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Stotter-Weisheiten:

Unsere inneren Gewissheiten
Von Wolfgang Wendlandt, Klaus Geißler, Gundula Leinfellner, Beatrice Rewolle-Hamann,
Marie Schmetz, Andreas Schön, Peter Voss, Burgi Wallner, Simon Wininger



Angefangen hat alles mit einem Online-Seminar von
Wolfgang zum Thema „Entspannung im Alltag“.

übungen innerhalb der wirklich netten Gruppe konnte ich die Übungen
direkt ins Sprechen einbauen sowie mich in Improvisationsübungen in
anderen Rollen ausprobieren.

Fünf stotternde Erwachsene und vier Stottertherapeut*innen waren zusammengekommen. Acht Sitzungen waren geplant, um Entspannungstechniken zu erwerben und sie in Alltagssituationen zu erproben. Verspannungen identifizieren – gegensteuern – Selbstinstruktionen zum
Loslassen aktivieren – anstrengungsfrei sprechen. Um nicht nur online
zu üben, gab es die Vereinbarung, so viel wie möglich miteinander zu
telefonieren und dabei die gelernten Entspannungstechniken einzusetzen. Die Gruppenarbeit hat allen gutgetan und Spaß gemacht. Daher
gab es die Entscheidung, die gemeinsame Arbeit in weiteren acht Sitzungen fortzuführen.
In der zweiten Einheit unserer Zusammenarbeit sind wir bei mentalen
Veränderungsansätzen gelandet. Hiermit sind persönliche Sätze
(Selbstaffirmationen, Glaubenssätze, Mottos) gemeint, die uns zu mehr
Ruhe und Gelassenheit im Umgang mit dem Sprechen befähigen und
erlauben, mit Ängsten, Unsicherheiten und Belastungen im Lebensalltag
zuversichtlicher umzugehen. Auch diesmal war die Arbeit in der Gruppe
für alle Teilnehmenden sehr inspirierend. Kenntnisse und Fähigkeiten
konnten erweitert, Erfahrungen mit Selbsthilfe, Therapie und Eigenarbeit ausgetauscht werden. Telefongespräche gehörten weiterhin zum
Konzept des Seminars dazu. Dadurch hatten wir auch zwischen den Sitzungen Gelegenheit, Themen aus dem Seminar zu besprechen und
Übungsaufgaben zu erproben und zu trainieren. Zusätzlich haben wir
eine Signal-Gruppe eingerichtet und dort Sprach- und Videonachrichten geteilt. Für die Eigenarbeit hat Wolfgang zudem reichlich Materialien zum Lesen und Arbeitsbögen bereitgestellt. Insgesamt haben wir über
vier Monate zusammengearbeitet.

Gundula:
Onlinegruppe – spannend, wie macht Wolfgang das wohl? Da mache
ich mit: Ich kann gemütlich zu Hause sitzen, außerdem kenne ich Wolfgang bereits und weiß, dass ich beruflich und persönlich sicher profitieren werde.
Herausfordernd war für mich, mir in der Gruppe Raum zu nehmen. Eine
wichtige Erfahrung, vom wohlwollenden, väterlichen Leiter für mich etwas einzufordern. Aufgaben lassen oder sie machen ist auch fein. Klar
wurde mir mit der Zeit, dass Disziplin wichtig für die Umsetzung ist und
die eigene Not als Motor dient.
Meine Patient*innen und ich freuen uns über die Vielfalt der Übungen
und haben vieles bereits ausprobiert. Neu war für mich, dass Körperentspannung so viel Raum einnimmt. Ich habe mich in der Gruppe recht
wohlgefühlt. Die Mischung aus Entspannung, Freude, Spaß und spielerischem Ausprobieren haben es humor- und lustvoll gemacht. Die Würze waren oft die Bemerkungen der Teilnehmer und Wolfgangs Wortkreationen.

