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Damit Stottern kein Tabu mehr ist
Pilotprojekt von Ministerium und Elterninitiative s.oll über Hilfsangebote aufklären

lebach. Es kommt einem wie
eine Ewigkeit vor, bis Philipp
einen Satz zu Ende gf,:!sprochen
hat, bis Wörter seinen Mund
verlassen. Philipp stottert. Der
15-jährige Gresaubacher be-
sucht das Geschwister-Scholl-
Gymnasium Lebach. Er bedau-
ert, dass in seiner Schulzeit bis-
her kein Lehrer mit ihm über
sein Sprachproblem gespro-.
ehen hat. "Die ,Lehrer empfin-
den es wahrscheinlich als pein-
lich, mich darauf anzuspre-
chen", sagt Philipp bei einem
Pressetermin an seiner Schule,
bei dem die Elterninitiative
"pr07Voce" einen Aktionsplan
vorstellte. Denn stotternde
Schüler sollen fortan im Schul-
'unterricht besondere Unter-
stützung erhalten.

Die Elterninitiative hat das
Ziel, Eltern und Schulen beste-
hende Hilfsangebote bekannt
zu machen. Dabei wird der Ver-
ein vom Kultusministerium
unterstützt. Minister Jürgen
Schreier (CDU) nennt Stottern
ein "Problem", das den betrof-
fenen Schüler "zum Schweigen
einlädt". Und der Lehrer ge-
winne dann den womöglich fal-
schen Eindruck, dass der Schü-
ler nichts wisse. Man müsse
den Lehtkräften daher "viel I' ImInternet:
stärker nahe bringen, dass es .. www.pro-voce.de
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Stotternde Schüler sollen ab
dem nächsten Schuljahr ver-
stärkt integrativ begleitet und
systematisch gefördert wer-
den. Erreicht werden soll dies
durch Aufklärung über schon
bestehende Hilfsangebote.

VonSZ-Redakteurin
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einem stotternden Kind nicht
zum Nachteil gereichen sollte,
wenn es sich nicht meldet."

Philipps Klassenlehrer
. meint: "Es fehlt uns Lehrern

einfach das nötige Wissen, das
eine fundierte und fruchtbare
Auseinandersetzung mit der
Sprechbehinderung ermög-
licht." Genau da möchte "pro-
Voce" ansetzen. "Wir halten ei-
ne besondere Unterstützung
sprechbehinderter Schüler im
Unterricht für unbedingt not-'
wendig, um deren Nachteile zu
minimieren", . sagt Matthias
Kremer, Vorsitzender der El-
terninitiative. Am Geschwis-
ter-Scholl-Gymnasium wird ab
dem kommenden Schuljahr ei-
ne Sozialpädagogin eingesetzt.
"Viele Lehrer wissen nicht, dass
es wichtig ist, das stotternde
Kind. anzuschauen, wenn es
spricht. Hier soll die Sozialpä-
dagogin ansetzen und Lehrern,
Eltern und dem Betroffenen ei-

ne Stütze sein", so Kremer. !
Das Kultusministerium stellt

klar, dass die Eltern einen An-
trag auf integrative Unterstüt-
zung stellen können. "Die Mög-
lichkeit dazu gibt es schon län-
ger, das Problem ist, dass bisher
nur wenige davon wussten", er-
läutert Kremer. Da mit zuneh-
mendem Alter die Heilungs-
wahrscheinlichkeit abnehme, Sprachübungen helfen Stotterern. ihre Hemmungenzu überwin-
bestehe HaI).dlungsbedarf den und flüssiger zu sprechen. Foto:Laif
schon in der Schule. Das dorti-
ge Umfeld wirke oft aber gerade
"unbewusst kontraproduktiv",
so Kremer. Für Philipp jeden-
falls steht fest: Er will von den
Lehrern aufgerufen werden.

Auf Initiative desVereins"pro-Voce" soll nun ineinerUnter-
suchung ermittelt werden. wie viele Schüler im Saarland
stottern. DasSaarland ist dabei eineArt Pilotregion.Dasbe-
deutet, dass die saarländischen Schüler als erste systema-
tisch indenRegelschulengefördertwerdensollen. indemdie
Lehrerdurch Fachleuteinformiert werden. ywi
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