
Prof. Dr. Bindel: Zum richtigen Umgang mit beginnendem Stottern 
 
Stottern entsteht in der Kindheit durch zu schnell reagierende Sprechpartner. Das Kind 
produziert Stottern als Sprechpausenfüllungen um nicht in der Rede unterbrochen zu werden; 
es signalisiert mit Stottern, dass es noch etwas sagen will, aber Zeit benötigt. 
 
Stottersymptome: Stottern ist eine auffällige Redestörung, die nur im Sprechen mit anderen 
Personen auftritt - nicht im Monolog oder beim Sprechen zu Tieren. Es entsteht hauptsächlich 
im Vorschulalter. 5% aller Kinder sind zumindest zeitweilig betroffen; bei 1% aller Kinder 
wird aber Stottern dauerhaft und kann zu einem lebenslangen Problem werden. Stottern 
beginnt meistens mit einfachen Silbenwiederholungen  („ka ka ka kannst du mir das ka ka ka 
kaufen ?“) und wird dann zu spannungsvolles Blockieren (z.B. „Verschluss im Hals“) und 
weiteren Bewegungs-Tics (Z.B. Kinnvibration, Atemstörungen und Augenschließen beim 
Blockieren). Schon Silbenwiederholungen sind ein Alarmzeichen aber bei Unterdrückung der 
Silbenwiederholungen kommt es zu spannungsvollen Blockierungen; bei Blockierungen ist 
die Rückbildung ohne Therapie wesentlich unwahrscheinlicher.  
Stottern sollte frühzeitig behandelt werden - allerdings nicht durch Sprechanweisungen an das 
Kind sondern indirekt durch eine Veränderung des Sprechstils der Erziehungspersonen. Die 
Sprechweise der Therapeutin oder des Therapeuten ist ein Modell für den angemessenen 
Umgang mit Stottern. 
 
Das Vorurteil zu Stottern: Gegenüber Stottern bestehen starke negative Vorurteile: Beim 
Kind soll ein psychisches Leiden durch eine Beziehungsstörung zu den Eltern bestehen; und 
der erwachsene Stotternde soll sozial ängstlich sein. Wie bei vielen Vorurteilen stimmen auch 
diese Annahmen über das Stottern nicht. Dennoch ist der Stotternde ständiger sozialer 
Blamage ausgesetzt.  Das Vorurteil von Stottern formt das Stottern und den Stotternden. 
Schon das kleine Kind spürt, dass es etwas im Sprechen tut, was es nicht will, was nicht soll,  
und was bei den Eltern Besorgnis auslöst. Aber auch die Eltern schämen sich. Dazu ein 
Beispiel: Die Mutter steht im Geschäft neben weiteren Kunden und ihr fünfjähriges Kind 
fragt: Mama ka ka ka kannst du mir ... . Da hält die Mutter dem Kind den Mund zu, eilt mit 
ihm nach draußen und hält nun ihr Ohr dicht an den Mund des Kindes um seiner Frage 
zuzuhören. Für Eltern ist es sehr peinlich wenn ihr Kind vor anderen Personen stottert. Wegen 
der Unkenntnis über die Ursachen und den angemessenen Umgang mit Stottern wird häufig 
das Sprechen über das Problem Stottern vermieden. Das Kind wird mit dem Problem Stottern 
allein gelassen, es sieht die Ursache allein in sich, und so entwickeln sich Schuld- und Scham-
Gefühle.  
 
Wie entsteht Stottern ? Stottern eine unwillkürliche Sprechpausenfüllung während der Rede 
und hat den sozialen Sinn der Unterbrechungswehr durch die Zuhörer. Stottern wird bemerkt 
und man verhält sich rücksichtsvoll. Zuerst ist es eine Sprechpausenfüllung durch 
Silbenwiederholungen. Wenn das Kind aber fühlt,  dass es etwas Unrechtes tut,  kommt es zu 
Unterdrückungsversuchen von Stottern und damit zu spannungsvollen Blockierung - und auch 
diese setzen der Zuhörer unwillkürlich weiter unter Druck. 
Eltern sind an der Entstehung, der Ausformung und der Erhaltung von Stottern beteiligt - 
nicht weil es an Beziehung fehlt, sondern weil sie im Sprechen und Zuhören für dieses Kind 
ungünstige Dialogpartner sind. Die größte Gefährdung ist die Unterbrechung des Kindes in 
seiner Rede durch unbewusstes Reagieren, wenn man glaubt, die Aussage erfasst zu haben. 
Schnelles Sprechen und gedankliches „Vorgreifen“ der Eltern sind besondere Belastungen für 
das Sprechen des Kindes. 
 