Experiment „Entspannung online“ –
unsere Erwartungen
Andreas:
Entspannung online? Geht das? Ich war zunächst unsicher, kann aber
nach all den Stunden mit Gewissheit sagen, dass dies wunderbar möglich
ist. Das Onlineformat bietet den großen Vorteil, die Übungen direkt in
seine gewohnte Umgebung zu integrieren – von der Zeitersparnis natürlich mal ganz abgesehen. Die präsentierten Entspannungsübungen sind
hervorragend in den Alltag einzubauen und haben mir gezeigt, wie wichtig Entspannung fürs Stottern und Sprechen ist. In zahlreichen Telefon-
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Burgi:
Hmmm, dachte ich mir, ich kenne Wolfgang und kann darauf vertrauen,
dass seine Seminare immer wieder wertvolle Inspiration für mich ganz
persönlich und für meine logopädische Arbeit bringen. Ausschlaggebend
für meine Teilnahme war außerdem, dass ich örtlich weit entfernt über
Zoom unkompliziert teilnehmen konnte und zwischen den regelmäßigen Terminen ausreichend Zeit für die Umsetzung fand. Und zum Umsetzen gab und gibt es vieles. Entspannter Körper und entspannter Geist
– so wohltuend!
Marie:
Für mich war das Onlineformat total gut, weil es sich so leicht in mein
Leben integrieren ließ. Auf die Entspannungsübungen habe ich mich
jedes Mal gefreut. Improvisations- und Kommunikationsaufgaben oder
die Vorstellung eigener Gedanken und Texte waren weitere Seminarinhalte, die mir gut gefallen haben – immer unter dem Motto „Nichts muss,
alles kann“. Die Offenheit der Teilnehmer*innen war toll, und immer
wieder schwappte da so etwas wie Aufbruchsstimmung über den Bildschirm. Auch ich habe gewagt, Neues auszuprobieren und herausgefunden, was ich noch ausprobieren könnte.
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Beatrice:
Ich hatte vorab das Seminar „Ohne Körperwahrnehmung und Entspannung geht gar nichts“ mit einem stotternden Patienten besucht. Danach
hatte ich große Lust, die Inhalte zu vertiefen, z.B. wie der Oberschenkel
mitstottern und wie der Körper ruhig sein kann und welche Wege es gibt,
eine andere Haltung zum Stottern einzunehmen und diese dann auch
noch in den Alltag zu übertragen. So haben acht Gruppenmitglieder aus
drei deutschsprachigen Ländern zusammengefunden und gemeinsam
gearbeitet. Für mich war das eine intensive, gute Zeit.
Nun könnte man denken, dass die stotternden Erwachsenen und die
Stottertherapeut*innen unsere Sitzungen unterschiedlich wahrgenommen hätten. Für mich war das, besonders in der zweiten Einheit, nicht
mehr so. Ruhe und Gelassenheit im Umgang mit dem Sprechen brauche
auch ich in bestimmten sozialen Zusammenhängen. So habe ich ebenfalls an meinen Sprechängsten gearbeitet und wurde allmählich etwas
mutiger und freier.
Peter:
„Was soll einem alten Stotter-Hasen denn da noch geboten werden?“,
war mein Gedanke, bevor ich mich dann doch noch angemeldet habe.
Also jemandem, der mit seinem Stottern eigentlich ganz gut zurechtkommt (glaubt er). Der so durchs Sprech-Leben holpert, mal mehr und
mal weniger gut und sich dann mal mehr oder mal weniger ärgert, aber
meistens doch immer zumindest ein bisschen. Aber gut: Etwas Entspannung, Ruhe, Wärme und Erholung können nicht schaden. – Im Training
habe ich dann meine Erwartung des Entspannt-auf-der-Matte-Liegens
schrittweise revidieren müssen und wieder ein Gefühl für meine vorherrschende Daueranspannung entwickeln können. Das Schöne ist ja, dass
Spannungen durch gezielte Entspannung gelöst werden können, und
dadurch eröffnen sich ganz neue Handlungsspielräume, nicht nur in
punkto Stottern.
Wolfgang:
Kleine Kacheln können kichern, können lachen, zart und traurig sein.
Aufgereihte Büsten voller Leben. Hohe Berge im Hintergrund bei den
beiden Österreicherinnen. Bisher saßen die Kursteilnehmer*innen in
meinen Seminaren direkt vor mir, auf Stühlen im Kreis – und nun, nebeneinander und untereinander. Und doch so viel Nähe und Berührtsein,
erstaunliche Offenheit, liebevolle Anteilnahme. Die Effektivität der Online-Arbeit hat alle meine Erwartungen übertroffen.

