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Zusammenfassung
Die Fachwelt ist sich einig: Je früher eine 
Behandlung von Stottern initiiert wird, 
desto höher sind die Chancen auf eine er-
folgreiche Therapie und normalen Rede-
fluss. Voraussetzung hierfür ist eine frü-
he Erkennung des Stotterns. Dabei ist zu 
beachten, dass viele Kinder eine Phase der 
normalen Unflüssigkeiten durchlaufen. 
Mit den beiden Online-Tools Redefluss-
Kompass online für Eltern und Bezugs-
personen sowie StotterKompass online 
für Fachpersonen bietet die interkanto-
nale Hochschule für Heilpädagogik HfH 
Zürich ein ökonomisches und wissen-
schaftlich erprobtes Verfahren zur Früh-
erkennung respektive zur Ersterfassung/
Erstberatung bei Redeunflüssigkeiten an. 
In dem Beitrag werden die Entwicklung 
und die Endversionen beider Instrumente 
aufgezeigt. Beide Instrumente sind unter 
www.hfh.ch/stotternerkennen gratis ab-
rufbar. Zur besseren Nachvollziehbarkeit 
der Instrumente empfiehlt sich der Besuch 
der Website und das ‚Liveerleben‘ des Ver-
fahrens.

1 Beginnendes Stottern

Alle Menschen sprechen unflüssig. 
Es gibt keine 100% Flüssigkeit in der 
menschlichen Sprechweise. Insofern gibt 
es normale Sprechunflüssigkeiten, die 
sich folgendermaßen darstellen lassen: 
lockere Wiederholungen von ein- oder 
mehrsilbigen Wörtern oder Satzteilen, 
Revisionen, Satzabbrüche, ungefüllte 
oder gefüllte Pausen (z. B. „ähm“) und 
Einschübe. Auch lockere Dehnungen 
können dazu gehören, die meist als Be-
tonungen interpretiert werden können. 
Bei jüngeren Kindern wird die Häufung 
dieser normalen Unflüssigkeiten auch als 
„entwicklungsbedingte Redeunflüssig-
keiten“ bezeichnet, deren Ursache man 

auf die Unreife des gesamten Sprachsys-
tems zurückführt. 

Das beinahe synonyme Begriffspaar 
„funktionelle Redeunflüssigkeit“ fokus-
siert die Unflüssigkeit als Folge von Un-
regelmäßigkeiten in der Sprach-Hand-
lungs-Planung. Dann dienen die Unflüs-
sigkeiten dem sprachpragmatischen Zeit-
gewinn für den Wortabruf, der syntakti-
schen Planung und der gedanklichen 
Strukturierung während der Sprachpro-
duktion (Starkweather, 1987). Sie stellen 
einen erforderlichen Schritt beim Auf-
bau der hochautomatisierten Sprech- 
und Sprachsteuerungsabläufe dar. Funk-
tionelle Unflüssigkeiten sind auch bei Er-
wachsenen zu beobachten.

Symptomatische Unflüssigkeiten hinge-
gen unterscheiden sich quantitativ von 
den normalen Unflüssigkeiten durch 
eine allgemein größere Auftretenshäu-
figkeit, ihrer größeren Anzahl von Wie-
derholungseinheiten und ihrer längeren 
Dauer. Qualitativ sind die symptomati-
schen Unflüssigkeiten durch eine schnel-
lere Repetition von kürzeren Einheiten 
(Silbe, Laut) sowie eventuell auch von 
Dehnungen oder Blockierungen gekenn-
zeichnet. Manchmal ist ein höherer Grad 
an allgemeiner Spannung im Mund- und 
Gesichtsbereich und es sind spannungs-
reiche ganzkörperliche Mitbewegungen 
sowie eine spannungsreiche Stimmge-
bung zu beobachten (vgl. u. a. Natke, 
2005; Sandrieser, 2004; Sandrieser & 
Schneider, 2015). Nichtstotternde Kinder 
zeigen äußerst selten symptomatische 
Unflüssigkeiten, während bei Kindern, 
welche symptomatische Unflüssigkeiten 
zeigen, auch normale Unflüssigkeiten 
vorkommen. Bei Kindern, welche schon 
länger symptomatische Unflüssigkeiten 
zeigen, sind die normalen Unflüssigkei-
ten wahrscheinlich sogar häufiger als bei 
nichtstotternden Kindern (Sandrieser, 
2004, S. 136). 

