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StotternStottern
1) Wie fühlt sich Stottern an? 

Um zu verstehen, wie sich Stottern für betroffene Kinder in etwa anfühlt, probiert in der Klasse 
oder zuhause Folgendes aus:

a) Setzt euch in 2er-Gruppen zusammen. Einer ist der Zuhörer, der andere der Erzähler.  
Der Erzähler spricht über seine Hobbys und versucht dabei, immer wieder zu stottern.  
Nach drei Minuten wechseln die Partner. Redet dann miteinander über die Erlebnisse. 

– Wie „funktioniert“ Stottern, wie wird es „produziert“?

– Was spürst du beim Stottern? Verhält sich dein Körper anders?

– Wie geht es dir in der Rolle des Zuhörers und in der Rolle des Erzählers? Was war angenehmer?

– Welche Gefühle und Gedanken lösen die beiden Rollen bei dir aus?

b) Setzt euch nun wieder zu zweit zusammen.  
Versucht euch nun gegenseitig „eure Art des Stotterns“ beizubringen.  
Wie habt ihr im Gespräch zuvor versucht, zu stottern? Wie fühlt sich das an?

c) Nun gibt es wieder einen Erzähler und einen Zuhörer. Der Erzähler erzählt stotternd über sein 
Lieblingstier. Der Zuhörer darf nun aber ganz wild auf den Erzähler einreden, Fragen stellen oder 
versuchen, ihm Wörter einzusagen. Nach drei Minuten wechselt ihr wieder die Rolle. 

– Wie fühlt sich das Einmischen und Reinreden als Erzähler an? 

– Würdest du wollen, dass dir jemand beim Sprechen hilft?  
   Warum schon oder warum nicht?

d) Gibt es ein stotterndes Kind in der Klasse? Wenn ja, 
kann er oder sie die Rolle des Anleiters übernehmen 
und euch zeigen, wie es sich anfühlt, zu stottern. 
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2) Wie sieht Stottern für dich aus? Zeichne z. B. dich selbst beim Stottern oder das Stottern 
selbst. Was kommt dir in den Kopf, wenn du ans Stottern denkst?

3) Stotterquiz:  
 Wie viele Menschen stottern?   (Kreuze an!)

  1 Prozent   (G)    5 Prozent   (H)

  10 Prozent   (M)    50 Prozent   (F)

 Kann man auch in Gebärdensprache stottern? (Kreuze an!)

  Nein, das ist nicht möglich.   (A)

  Ja, das ist möglich, weil Stottern nichts mit dem Mund zutun hat.   (U)

 Stottern mehr Jungen oder mehr Mädchen?  (Kreuze an!)

  Mehr Jungen und Männer stottern.   (T)

  Mehr Mädchen und Frauen stottern.   (F)

 Schreib die Lösungsbuchstaben (Buchstaben in den Klammern) in die leeren Felder:

MITGEDACHT!