Unsere Stotter-Weisheiten
Zum Abschluss unserer Gruppenarbeit haben wir über unsere Überzeugungen gesprochen – Überzeugungen zur Veränderbarkeit des Stotterns
bzw. zur Frage: Was führt zur Bewältigung des Stotterns? Dabei wollten
wir nicht Bezug nehmen auf Theorien oder Forschungsergebnisse, nicht
auf allgemeinverbindliche Ansichten. Nein, es ging darum, eigene innere
Überzeugungen ausfindig zu machen, die so direkt bisher noch nicht gedacht waren, noch nicht ins Licht des eigenen Bewusstseins getreten waren. Es ging dabei um die eigenen Glaubenssätze, die für einen selbst
Gültigkeit haben, auch dann, wenn man sie argumentativ nicht belegen
kann. Dabei war von vorneherein klar: Jede/jeder von uns wird in seinem
Handeln nicht nur von einem Glaubenssatz, sondern von mehreren
Glaubenssätzen geleitet. Und: Diese persönlichen „Weisheiten“ dürften
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sich von Person zu Person deutlich unterscheiden. Wir nahmen uns vor,
die Aussagen möglichst zugespitzt und pointiert in nur einem Satz zu
formulieren – quasi als Essenz des eigenen Denkens und In-sich-Hineinspürens. Nach der Diskussion unserer Stotter-Weisheiten in der
Gruppe haben wir dann noch kurze Erläuterungen zu den Weisheiten
ergänzt. Die Weisheiten und ihre Erläuterungen erscheinen uns so interessant, dass wir hiermit eine Auswahl einer größeren Leserschaft zur
Kenntnis bringen möchten. Du musst nicht sofort alle lesen. Vielleicht
pickst du dir einfach diejenigen heraus, die dich aktuell am meisten ansprechen?
Ich backe kleine Brötchen. Immer wieder. Mmmmhm lecker!
Sich kreativ kleine Ziele setzen, lieber zu wenig als zu viel. Dranbleiben
– auch wenn es mal schiefgeht. Und die Erfolge feiern und genießen!
Ich will mich zeigen, ich will etwas vom Leben.
Beim Vermeidungsverhalten geht es nicht nur ums Stottern, es geht um
eine Haltung dem Leben gegenüber. Ich gehe nach vorne und zeig mich
so, wie ich bin. Ich überlege mir, was mir wichtig ist und handele danach.
Im schlimmsten Fall stottere ich.
Ich habe Mut zur Banalität.
Ich wage es, immer wieder möglichst wenig interessant oder schlau oder
originell zu sein. Ich senke meinen Anspruch, wo es nur geht! Mein Beitrag darf sich auszeichnen durch Wiederholung oder Banalität – ich genieße das.
Stottern als Leistung zu sehen ist schrecklich, die innere Haltung zu
ändern notwendig.
Durch den Leistungsgedanken in Bezug auf das Stottern entstehen
Blockaden, Verspannungen und Vermeidungsverhalten und man macht
sich abhängig von der
Bewertung durch andere. Davon wegzukommen führt zu mehr Orientierung an eigenen Normen und Zielen. Die
innere Haltung verändert sich.
Das Taktile muss mit in die Wahrnehmung des Sprechens
genommen werden.
Sprechen ist Bewegung. Die spürende Bewegung führt zur Verlangsamung des Sprechens und zu weniger Stottern.
Selbstinstruktionen bereiten das Sprechen vor.
Ich spüre in mich hinein und lasse die Spannung los. Ich sage mir Sätze,
die meine Selbstakzeptanz erhöhen. Ich denke nicht nur, sondern spreche innerlich in Worten.
Ich bin ok.
Dieser Satz ist ein Lebensgefühl, das ursprünglich da ist, abtaucht, vergessen wird, auftaucht, mich trägt, mich verändert, sich verändert, ich
werde locker, entspannt, wohlwollend mir gegenüber, den anderen gegenüber, der Welt gegenüber, einfach mit mir und der Welt im Einklang,
eine tiefe Grundschwingung, wie bei einer Klangschale, ein JA zu mir,
dann gibt es Überlagerungen, Unvollkommenheiten, Ärgernisse, ungute
Situationen, Verletzungen, zu hohe Ansprüche an mich, an andere, nicht
perfekt, Grundschwingung bleibt und trägt, Überlagerungen tanzen mit
...
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Ich bin viel mehr als meine Schwachstelle.
Die vermeintliche Schwachstelle ist nur ein Teil von mir. Ich habe Herausforderungen bewältigt, die Kraft steht mir zur Verfügung, ich kenne
angenehme Gefühle von Zufriedenheit und „geschafft“, die hole ich mir
immer wieder her – auch wenn es schwer ist, gerade nach „Misserfolgen“.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Es tut gut, sich öfter auf ein ruhiges und natürliches Sprechen zu besinnen. Hierzu gehört auch gezügeltes Sprechen in sinnbetonten Abschnitten und Sprechen mit viel Klang.
In der Übertreibung liegt Heilung.
Zur Desensibilisierung ist es wichtig, anfangs mit seiner veränderten
Sprechweise aufzufallen, z.B. mit längeren sinnbetonte Pausen.
Erst Entspannung, dann Modifikationstechniken
Ein angespannter Körper produziert angespanntes Sprechen. Erst mit
dem Erwerb alltagstauglicher Entspannungsfähigkeiten können Modifikationstechniken nachhaltig wirken.
Misserfolge entstehen durch Zögerlichkeit,
Erfolge durch Zuversicht.
Vermeidung und Aufschieben lässt die Angst wachsen, eine schlechte
Voraussetzung für eine lebendige Kommunikation. Ich riskiere die Ungewissheit und akzeptiere mein unflüssiges Sprechen!
Selbstsicherheit entsteht im Kontakt.
Ich begebe mich verstärkt in Kontakt. Selbstsicherheit entsteht durch
Beziehungen. Selbstvertrauen entwickelt sich im Üben und Ausprobieren. Herausforderungen lassen sich meistern.
Offenheit macht flüssig.
Sich zeigen statt sich zu verbergen. Loslegen statt zögern. Zum eigenen
Erleben stehen statt zu glauben, sich anpassen zu sollen. Sprechen fließt
um vieles leichter, wenn du Ja sagst zu dir selbst.
Mit Pseudostottern lässt es sich prächtig leben.
Anstrengungsfreies Pseudostottern, das angstfrei und flexibel in allen Lebenssituationen
genutzt wird, macht weitere Stottertherapie überflüssig – vorausgesetzt ich akzeptiere es unbefangen ohne Flucht- und Vermeidungstendenzen.
Was immer man tut, eine Pause tut gut.
Die Stille nicht nur ertragen, sondern wertschätzen und nützen. Welcher
Körperteil braucht Entspannung, welche Selbstaffirmation tut mir gut,
was möchte ich sagen, wie formuliere ich es? Möchte ich vielleicht eine
Sprechtechnik anwenden?
Perfekt? Perfekt – nicht perfekt!
Sich trauen, anfangen, den inneren Zensor ausschalten oder ihm Paroli
bieten. Mut zur
Imperfektion macht gelassener und lockerer. Und die
Worte fließen leichter…
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„Ich reite in die Stadt. Und alles andere wird sich ergeben.“
(Clint Eastwood)

