
Begleitbrief zum Buch „Fritzi und Wolle“  (zur Zeit leider vergriffen) 
 

Liebe Eltern, 

Stottern ist für viele noch ein Buch mit sieben Siegeln. Was ist Stottern? Woher kommt es? Und wie gehen 
wir mit einem stotternden Kind um? Wie können wir ihm helfen? 
 

Das alles sind Fragen, die unweigerlich auftreten, wenn ein Kind beginnt zu stottern. 
 

Stottern tritt bei fünf Prozent aller Kinder auf und beginnt meist im Alter von 2 bis 6 Jahren. Grösstenteils 
handelt es sich dabei nur um eine vorübergehende Phase. Doch selbst Experten können heute noch nicht 
vorhersagen, welches Kind das Stottern verlieren wird und bis wann und welches eben nicht. So entwickelt 
sich bei etwa 25% dieser Kinder daraus ein dauerhaftes Stottern. Die Ursache ist bisher noch nicht 
gefunden. Sicher ist, dass ein stotterndes Kind immer weiss, was es sagen will. Es kann es nur nicht immer 
störungsfrei. 
 

Stottern besteht aus Unterbrechungen des Redeflusses in Form von hörbaren oder stummen Blockaden 
(„…..Block“), Wiederholungen von Lauten („k-k-k-kalt“) oder Wortteilen („ka-ka-ka-kalt“) oder Dehnungen 
(„wwwwarm“). Stottern ist oft mit übermässigen Anstrengung beim Sprechen verbunden, die in auffälligen 
Verkrampfungen der Gesichtsmuskulatur oder in zusätzlichen Bewegungen von Kopf, Arm oder Oberkörper 
sichtbar werden kann. 
 

In dem Moment, wo das Kind stottert, kann es nichts dagegen tun. Es ist, als ob jemand hinter ihm stehen 
und es ab und zu an den Schultern packen und rütteln würde. Dann lässt er wieder los und das Kind spricht 
normal flüssig weiter, bis es wieder gerüttelt wird. Man könnte also statt „Ich stottere“ besser sagen „Es 
stottert mich“. 
 

In diesem Augenblick können Gefühle wie Scham und Angst entstehen. Das Kind merkt, dass es anders 
spricht als die anderen Kinder, und wird unsicher. Und natürlich sind auch Sie, die Eltern, Familienangehöri-
gen oder Erzieher/innen, verunsichert. 
 

Es ist wichtig, das Kind so anzunehmen, wie es ist und es auch mit diesem unflüssigen Sprechen zu akzep-
tieren. Besser ist es, das Kind zu unterstützen als gegen das Stottern anzukämpfen.. Vermeintlich gute Rat-
schläge wie „Hol erst mal tief Luft!“ oder „Denk nach, bevor du sprichst!“ setzen das Kind nur unter Druck. 
Hören Sie entspannt und gelassen zu, lassen Sie das Kind aussprechen und achten Sie auf den Inhalt und 
nicht darauf, wie das Kind etwas sagt. Geben Sie dem Kind die Rückmeldung, dass Sie es verstanden 
haben. Sagt es zum Beispiel „Das ist ein ffffffeines Bu-bu-bu-buch.“ können sie ihm antworten „Du findest, 
das ist ein feines Buch? Das finde ich auch.“ Durch dieses aktive Zuhören zeigen Sie dem Kind, das es 
wichtig ist, was es zu sagen hat, und stärken sein Selbstwertgefühl. 
 
Wichtig ist auch, das Stottern nicht zu tabuisieren. Gehen Sie offen mit dem Stottern um. Je besser 
Familienangehörige, Erzieher/innen und andere wichtige Personen im Umfeld des Kindes über Stottern 
informiert sind, umso besser können sie auf die Unflüssigkeiten des Kindes reagieren und es unterstützen. 
Gut informiert können Sie auch angemessen auf die Reaktionen von Spielkameraden eingehen, falls diese 
z.B. über das Stottern lachen. 
 
Die Geschichte von z.B. Fritzi und Wolle bietet Anlass, unter Geschwistern oder im Kindergarten das Thema 
Stottern kindgerecht aufzugreifen und den nichtstotternden Spielgefährten Erklärungen anzubieten. Das 
stotternde Kind wird mit seinen Unflüssigkeiten nicht in den Mittelpunkt gestellt. Trotzdem erfährt es im 
Kreis der Familie oder der Kindergartengruppe eine Wertschätzung und eine Entlastung. Das Stottern, was 
leider oft genug noch ein Tabuthema ist, wird auf den Tisch gebracht. Die anderen und das Kind selbst 
erfahren etwas darüber und lernen, dass am Stottern niemand Schuld hat und dass es ganz schön 
anstrengend und frustrierend sein kann zu stottern. Das Ende der Geschichte zeigt, dass Stottern aber auch 
einfach dazu gehören kann, wenn es eben akzeptiert wird, und dass man auch mit Stottern alles machen 
kann. So regt dieses Buch dazu an, Stottern zu verstehen und dem betroffenen Kind mehr Verständnis im 
täglichen Miteinander entgegen zu bringen. 
 
Viel Spass bei Vorlesen! 
                                                                 Claudia Tasch, Logopädin 


