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In unserem Projekt ging es darum, innerhalb von drei Monaten eine Klein-Studie durchzuführen und zu 
untersuchen, welche Auswirkungen eine intensive Arbeit an Atmung und Stimme auf das Stottern hat.

Zahl der Teilnehmer: sechs Personen. Die Projektidee wurde bei einem der regelmäßigen Treffen der 
Stotterer-Selbsthilfegruppe Frankfurt vorgetragen und richtete sich gezielt an deren Mitglieder. Die 
teilnehmenden Studenten und Berufstätige waren zwischen 18 und 50 Jahre alt. Der Workshop fand 
einmal in der AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. statt, sonst in den Räumen einer dafür angemieteten Praxis und 
im privaten Musikzimmer der Projektleiterin in der Martin-Luther Str Frankfurt.

Insgesamt fanden drei Workshoptage im Zeitraum von drei Monaten statt und aus verschiedenen 
Gründen war es nicht möglich, dass alle Mitglieder an allen Terminen anwesend sein konnten, was sich 
jedoch nicht nachteilig auf das Projekt ausgewirkt hat. Für die Teilnehmenden sah der Workshoptag 
wie folgt aus: zunächst eine Zeitstunde Atemschulung mit gezielter Lockerung und Kräftigung des 
Zwerchfells, im Anschluss daran eine Zeitstunde Gesangsunterricht. 

Die Zeitplanung ermöglichte allen Teilnehmenden ein kurzes und intensives Feedback, in dem auch 
der/die Workshop-Teilnehmer/in seine/ihre Eindrücke beschreiben und bei Bedarf nachfragen konnte. 
Sowohl das Feedback der Teilnehmenden als auch das kurze Briefing hat sich positiv auf die gesamte 
Workshop-Atmosphäre ausgewirkt. 

Ergebnisse: Bei den Teilnehmenden hatte sich im Anschluss an den Workshop eine spürbare 
Verbesserung des Atemflusses und bei 83% des Redeflusses eingestellt- bis hin zum (temporären) 
Ausfall des Stotterns. Eine Teilnehmerin hat nach den gezielten Atemübungen einen Text ohne eine 
einzige Atemblockade, und ohne zu stottern, laut vorlesen können. 

Ein weiterer Teilnehmer setzt sich seit langer Zeit mit verschiedenen Techniken, die das Stottern 
„bändigen“, auseinander und hat sich unvoreingenommen und interessiert auf unser Projekt 
eingelassen. Er war begeistert vom praktikablen Handwerk, das ihm im Workshop vermittelt wurde, 
und sprach davon, dass ihm die Atmung eine Möglichkeit biete, nicht zum Objekt seines Stotterns zu 
werden. Er würde sich dadurch nicht vom Stottern „bestimmen“ lassen, sondern könne als Subjekt mit 
dem Stottern umgehen. 

Das Singen lief bei allen gut und öffnete sie ein stückweit. Der Gesangsunterricht war eine positive 
Erfahrung, hatte aber keinen Effekt auf die Symptomatik während des Sprechens. 



Viele berichteten von Stresssituationen die das Stottern verschlimmern und bemerkten selber, wie ihre 
eigene Atmung und Stimme plötzlich verkrampfen und blockieren. Eine ruhige, gesetzte Atmung kann 
erlernt und in Stresssituationen gezielt eingesetzt werden, um die Blockaden womöglich erst gar nicht 
entstehen zu lassen. Die Gründe für das Stottern sind vielfällig und nicht alle Teilnehmer waren 
gleichermaßen erfolgreich. Der oben beschriebene große Erfolg der einen Teilnehmerin war eine 
Ausnahme. Da aber alle positiv auf die Übungen reagiert haben, kann es sein, dass eine intensivere 
Beschäftigung mit unserem Ansatz, bei allen Fortschritte erzielen könnte.

.