Losstarten (sprechen), ganz bewusst im Sattel sitzen (meinen Körper
spüren), die Umgebung wahrnehmen (Gesprächspartnerinnen). Die
Stadt (der nächste Satz) taucht dann irgendwann auf … aber jetzt widme
ich mich ganz dem Reiten …
Wenn du dir Zeit fürs Sprechen und Stottern lässt,
bist du am Ende schneller.
Es gibt keinen Grund, sich hetzen zu lassen. Ich nehme mir Zeit, sowohl
fürs Sprechen als auch fürs Stottern. Ich hole die durchs Stottern „verlorene“ Zeit eh nicht wieder auf.
Positive Erlebnisse fokussieren.
Ich fokussiere mich zu sehr auf Misserfolge: warum konnte ich jetzt gerade nicht bewusst sprechen? Es bringt mehr, positive Erlebnisse zu feiern – aufschreiben, abspeichern…
Pausen bringen dich runter.
Gelegentliche Pausen in den Sätzen – entspannen mich – und den Zuhörer – so viel Zeit sollte da sein.

Wie geht’s weiter?
Nach der Benennung unserer Stotter-Weisheiten oder Glaubenssätze
haben wir entschieden, uns ganz individuelle Veränderungsprojekte vorzunehmen und uns bei ihrer Umsetzung weiterhin zu begleiten und zu
unterstützen. Die erste Herausforderung war hierbei, unsere Projekte
oder Ziele möglichst konkret zu formulieren. Beispielsweise haben sich
Teilnehmende vorgenommen: bewusst Pausen nehmen beim Sprechen
mit konkret benannten Gesprächspartnern, sich Raum nehmen und es
wagen aufzufallen, weniger lächeln und weniger angepasst sein, Unterbrechungen anderer inhaltlich ignorieren und weitersprechen, Pseudostottern einsetzen mit bestimmten Gesprächspartnern in umschriebenen
Situationen, sich im stressigen Alltag konkrete Entspannungseinheiten
einplanen, loslassen und weniger Verantwortung im beruflichen Kontext
übernehmen oder dem eigenen Kind Witze erzählen.
Die verschiedenen Veränderungsprojekte haben wir in drei Sitzungen
gemeinsam mit Wolfgang besprochen und werden uns fortan in 14-tägigen Sitzungen – eingerahmt von Entspannungseinheiten und kreativen
Improvisationsübungen – in Eigenregie über Herausforderungen bei ihrer Umsetzung und Erfolgserlebnisse austauschen.

Und du?
Wie wäre es, wenn auch du dich, liebe Leserin, lieber Leser, auf die Suche
nach deinen inneren Überzeugungen begibst? Wodurch, glaubst du, lässt
sich Stottern bewältigen? Was ist es eigentlich, was Stottern „klein
macht“, „verschwinden“ lässt?

Schreib es auf und schick es an uns: kontakt@wolfgangwendlandt.de.
Rückmeldungen zu unserem Artikel lesen wir auch gerne!
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