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Geus, E. de (2011): Manchmal stotter‘ ich eben. Ein Buch für 
stotternde Kinder von 7 bis 12 Jahren. 3. überarb. Aufl. Köln: 
Demosthenes. ISBN: 9783921897638, 51 Seiten. 9,50 EUR

Spindler, C. (2010): Stotternde Kinder in der Schule. Einstel-
lungen, pädagogische Handlungsentwürfe und Handlungs-
strategien. Marburg: Tectum-Verl. ISBN: 9783828825482, 
544 Seiten. 34,90 EUR

Zwei Bücher, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. 
Während das Buch von de Geus ein Praxisbuch in direkter An
sprache für 7 bis 12Jährige darstellt, richtet sich das Buch von 
Spindler an Studierende, Lehrende, Therapeuten und Lehrer. 
Abgesehen von fast 500 Seiten Unterschied, was macht die ein
zelnen Bücher aus? 

Die Niederländerin de Geus, selbst Leiterin eines Therapie
zentrums und Stottertherapeutin, hat es sich zum Ziel gesetzt, 
ein Buch zu entwickeln, das kindgerecht das Stottern erklärt, 
die Probleme aufzeigt, die es mit sich bringt und wie man da
mit umgehen kann. Manchmal ein wenig redundant, in wei
ten Teilen jedoch einfühlsam geschrieben und stets mit einem 
praktischen Ansatz in jedem Kapitel, an dessen Ende in einem 
farbigen Kasten die wichtigsten Tipps zusammengefasst sind. 
Die Ansprache an das Kind ist direkt und die Aufgaben bieten 
viel Raum zur Selbstreflexion und zum Selbstausfüllen an. Ein 
schönes Beispiel hierfür ist die Verschiebung des Schwerpunk
tes vom Stottern weg: „Überleg mal, was Du alles gerne machst 
und schreib es hier auf. Und überleg Dir jetzt, warum mögen 
Dich andere Menschen?“ Persönliche Erfahrungen von stot
ternden Kindern und Jugendlichen laden zum Lesen ein und 
fordern zum Verfassen der eigenen Geschichte auf. Im letz
ten Kapitel gibt es für das stotternde Kind Musterbriefe (an El
tern, Geschwister, Großeltern oder Lehrer), in denen die eigene 
StotterSituation erklärt wird und die es an die oben genann
ten Menschen seines Umfeldes senden kann. Besonderer Ein
fall hierbei: Mit Hilfe eines Handys kann man den ebenfalls ab
gedruckten QRCode scannen und die Briefe im Internet für 
sich individuell verändern und dann mailen. Nützliche Adres
sen der Stottererselbsthilfe und anderer Organisationen sowie 
kind und jugendgerechte Literaturtipps aus dem Demosthe
nesVerlag schließen dieses praxisnahe Arbeitsheft ab. 

Das Buch von Claudia Spindler richtet sich, wie der Titel 
vermuten lässt, insbesondere an Lehrer/innen. Da die Schule als 
Ins titution mit ihren sprachlichen Anforderungen einen nicht 
vermeidbaren Fixpunkt im Leben eines jungen Menschen dar

stellt und häufig bei Stotterern mit schlechten Erlebnissen und 
Erinnerungen verbunden ist, ist es der Autorin ein wichtiges 
Anliegen aufzuklären und mögliche Wege im Umgang mit stot
ternden Schülern aufzuzeigen. Dabei richtet sie sich nicht nur an 
Sprachheilpädagogen sondern auch an die Regelschullehrer der 
Sekundarschule, Grundschule und an stotternde Lehrpersonen. 

Im ersten Kapitel wird auf 40 Seiten relativ kurz und bün
dig eine Übersicht über die schulische Situation der stotternden 
Schüler anhand historischer Epochen aufgezeigt. Die tatsäch
lich brennenden Themen beginnen ab dem zweiten und dritten 
Kapitel mit der Terminologie und Definition des Stotterns, bei 
dem Spindler, auch auf Basis von Laienbefragungen, mit My
then des Stotterns aufräumt und diese Erkenntnisse wiederum 
in einen Zusammenhang zu Einstellungen von Lehrern setzt. 
Auf der Grundlage professioneller Lehrkompetenzen stellt die 
Autorin sehr ausführlich dar, wie Lehrerdenken, Lehrerhan
deln und Schülertypen die pädagogischen Handlungsentwürfe 
bestimmen und prägen. Unabhängig vom Stottern kann hier je
der Lehrer noch mal seinen pädagogischen Standpunkt über
prüfen. Sehr lehrreich!

