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Im Artikel werden gängige Techniken 
zur Verflüssigung des Stotterns darge-
stellt, wie sie auch in der Beratung und 
Aufklärung von Bezugspersonen bzw. in 
der Therapie und im sprachtherapeuti-
schen Unterricht eingesetzt werden kön-
nen. Am methodenkombinierten Ansatz 
„Stärker als Stottern“ (SAS) nach Thum 
& Mayer wird aufgezeigt, wie diese Tech-
niken in der Therapie mit Kindern von 
7–17 Jahren angebahnt werden. 

Methoden-Kombination  
aus lokalen und globalen 
Sprechtechniken

Der Verfasser ist der Ansicht, dass 
Sprechtechniken nur dann nachhaltig 
wirken, wenn dem Patienten eine umfas-
sende Phase der Desensibilisierung zum 
Abbau von Sprechängsten und Scham-
gefühlen angeboten wurde. Und das aus 
zwei Gründen: Zum Einen hat sich in der 
langjährigen Therapieerfahrung gezeigt, 
dass auffällige Therapietechniken nur 
dann im Alltag akzeptiert und angewen-
det werden, wenn sich der Patient traut, 
angstfrei und umweltunabhängig zu 
sprechen. Und zwar so wie er will, ob stot-
ternd, mit weichen Stimmeinsätzen oder 
mit einem Pull-Out. Zum Anderen muss 
nach Therapieende von einem Reststot-
tern ausgegangen sowie die Möglichkeit 
eines Rückfalles beachtet werden. Pati-
enten, deren Ängste und Schamgefühle 
nicht therapeutisch aufgefangen wurden, 
gelangen hier eher an ihre Grenzen und 
haben weniger Kapazitäten frei, um mit 
dem Gefühl des Kontrollverlustes umzu-
gehen (vgl. Richter 2012). 

Im Folgenden sind deshalb metho-
denkombiniert Techniken zur Verflüs-
sigung des Sprechens als „nur“ ein Bau-
stein eines mehrdimensionalen Thera-
piekonzeptes beschrieben, basierend auf 
den Erfahrungen des „Stärker-als-Stot-
tern“ Ansatzes (SAS-Ansatz). 

Lokale Techniken nach Van Riper  
verändern das Stottern unmittelbar am 
Ereignis und zwar vor, während oder 
nach einem Symptom (gelbe Bereiche in 
Abb. 1). Nicht jedes gestotterte Ereignis 
muss dabei modifiziert werden, Stottern 
ist erlaubt. Globale Fluency Shaping Tech-
niken werden bereits mit Sprechbeginn 
verwendet, unabhängig davon, ob Stot-
tern auftritt oder nicht (grüner Bereich 
in Abb. 1). Der Patient wird angehalten, 
möglichst konsequent die Sprechtechnik 
anzuwenden (Soundbeispiel 1, ). 

Vorgehen für die Umsetzung 
der Methodenkombination

Umschalten mit der Ampel
Therapieziel des SAS-Ansatzes ist es, 
flexible Werkzeuge für den Umgang mit 
Stottern bereit zu stellen. Die Kinder er-
halten hierzu einen Werkzeugkoffer (vgl. 
Mayer 2012). Abhängig von der sprach-
lichen und situativen Anforderung kann 
auf ein passendes Werkzeug zugegriffen 
werden. Die Ampel symbolisiert die-
ses Umschalten. Jede Farbe ist einem 
therapeutischen Prinzip zugeordnet:

�� Rot: trickfreies Sprechen (weitge-
hend ohne Coping-Strategien oder 
andere Begleitsymptomatik); Stot-
tern wird akzeptiert und darf gezeigt 
werden, absichtliches (Pseudo-)Stot-
tern zur Identifikation und Desensi-
bilisierung.
�� Gelb: das Stottern verändern; Non-

Avoidance-Ansatz, lokale Techniken.
�� Grün: das Sprechen verändern; Flu-

ency-Shaping-Ansatz, globale Tech-
niken.
�� Ausschalten: die Ampel ist oft auch 

ausgeschaltet; spontanes, nicht kont-
rolliertes Sprechen.

Ein Beispiel: Bei einem Referat werden 
die ersten einleitenden Sätze im hohen 
Sicherheitsbereich bei grüner Ampelfar-
be gesprochen, also global mit weicher 
Stimmführung. Im Hauptteil ist der 
Sprecher inhaltlich gefordert, sodass er 
nur einige wenige Symptome lokal modi-
fiziert (gelbe Ampel). Später in der Pause 
im Gespräch mit anderen Kindern pro-
biert er trickfreies Stottern aus (rote Am-
pel). Wieder Zuhause berichtet das Kind 
voller Aufregung und Freude seiner Mut-
ter vom Referat. Hier bleibt womöglich 
die Ampel aus, das Sprechen wird nicht 
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Abb. 1: Übersicht globaler und lokaler Sprechtechniken – Soundbeispiel 01 und 02