 



 
 
Zehn Regeln zum Umgang mit beginnendem Stottern 
 
(1) Das Ziel der Veränderung: Stottern kann nur allmählich durch Zeit ersetzt werden ! Das 
Kind kann nicht sofort auf normales Sprechen umschalten. Insbesondere ist die 
Symptomrückführung zu beachten: Statt Blockierungen sind Silbenwiederholungen besser. 
Besser als Silbenwiederholungen sind viele Versprecher. Normales Sprechen ist ein „sich Zeit 
nehmen können“ für Sprechplanung und Ausdruckssuche: „In der Rede „stehen-bleiben-
können“ ist das Ziel. Dazu müssen sich Eltern in ihrem Sprechstil etwas verändern.  
 
(2) Stottern ist erlaubt ! Fordern Sie keine Sprechverbesserungen, sonst kommt es zu 
ungünstigen Symptomverschiebungen. Wie die Eltern das Stottern bewerten, so empfindet 
auch das Kind. Bleiben sie gelassen und entspannt, vermitteln Sie keine Alarmzeichen. Geben 
sie keine Anweisungen zur Verbesserung Vor allem soll das Kind nicht stotterfrei wiederholen 
müssen, was es gerade „verkehrt“ gesagt hat. Stottern ist ein Problem des spontanen 
Sprechens, etwas richtig zu wiederholen ist therapeutisch wertlos. Auch das Kind muss zu 
einem gelassenen Umgang mit Stottern kommen, erst dann hat es Möglichkeiten, sich für 
Selbstkorrekturen Zeit zu nehmen.  
 
(3) Machen Sie viele Sprechpausen ! Erwachsene reden zu schnell, zu viel und zu 
automatisiert. Sie sind kein Vorbild für die Kindersprache und erst recht machen sie keine 
Angebote, wie man langsamer machen kann, sich korrigieren kann oder etwas probieren darf. 
Bei Kindern verläuft Sprechen viele holpriger.  Lernen Sie, beim Sprechen Pausen zu machen 
! Und sprechen Sie langsamer. Stellen Sie Atem- Denk- und Betonungspausen dar. Freuen Sie 
sich über Sprechunflüssigkeiten des Kindes. Die Sprache des Vorschulkindes enthält viele 
normale Sprechfehler, diese sollen statt Stottern auftreten. Ganzwortwiederholungen sind 
schon kein Stottern mehr (Das ist Stottern: ka ka ka kannst du mir das geben ? Kein Stottern 
ist: kannst du - kannst du -  kannst du mir das geben ?) 
 
(4) Hören Sie gut zu ! Bleiben Sie in der Unterhaltung beim Thema des Kindes. Seine 
Erzählungen, Auffassungen und Bewertungen sind von Interesse. Allgemein gilt: Das Kind 
will bestätigt angesehen werden. Das Kind muss nicht in allem belehrt werden, seien Sie zu 
seiner Fantasie nicht zu realistisch. Es muss auch nicht alles in der richtigen sprachlichen Form 
sein; der Inhalt ist wichtiger als die Form. Auch Konflikte und Diskussionen sind wichtig für 
die Personentwicklung - wichtig ist das Ausredenlassen und Zuhören, auch wenn man gereizt 
ist. Wirkliche Aufmerksamkeit zeigt sich in einem natürlichen Augenkontakt, auch sollte nicht 
gleichzeitig etwas anderes gemacht werden. 
 
(5) Unterbrechen Sie nicht ! Auch wenn das Kind lange braucht, bis es formuliert und 
herausgebracht hat, was es sagen will - es muss ihm jede Zeit gelassen werden. Die 
ungünstigste Reaktionsweise ist, als Erwachsener schon zu reagieren, sobald man den Sinn der 
Mitteilung  verstanden hat. Ein Beispiel: Ein Junge schaut auf einen Geldschein auf dem Tisch 
und will seiner Mutter etwas sagen - da reagiert diese schon: Du brauchst mir gar nichts zu 
sagen, du kriegst kein Geld mehr. Du bist selbst Schuld, wenn du dein Taschengeld gleich 
ausgibst. 
Hören Sie bis zum wirklichen Ende gut zu ! Wenn das Kind ein kurze Pause macht, wissen Sie 
ja gar nicht, ob es noch weiter sprechen will. Sie werden sich wundern, dass nach Abwarten 
noch weitere Mitteilungen kommen. Es gibt große Unterschiede zwischen Kindern wie viel 
Zeit sie beim Sprechen benötigen.  
 