Eine vertiefte Darstellung in Form einer 
Gegenüberstellung normaler und symp-
tomatischer Sprechunflüssigkeiten sind 
auf unserer Website www.hfh.ch/stotter-
nerkennen abrufbar.

Die Grenzen zwischen normalen vs. 
stottertypischen Unflüssigkeiten sind al-
lerdings fließend. Guitar (2014, S. 113ff) 
schlägt daher den Begriff „borderline 
stuttering“ vor, der die Überlappung von 
normalen Unflüssigkeiten und begin-
nendem Stottern treffen soll. Natke über-
setzte diesen Begriff als „grenzwertiges 
Stottern“ (Natke, 2005, 50). Diese Begriff-
lichkeit macht großen Sinn, da Kinder in 
diesem Stadium Entwicklungen in beide 
Richtungen (Stottern oder normaler Re-
defluss) vollziehen können. „Some child-
ren with borderline stuttering gradually 
lose their stuttering and grow up with-
out a trace of stuttering. Others deve-
lop more stuttering symptoms and pro-
gress through levels of beginning, inter-
mediate, and advanced stuttering“ (Gui-
tar, 2014, S. 119).

Als charakteristische Merkmale von 
Borderline Stottern werden folgende 
Items genannt (ebd.):
�� mehr als 10 Unflüssigkeiten pro 100

Wörter,
�� Frequenz der Wiederholungen oft

über 2 (Bsp. Ba – Ba – Ball),
�� mehr Wiederholungen und Dehnun-

gen als Verbesserungen oder unvoll-
ständige Phrasen,
�� Unflüssigkeiten sind locker und

spannungsarm,
�� Kinder mit Borderline Stottern re-

agieren selten auf ihre Unflüssigkei-
ten.

Im deutschsprachigen Raum findet man 
meist nur binäre Gegenüberstellungen 
von normalen Unflüssigkeiten vs. stotter-
symptomatischen Unflüssigkeiten, wobei 
die Autoren in der Regel auf den Grenz-
bereich zwischen diesen beiden Katego-
rien hinweisen, ihn aber nicht mit einer 
extra Kategorie explizit hervorheben. 
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https://www.stotternerkennen.hfh.ch/stotterkompass.html
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Eine Ausnahme ist Bosshardt (2008), der 
audrücklich von „Sprechunflüssigkeiten 
bei Grenzfällen“ spricht.

2  Identifikation des  
beginnenden Stotterns

Es werden in der Fachliteratur verschie-
den Vorschläge gemacht, um das be-
ginnende Stottern zu identifizieren. Sie 
unterscheiden sich jedoch hinsichtlich 
der Gewichtung einzelner Bereiche der 
Symptomatik. So werden z. B. manch-
mal Auffälligkeiten der Atmung ganz 
explizit als Beobachtungskriterium auf-
genommen (Ochsenkühn & Thiel, 2005) 
oder die Häufigkeit der Symptomatik 
hervorgehoben bzw. einzelne Aspekte 
unterschiedlich bepunktet (Sandrieser & 
Schneider, 2008, S. 63ff oder Kuckenberg 
& Lattermann, 2011) und damit gewich-
tet.

Einer der bekanntesten Vorschläge 
ist die Screening Liste Stottern (SLS). Die 
SLS ist ein Fragebogen, der Eltern vorge-
legt wird und zu einer Empfehlung hin-
sichtlich des weiteren Vorgehens führt 
(Sandrieser & Schneider, 2015, S. 63ff. 
Original von Riley & Riley, 1989). 

Ab 2010 wurde im deutschsprachi-
gen Raum an der Schaffung eines Scree-
ninginstrumentes zur Identifikation des 
beginnenden Stotterns gearbeitet. Zwei 
Forschergruppen haben unabhängig 
voneinander dieses Projekt betrieben. 

Das Bochum-Aachener Stotterscree-
ning (BASS) (Neumann et al. 2014) war 
als Universalscreening konzipiert und 
sollte flächendeckend bei der Vorsorge-
untersuchung durch Kinderärzte einge-
setzt werden. 

