:
I

NR.245 . M|TTWOCH,22.
OKTOBER
2014

I
I

l
i'

o

Berufseinstieg
lst
ftir Stotterer
besonders
schwer
FrankCrünleitetNeuwieder
Selbsthilfe
Cruppe
Von unsererRedakteurin
ChristinaNover

man nicht stottern w"ill", erklärt der
technischeAngestellte.
Gerade im Berufsleben kann die
I Neuwied. ,,Wir sprechen mit ei- Sprachstörung zu Problemen fühner Stimme", das ist das Motto des ren. Junge Menschen, die darunter
Welttag des Stotterns, der heute leiden, haben es oft schwer bei Bebegangen wird. In Neuwied treffen werbungsgesprächen.,,Manmuss
sich seit einigen Jahren regelmrißig dem Gegenüber vermitteln, dasses
Menschen, urn sich über ihre zwar manchmal beim Sprechen haSprachstömng auszutauschenund pert, aber dass man sonst alle Vogemeinsam daran zu arbeiten. raussetzungen für den Job mitFrank Gniirn leitet die Selbsthilfe- bringt und ihm gewachsen ist."
gruppe, die derzeit allerdings nur Stotterer werden seiner Überzeuaus zwei Leuten begung nach häufig unsteht. Das heißt jedoch
terschätzt.Stotterersind
nicht, dass es weniger
nicht geistig zurückgeMenschen gibt, die
blieben
sie wissen,
Stottern. Nur reden die
was sie sagen wollen,
meisten nicht so gern
es kommt ihnen nur
daniber: ,,Daslässt sich
nicht so über die Lipgut verbergen", weiß
pen, wie sie es gerne
Grtin aus eigener Erhätten.
fahrung. Vermeidung ,,Stotternist das,
In den Treffen der
von schweren Wörtern,
Selbsthilfegruppen wird
passiert,
was
Gesprächen im Allgedaran ergänzend zw
meinen bis hin zum wenn man nicht Therapie geübt, Die
Rückzug aus der Ge- stottern will."
Behandlung gestaltet
sellschaft,
sich schwierig. LogoFnnkGrünleitetdie Neu,,Frühersah ich mich wiederSelbsthiffegruppe. päde Volker Engels aus
dem Stottern ausgelieNeuwied: ,Es handelt
fert. Da hatte ich gute
sich um eine vererbbaund schlechte Tage, wusste aber re neurologische Besonderheit.Da
nicht wamm und konnte es auch gibt es keinen Satz an Schraubennicht beeinflussen." Doch selbst ziehern, um das Problem zu lösen."
nach Therapien kommt er immer Während die Heilungschancen bei
noch manchmal ins Stocken: ,,Man Kindem relativ hoch sind, wird es
schafft es im Alltag nicht immer so für ältere Betroffene fast unmögzu reden, wie man es sich vor- lich, das Stottern loszuwerden,
nimmt", meint Grün. Aus seiner Dann gilt es vor allem, damit umSicht kommt das Stottern gerade zugehen.Was die Frage betrifft, ob
dadurch zustande, dass man sich der Gesprächspartner Sätze verzu viele Gedanken daniber macht, vollständigen soll oder nicht, dazu
wie man spricht, Die Anstrengung meint Frank Gnin: ,,Wenn ich mal
bahnt sich ihren Weg in die Mus- einen richtig miesen Tag hatte,
kulatur und spiegelt sich auch in dann war ich froh, wenn mir jeden Gesichtszügenwieder. ,,Stot- mand die schweren Worte abgetern ist das, was passiert, wenn nornmenhat."
,

.'.i

Männerstottern häufiger
Stotternist eineUnterbrechung
des
Redeflusses
durchauffälligeBlocka d e nW
, ieder holung eond e r
D e h n u ngen.
E sis t häuf i gmi t ü b e rmäßigerAnstrengung
beimSprechenverbunden.Etwaein Prozent
allerMenschen
stottern- in
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