 
 
(6) Lassen Sie sich unterbrechen ! Im Sprechen hat das Kind Vorfahrt ! Halten Sie sich an 
Ausführlichkeit zurück ! Überfrachten Sie das Kind nicht durch Information und Belehrung. 
Es kann günstig sein, sich zunächst auf das einfache Beantworten von Fragen zu beschränken. 
Lassen Sie die Unterhaltung von dem Kind führen. Erst wenn Sie sich zurückhalten, entsteht 
eine neue Freiheit der Mitteilung für das Kind - mit seinen Themen, in seiner Ausdrucksweise, 
seiner Ausdruckssuche und seiner notwendigen Zeit für Selbstkorrekturen. 
 
(7) Schützen Sie Ihr Kind vor negativen Reaktionen anderer ! Das Kind entscheidet, wann und 
zu wem es wie viel spricht. Das Kind steht eventuell in dem Konflikt vor anderen stotternd zu 
sprechen oder ausgewählt wenig zu sprechen oder nicht sprachlich zu reagieren. Zwar sollten 
Eltern nicht für ihr Kind sprechen, denken oder handeln, aber andererseits sollte das Kind nicht 
in eine soziale Blamage gebracht werden. Das Vorschulkind muss nicht auf ein Leben mit 
Stottern vorbereitet und entsprechend „abgehärtet“ werden, aber es ist mit Selbstbewusstheit 
über eine schwierige Zeit zu bringen. Das Selbstvertrauen entsteht vor allem in der Familie 
und da sind seine Initiative und sein Sprechen zu beachten ! 
 
(8) Über Stottern darf gesprochen werden ! Stottern ist kein Tabu, verständnisvolles Sprechen 
über Stottern kann nur hilfreich sein. Das Kind ist sich ohnehin seiner Abweichung bewusst. 
Das Kind darf mit Stottern nicht sich selbst überlassen bleiben, es würde es als seine eigene 
Schuld begreifen. Darüber sprechen erleichtert und es kann getröstet werden: Du hast als Kind 
das Recht zu stottern, wer das nicht versteht, ist dumm. Wir können es alle einmal für eine 
bestimmte Zeit schwerer mit dem Sprechen haben. Man kann es verändern, man kann 
langsamer sprechen, man kann atmen, man kann stehen bleiben, man darf probieren, wie es am 
leichtesten geht, man muss geduldig sein. 
 

(9) Seien Sie ausdauernd und geduldig ! Die Anfälligkeit zu Stottern besteht immer, auch 
wenn das Kind wieder normal sprechen sollte ! Die wirkliche Therapie des Stotterns findet zu 
normalem Sprechen statt. Wenn das Kind normal spricht, sollten die Erwachsenen nicht 
wieder im alten Tempo loslegen. Es kommt sonst zu einer Schaukelsymptomatik: das Kind 
stottert - man hält sich zurück - das Kind stottert nicht mehr - man legt wieder los - das Kind 
stottert wieder. Sprache wird erst endgültig flüssig und stabil mit der Pubertät. Ruhe und 
Geduld im Sprechen muss weiterhin bewahrt werden. Es besteht eine Anfälligkeit wie bei 
einem Alkoholiker, die wirkliche Therapie erfolgt zu Zeiten ohne Symptom. 

 

(10) Verlassen Sie sich auf Ihr Urteil - nur Sie haben die Verantwortung für Ihr Kind ! 
Therapie ist Vertrauenssache, denn es gibt viele falsche Auffassungen über Stottern, viele 
unpassende Methoden, viele Beeinflussungsstile durch Therapeuten. Verlassen Sie sich auf 
Ihre eigene Beurteilung. Auch das Kind hat ein Gespür dafür, was ihm hilft oder was nicht 
erfüllbar ist. Eine Behandlung ausschließlich mit dem Kind ist sinnlos, eine Therapie kann nur 
demonstrieren, wie Sie selbst mit dem Kind umzugehen haben. Wenn Sie vor dem 
Behandlungsraum abwarten sollen – dann verlassen Sie sofort diese Therapie. Eine 
Sprechumstellung bei Eltern und dem Kind kann der Anleitung eines Experten bedürfen. 
Hilfreich ist vor allem ein verlangsamtes Vorbild im Umgang mit dem Kind. Geben Sie den 
Kampf gegen Stottern nicht auf, denn es sollte möglichst frühzeitig erfolgreich behandelt sein. 

 
 
 


