, das der kindlichen Entwicklung
nicht angemessen ist

. Abweisendes, emotional distanziertes Verhalten der Bezugspersonen

Sprechflussfördernde Faktoren

. Entspannte und angstfreieKommunikationsatmosphäre. Auf den Inhalt und weniger auf die Form der Äußerungen achten

. Ruhiges und angemessenesSprechvorbild in adäquatem Sprech-
tempo und mit Pausen und deutlicher Aussprache
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r; Offene Körperhaltung und Blickkontakt
. Ermutigender und bestärkender Umgang mit dem Kind (Mann-

hard 2002a)
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