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Therapien gegen das Stottern

nach dem a war erst einmal Schluss. Die Wörter waren in 
Aylins Kopf. Nur aus ihrem Mund kamen sie nicht. Die junge 
Kellnerin spürte die Blicke der Restaurantgäste auf sich, bis 
sie sich – endlich – aus ihrer Blockade herausgekämpft hatte. 
Für ihr »A-lles Gute zum Geburtstag« erntete Aylin ein Lob 
aus der Runde. »Das haben Sie super gemacht«, sagte eine äl-
tere Dame. »Deutsch ist ja auch keine einfache Sprache!« 

Deutsch ist Aylins Muttersprache. Sie beherrscht sie per-
fekt. Nur wollen die Wörter nicht immer sofort aus ihrem 
Mund: Die 19-Jährige ist eine von gut 800 000 Stotterern in 
Deutschland. 

Stottern als Eisberg

Auch Holger Prüß zählt zu der Gruppe der stotternden 
Menschen. Als Sprachtherapeut arbeitet er an der lvr-Klinik 
Bonn. Er kennt viele der Gefühle seiner Patientinnen und Pa-
tienten – Scham, Verzweiflung, Wut. Er kennt den Umgang 

mit diesen Gefühlen – das Schwierige-
Wörter-Vermeiden, das Nicht-mehr-
Sprechen-Wollen, das Sich-Zurückzie-
hen. Er hat all das selbst durchgemacht. 
»Wir vergleichen Stottern mit einem 

Eisberg«, erklärt der Stottertherapeut, »für Außenstehende 
ist Stottern das, was man hört und sieht. Für Betroffene ist 
der nicht sichtbare Teil – die sieben Achtel unterhalb der 
Oberfläche – viel belastender: Sprechängste in ganz banalen 
Alltagssituationen, Angst vor Telefonaten, an der Rezeption 
eines Hotels, in einer Bäckerei.« Viele stotternde Menschen 
isolieren sich, vereinsamen. Einzelne entwickeln sogar Sui-
zidgedanken.

Bis Prüß’ Patienten in die stationäre Therapie der lvr-
Klinik kommen, haben sie einen langen Leidensweg hinter 
sich. In der Regel beginnt Stottern – das Wiederholen von 
Lauten oder Silben, die Dehnung von Vokalen und Sprech-
blockaden – zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr. 
Doch nicht jedes Verhaspeln gilt als Stottern: »Es gibt bei 
Kindern entwicklungsbedingte Sprechunflüssigkeiten, die 

sind normal und verschwinden in der Regel deutlich vor dem 
sechsten oder siebten Lebensjahr«, erklärt Prüß. »Wenn sich 
aber Anstrengungsreaktionen zeigen, wenn das Kind ein Stö-
rungsbewusstsein entwickelt, das Stottern also als negativ 
empfindet, dann sprechen wir von beginnendem Stottern.« 
Bei ungefähr 5 % aller Kinder tritt es auf. Bei 70 bis 80 % ver-
schwindet es wieder – mit, aber oft auch ohne Therapie. 

Wie ein Autoradio mit schlechtem Empfang

Warum die einen Kinder anfangen zu stottern, die ande-
ren nicht, warum die meisten von selbst wieder damit auf-
hören, einige wenige aber nicht – diese Fragen sind trotz in-
tensiver Forschung nicht endgültig geklärt. Prof. Dr. Martin 
Sommer beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema. Er ist 
Oberarzt an der Klinik für Klinische Neurophysiologie der 
Georg-Augustus-Universität Göttingen und Vorsitzender der 
Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe. In erster Linie, so 
Sommer, habe Stottern eine neurologische Ursache: Die Fa-
serbahnen der weißen Hirnareale seien gestört. »Das kann 
man sich vorstellen wie ein Autoradio mit schlechtem Emp-
fang«, erklärt der Neurologe, »wenn dann noch eine Störung 
hinzukommt, etwa ein Tunnel, dann geht gar nichts mehr.« 
Oder – übertragen auf das Stottern: Wenn bei einem fehler-
anfälligen Sprachsystem Störungen wie Stress oder Anspan-
nung hinzukommen, verschlechtert sich die Sprechfähig-
keit. Eine zweite entscheidende Komponente laut Sommer: 
»Es gibt eine statistisch erhebliche familiäre Disposition 
zum Stottern.« Sprich: Stottern tritt familiär gehäuft auf – ein 
Hinweis auf erbliche Faktoren.

Klar ist: Besteht Stottern über ein gewisses Alter hinaus, 
bis etwa zur Vorpubertät, dann ist es laut Sprachtherapeut 
Holger Prüß in aller Regel nicht heilbar. »Aber es ist sehr po-
sitiv zu verändern«, betont er. In der Bonner Stottertherapie, 

Wenn jedes Wort schwerfällt

Sprechen ist für die meisten Menschen etwas Selbstverständliches. Aber nicht für jeden: Gut 

800 000 Menschen in Deutschland stottern. Für sie ist oft jedes Wort ein Kampf. Bei richtiger 

Behandlung muss der Kampf aber nicht erfolglos sein. 
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Nicht jedes  
Verhaspeln gilt gleich 

als Stottern
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nieren und Mitmenschen direkt anzusprechen. Bei der 
Sprechtechnik Stotter-Modifikation lernen sie, bewusster, 
angstfreier und ohne Begleitsymptome zu stottern. Beim 
Fluency Shaping gestalten die Betroffenen ihr Sprechen flüs-
siger, indem sie weicher, gebundener 
und verlangsamter sprechen. 