Der RedeflussKompass 2.0 (Braun 
et al. 2011, Kohler 2015) war als Risiko-
screening gedacht und sollte nur bei Ver-
dacht auf Stottern eingesetzt werden. 
Beide wurden hinsichtlich ihrer Güte-
kriterien untersucht und konnten aus 
unterschiedlichen Gründen nicht über-
zeugen (vgl. Kohler, 2017). Für den Re-
deflussKompass 2.0 wurde insbeson-
dere die fehlende Passung an das Zielpu-
blikum (Laien vs. Fachpersonen) für die 
unbefriedigende Güte identifiziert. Die 
Schlussfolgerungen aus der Evaluation 
des RedeflussKompasses 2.0 führten zu 
einer Differenzierung des Instrumentari-
ums. Es entstanden die analogen Instru-
mente RedeflussKompass 3.0 (für Laien) 
und der StotterKompass Betaversion (für 
Fachpersonen).

Abbildung 1 verdeutlicht die inhaltliche 
Stoßrichtung und das Zielpublikum der 
beiden Tools.

Der komplementäre Einsatz der bei-
den Instrumente wurde in einem vier-
jährigen Forschungsprozess (Kohler 
& Braun, 2015–2019) untersucht. Die 
Rückschlüsse aus der quantitativ-quali-
tativen Evaluation bei einer Stichprobe 
von n=60 flossen in die in diesem Beitrag 
vorgestellten Onlinetools. 

3  Weiterentwicklung der  
Instrumente

Das methodische Vorgehen sowie die 
Ergebnisse werden an anderer Stelle dif-
ferenziert dargestellt (Kohler & Braun, 
2019; Kohler und Braun 2020)

Zusammengefasst war es das Ziel, in 
folgenden Punkten die Instrumente RFK 
3.0 und SK zu optimieren:
�� Verständlichkeit von einzelnen Be-

grifflichkeiten erhöhen,
�� Skalenproblem lösen (Bsp.: Unein-

deutigkeit von ‚manchmal‘ und ‚häu-
fig‘ aufzulösen),
�� Signalfarben (Ampel) für Einschät-

zung nicht bei Einzelitems verwen-
den,
�� Variabilität der Unflüssigkeiten mehr 

berücksichtigen,
�� Empfehlungsgrenzen als Kontinuum, 

keine punktebezogenen trennschar-
fen Empfehlungsgrade, 
�� Gewichtung der Items,
�� Mehrfachgewichtung (des Items ‚An-

spannung)‘ und damit ein Kummu-
lationseffekt soll vermieden werden 
– die Konsequenz muss ein Algorith-
mus sein, der dem entgegenwirkt,
�� Abbruchkriterien, Vermeiden von 

unlogischem Ankreuzverhalten,
�� Abhilfe bei Uneindeutigkeiten in der 

Symptomeinschätzung,

�� Auswertungsangebote bei Gleichzei-
tigkeit und ineinander übergehen der 
Arten von Stottern (Gefahr von Ku-
mulationseffekten),
�� Schaffung von Möglichkeiten zur 

qualitativen Begründung von Ein-
schätzungen und Entscheidungen.

In der Weiterentwicklung und Opti-
mierung der Instrumente wurden diese 
Items konsequent berücksichtigt und in 
die Onlineversionen integriert.

3.1  Das Entwicklungsprojekt im 
Überblick

Abb. 2 bildet überblickshaft die Bausteine 
und die zeitliche Ordnung des Entwick-
lungsprojektes ab. 

Die Vielschichtigkeit des Entwick-
lungsprozesses gerade durch die Ent-
scheidung einer Digitallösung wird in 
dieser Abbildung deutlich.

3.2 Entscheidung für eine  
digitale Lösung

Nach der empirischen Überprüfung des 
komplementären Einsatzes von RFK 3.0 
und SK und den gewonnenen Erkennt-
nissen standen die Autoren vor der 
Grundsatzfrage, ob die Weiterentwick-
lung der Instrumente weiter auf analoger 
Basis (Druckversion auf Papier) oder neu 
auf einer digitalen Plattform mit Einga-
befunktionen präsentiert werden sollen.