Es folgen die Darstellungen von Situationen stotternder 
Schüler, die damit verbundenen Erfahrungen und Schulleis
tungen, Kurzfragebögen und Interviews sowie praxisnahe Un
terrichtsbeispiele. Zum Ende dieser wissenschaftlichen Schrift 
wird auf praxisrelevante Themen wie Schulwahl, mündliche 
Leistungserbringung, Herstellung eines positiven Klassen 
und Schulklimas und die Einbeziehung der Mitschüler Bezug 
genommen. Vor einem liegt der aktuelle umfangreiche For
schungsstand zum Thema Stottern. Auf der Grundlage empi
rischer Forschungen werden Handlungsempfehlungen für den 
Praxisalltag gegeben. Ein ausführliches Standardwerk, das in 
Lehrerbüchereien und Therapeutenregalen nicht fehlen sollte!
Tessa Razzaghi, Köln

Rauschan, W. & Welsch, C. (2012): 
ABC-Modell zur Therapie jugend-
licher und erwachsener Stotterer. 
Schulz-Kirchner Verlag: Idstein. 
ISBN 9783824808892, 60 Seiten 
mit DVD, 29,99 EUR

Im SchulzKirchner Verlag ist ein 
Titel erschienen, dessen Thematik 
bereits Generationen von Thera
peuten/innen beschäftigt hat und 
bei den Betroffenen meistens einen 

hohen Leidensdruck hervorruft: das Stottern.
Schaut man sich die Liste der Titel an, die zum Themenbe

reich Stottern erschienen sind, könnte man meinen, das Thema 
sei „ausgereizt“ und weitere Publikationen müssten nicht hinzu
gefügt werden. Die großen Veränderungen in der Stottererthe
rapie in den letzten Jahrzehnten zeigen auch, wie sich der Ansatz 
verändert hat vom „Stotterer darf man auf ihre Symptome nicht 
aufmerksam machen“ zum „NonAvoidanceAnsatz“ nach van 
Riper und den verschiedenen „FluencyshapingMethoden“.
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Rauschan und Welsch gehen in ihrem Konzept einerseits 
dezidiert vom „NonAvoidanceAnsatz“ aus, indem sie die 
Überzeugung äußern, dass nur „die offene Konfrontation mit 
Stottern zu einer auf Dauer erfolgreichen und stabilen Bear
beitung des Problems führen kann“ (S. 14). Die Autoren se
hen darin den Weg, sich der Kernproblematik zu nähern und 
sich emotional vom Stottern zu distanzieren. Die Betroffenen 
sollen nicht durch Vermeidungen ihre „Unterlegenheit gegen
über dem Stottern festigen“ (S. 14), sie sollen nicht durch Tricks 
ihre Hilflosigkeit gegenüber den „Attacken des Stotterns“ (S. 
14) überdecken, sondern den Pfad der offenen und direkten 
Bearbeitung einschlagen. Rauschan und Welsch gehen von 
der grundsätzlichen Möglichkeit einer völligen Befreiung vom 
Stottern aus und halten daher die Forderung der grundsätzli
chen Akzeptanz des eigenen Stotterns für kontraproduktiv.

Der Name „ABCModell“ wurde in Anlehnung an das 
schrittweise Erlernen des Lesens und Schreibens gewählt. Nach 
einer ausführlichen Dokumentation der Stotterervita geht es in 
Phase A darum, „Stotterersymptome zuzulassen, sie zu ertra
gen und mit ihnen weiter an der Kommunikation teilzuneh
men“ (S. 26). Das führt im besten Falle zum „Nettostottern“, ei
nem Stottern ohne Begleitsymptome, frei von Panik und Hektik 
und mit kommunikativer Sicherheit. In Phase B geht es darum, 
den offenen Umgang mit dem Stottern zu nutzen, um „unter
schiedliche Stotterarten genau zu definier(en) und einzeln (zu) 
trainieren und ihren kontrollierten hierarchischen Einsatz ge
plant und realisiert“ (S. 29) umzusetzen. Einen großen Anteil 
in Phase B nimmt das bewusste Ausprobieren und Einsetzen 
unterschiedlicher Stotterarten ein, um „die motorische ‚Über
schreibung‘ des fehlerhaften Stottermusters“ (S. 34) zu errei
chen. Phase C orientiert sich an der geänderten Grundeinstel
lung und bietet ein spezielles Training im Umgang mit Rede
flussunterbrechungen im Sinne von Restsymptomen. Für alle 
Übungsphasen bietet das Buch ausführliche Anleitungen.

Eine BegleitDVD bildet die unterschiedlichen Phasen an
hand von Gesprächen mit stotternden Menschen ab und macht 
auf diese Weise die Abschnitte erfahrbar. Das Besondere der 
Publikation besteht auch in den Videoaufnahmen. Hier kon
frontieren die Autoren die Betroffenen, auch visuell, mit ihren 
Begleitsymptomen.

Auffällig am Buch sind die klare Strukturierung der Ein
zelschritte, eine sehr gut nachvollziehbare schrittweise Inten
sivierung der Vorgehensweise und eine transparente sprachli
che Beschreibung der Phasen. Hervorzuheben ist weiterhin der 
Ansatz, Stottern nicht passiv als „Attacke“ zu erleben, sondern 
aktiv zu gestalten, nicht ausgeliefert zu sein, sondern selbst zu 
handeln. Die Rezensentin vermag den Erfolg des vorgelegten 
Konzeptes nicht zu beurteilen, da sie keine Therapiephase be
gleiten konnte.