Insgesamt rund 1500 Patientinnen 
und Patienten – die meisten zwischen 
14 und 35 Jahre alt – haben das Pro-
gramm in Bonn seit 1989 durchlaufen. Mit Erfolg: Laut einer 
Langzeiterhebung schätzt der überwiegende Teil der Teil-
nehmer seine sprachlichen und persönlichen Erfolge fünf 
Jahre nach Therapieende als »gut bis sehr gut« ein. Eines ist 
dennoch klar: Stotterer bleibt man ein Leben lang. Aber, so 
Holger Prüß: »Stottern hat für mich aufgehört, ein Problem 
zu sein. Und nur das zählt.«

die Prüß quasi »im Selbstversuch« mitentwickelt hat, werden 
schwer und schwerst Betroffene betreut, die zahlreiche The-
rapien hinter sich haben: junge Menschen, die wegen minu-
tenlanger Sprechblockaden nicht einmal ihren Vornamen 
nennen können. Menschen, die mit schweren Begleiter-
scheinungen – unkontrolliertes Kopf-Schütteln, Mit-dem-
Fuß-Aufstampfen, starkes Grimassen-Ziehen – zu kämpfen 
haben. Menschen, die sich in der Schule nicht mehr melden 
und im Restaurant nicht mehr das bestellen, was sie möch-
ten, sondern das, was sie aussprechen können. »Wenn man 
mit jedem Wort kämpft, dann ist Kommunikation extrem 
mühsam und frustrierend und manchmal gar nicht mehr 
möglich«, weiß Prüß. 

Stotterer bleibt man ein Leben lang

Die Bonner Stottertherapie ist in ihrer Intensität, Dauer 
und Kombination einmalig in Deutschland: Die stationäre 
Behandlung umfasst vier Phasen und verteilt sich fast auf ein 
ganzes Jahr. Dazwischen üben die Patienten zu Hause, das 
Erlernte in ihrem Alltag umzusetzen. Ziel ist es zunächst, 
dass die Betroffenen zu ihrem Stottern stehen. Dann erst 
wird der Redefluss verbessert. »Das ist das Einzigartige an der 
Bonner Stottertherapie, dass hier beide Therapieansätze 
kombiniert werden«, erklärt Sprachtherapeut Prüß. In der 
Gruppe lernen die Teilnehmer, ihre Ängste abzubauen. Per 
Konfrontationstherapie schaffen sie es, angstfrei zu telefo-
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Sprechängste in  
ganz banalen Alltags
situationen 

Flow-Sprechgruppe
Für Stotternde zwischen 15 und circa 35 Jahren gibt es von der 
Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe das Angebot Flow: 
zurzeit bundesweit 20 Gruppen, deren Mitglieder sich monatlich 
treffen, Sprechtrainings organisieren, diskutieren und gemeinsam 
aktiv sind. Für diejenigen, die keine Flow-Gruppe in der Nähe 
haben, gibt es regelmäßige Online-Treffen. Außerdem tauschen 
sich gut 200 ›Flowies‹ in einem deutschlandweiten WhatsApp-
Chat aus. Auf Instagram präsentiert Flow unter anderem die 
Stotter-Stories, in denen junge Menschen wie die Kellnerin Aylin 
mal lustige, mal rührende, mal peinliche Erlebnisse rund um ihr 
Stottern erzählen.

Mehr Infos unter www.flow-sprechgruppe.de

Prof. Dr. Martin Sommer, Vorsitzender der »Bundes-
vereinigung Stottern und Selbsthilfe« (bVss)

 Etwa 800 000 Menschen in Deutschland stottern. 
Doch nur 1300 engagieren sich als Mitglied in der 
bVss. Warum?

Stotternde Menschen haben einen sehr niedrigen Organisations-
grad. Stottern sieht man nicht, wenn man die Klappe hält. Doch 
das ist mehr Fluch als Segen: Denn es gibt viele, die ihr Stottern 
schweigend hinnehmen und nichts an ihrer Lebenssituation 
ändern.

Wie hilft Ihr Verein stotternden Menschen?
Unser Ziel ist es, einige dieser Menschen, die ihr Stottern nicht 
zeigen, hinter ihrem Ofen hervorzulocken und generell die 
Lebenswirklichkeit stotternder Menschen zu verbessern. Wir 
haben in ganz Deutschland verteilt 70 bis 80 lokale Selbsthilfe-
gruppen. So eine Selbsthilfegruppe ist eine Super-Möglichkeit, um 
Sprechtechniken zu üben und neue Sprecherfahrungen zu 
machen. Darüber hinaus gibt die BvSS Empfehlungen zur Thera-
peutensuche.

Was raten Sie generell stotternden Menschen?
Das Leiden am Stottern ist heilbar. Eine gute Behandlung und eine 
gute Erfahrung in der Selbsthilfe tragen dazu bei. Aber man darf 
keine Wunderheilung erwarten: Eine Heilung vom Stottern nach 
dem 15. Lebensjahr ist sehr selten. Allerdings muss es nicht sein, 
dass das Stottern das Leben prägt.