Im Sinne der Betroffenen, die z. T. lange „Stottererkarrie
ren“ hinter sich haben, wünscht sich die Rezensentin, dass die
ses Konzept die beschriebenen Ergebnisse tatsächlich erbrin
gen kann, auch unabhängig von den Autoren als Therapeuten. 
Die Eigenmotivation der Betroffenen spielt dabei eine große 
Rolle. Ihr Eigenkonzept ist gefordert. Sie müssen Gestalter ih
res Weges werden. Sie können nicht therapiert „werden“. Das 
erscheint fast als die größte Herausforderung.

Das Buch sei allen Therapeuten/innen empfohlen, die Stot
terer behandeln und begleiten. 
Christa M. Heilmann, Marburg

Hansen, B. & Iven, C. (2011): Stot-
tern bei Kindern. Ein Ratgeber für 
Eltern und pädagogische Berufe. 
Schulz-Kirchner-Verlag: Idstein. 
ISBN 9783824804436. 64 Seiten. 
€ 8,40.

Der Ratgeber „Stottern bei Kindern“ 
wendet sich vor allem an Eltern. Es 
werden aktuelle Erkenntnisse zum 
Stottern und therapeutische Maß
nahmen in allgemein verständlicher 

Weise vermittelt. Das Autorenteam versucht, aus seiner lang
jährigen therapeutischen Erfahrung heraus, die von Eltern am 
häufigsten gestellten Fragen zu beantworten.

Einführend wird über das Sprechen und seine normalen 
SprechUnflüssigkeiten berichtet. Sprechen ist ein komplexer 
Vorgang, bei dem es ganz natürlich ist, dass SprechUnflüs
sigkeiten bei Kindern auftreten. Der Übergang von entwick
lungsbedingten SprechUnflüssigkeiten zum Stottern ist flie
ßend. Wie die Veränderung zustande kommt, erklären Hansen 
& Iven mit dem Modell einer Wippe. Auf der einen Seite sind 
die Anforderungen an ein Kind, auf der anderen Seite seine Fä
higkeiten. Wird dieses Gleichgewicht gestört, kann es in Rich
tung vermehrte SprechUnflüssigkeiten kippen.

Aufbauend auf diesen Grundlagen werden der Begriff Stot
tern definiert, Merkmale des Stotterns aufgezeigt und kindli
che Strategien im kommunikativen Bereich, die meist von Ver
meidungsverhalten geprägt sind, vorgestellt. Es wird der Frage 
nachgegangen, wie es zum Stottern kommt. Dabei scheinen 
Vererbungsfaktoren und die Entwicklung der Sprachsteue
rungsprozesse eine tragende Rolle zu spielen. 

Nach diesem wissenschaftlichen Einblick in die Thematik 
des Stotterns stehen die Sorgen und Fragen der Eltern im Mit
telpunkt. Der großen Sorge von Eltern, inwieweit sie Einfluss 
auf die Entstehung und den Verlauf des Stotterns haben, wird 
ein ganzes Kapitel gewidmet. Hansen & Iven stützen in ihren 
Ausführungen die Eltern und machen deutlich, dass Eltern das 
Stottern nicht auslösen, aber Einfluss auf die Kommunikations
situation nehmen können. Eltern können viel dafür tun, güns
tige Bedingungen für flüssiges Sprechen zu schaffen. Anhand 
vieler Beispiele werden Eltern Anregungen gegeben. 

Abschließend gehen die Autoren auf den Eintritt in den 
Kindergarten und in die Schule ein. Eltern und Erzieherinnen 
werden praxisnahe Vorschläge, wie Sprechflüssigkeit im Kin
dergarten gefördert werden kann, gegeben. Bei Schuleintritt 
stellen sich Eltern die Frage, welche Schule sie auswählen sollen 
und wie Lehrerinnen ihr unflüssig sprechendes Kind innerhalb 
der Klasse unterstützen können. Auch hier werden Handlungs
weisen aus der Praxis vorgestellt, die Eltern und Lehrerinnen 
in ihre gemeinsame Arbeit am Kind einfließen lassen können.

Der Ratgeber schafft es auf knappen 70 Seiten einen wis
senschaftlichen Einblick in die Thematik der SprechUnflüssig
keiten zu geben, Eltern und wichtige Kommunikationspartner 
des Kindes ausreichend zu informieren und viele geeignete, aus 
dem Alltag gegriffene Hilfestellungen für das Kind anzubieten. 
Weiterführende Angaben in Form von Büchern, Verbänden, 
Therapeuten und Internetadressen runden diesen gelungenen 
Ratgeber ab. Zur Vertiefung des Fachwissens würde ich dieses 
Buch empfehlen.
Isolde Vonhausen, München
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