Folgende Argumente sprachen ein-
deutig für eine digitale Lösung:
�� Zielgruppenerreichung,
�� Eltern und Fachpersonen können je-

derzeit und von überall Zugriff auf 
die Instrumente haben,
�� zeitgemäße kostenneutrale Informa-

tionsplattform für User,
�� Ausbaufähigkeit und Aktualisie-

rungsoptionen sind schnell realisier-
bar,
�� direkte Vermittlung über Links,
�� Handhabung kann einfach und se-

quenziell gesteuert werden,

Ersterfassung/Erstberatung

StotterKompass
Laie

Früherkennung

RedeflussKompass
Laie

Beginnendes Stottern? Hilfe für Diagnostik, Beratung  
und Therapie

Abb. 1: Komplementärer Einsatz RedeflussKompass und StotterKompass
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�� Ausblendung von Fragen nach defi-
nierten Abbruchkriterien kann tech-
nisch realisiert werden,
�� direkte Einbindung von audio-visu-

ellen Beispielen zur Einschätzung der 
Symptomatik ist userfreundlich und 
erhöht Validität in der Einschätzung,
�� Einschätzungsskalierung der Häufig-

keit kann technisch intuitiver gestal-
tet werden,
�� Auswertung erfolgt technisch ohne 

Aufwand für die User,
�� Interaktionsmöglichkeit,
�� anonyme Datengenerierungsoption 

für Weiterentwicklung der Instru-
mente.

Moderne Technologien sind in unserer 
Umwelt omnipräsent und an dieser „Ent-
wicklung hat sich auch die Sprachthera-
pie/Logopädie zu beteiligen, wenn sie 
ihre Angebote kontinuierlich patienten-
orientiert, bedarfsorientiert und effizient 
gestalten will. Denn technische Innovati-
onen können für Patienten und deren Fa-
milien zu einem Gewinn an Autonomie, 
zu verbesserter gesellschaftlicher Teilha-

be und mehr Lebensqualität beitragen“ 
(Bilda et al., 2017, S. 6). Das Internet als 
weltumfassendes Kommunikationsnetz-
werk steht für eine unbegrenzte Anzahl 
von Nutzern jederzeit in Echtzeit zur 
Verfügung. Digital Natives, die in einer 
digitalen Gesellschaft aufwachsen, prä-
gen zunehmend die Zugehensweise von 
Angeboten und die Zielgruppenerrei-
chung einer Klientel. Diese Generation 
sucht auf Fragen vornehmlichen den vir-
tuellen Antwortweg. Mit dieser Genera-
tion und „der technischen Entwicklung 

der digitalen Technologien entsteht ein 
neues Bewusstsein, eine neue Denkweise 
und Verpflichtung (…), das die Gesund-
heitsversorgung lokal, regional und welt-
weit verbessern will“ (Bilda et al., 2017, 
S.20). Die digitale Transformation gera-
de im Bereich der Logopädie hat sowohl 
im Bereich Diagnostik als auch Therapie 
noch großes Entwicklungspotenzial. So 
prognostiziert Bilda (2017, S. 26), dass 
die „Technologien zu neuen Modellen in 
der logopädischen Versorgung führen“ 
werden, „denn sowohl die Diagnostik 
und Therapie als auch der Transfer (…) 
lassen sich mittels Technologien anders 
gestalten“.

Die Vorteile einer Digitallösung wer-
den differenzierter anhand folgender 
zwei Umsetzungsbeispiele exemplarisch 
aufgezeigt.

3.3 Inhaltliche Optimierung mittels 
digitaler Transformation

Die Entwicklung einer Webapplikation 
bot auf mehreren Ebenen die Möglich-
keit der inhaltlichen Aufwertung resp. 
Optimierung der Instrumente.

Die User berichteten im Rahmen der 
Evaluation, dass sie bei Skalierungsfra-
gen bezogen auf Häufigkeiten unsicher in 
der sprachlichen Unterteilung ‚nie – sel-
ten – manchmal – häufig‘ Mühe hatten. 
Die Digitalisierung bot nun die Möglich-
keit einer zweipoligen Darstellung ‚nie – 
häufig‘ mit einem achtstufigen Schiebe-
regler. So konnte die individuell unter-
schiedliche Deutung von z. B. selten resp. 
manchmal umgangen werden und die 
User stellen via horizontalem Schiebe-
regler grafisch-intuitiv geleitet die Häu-
figkeit des Beobachtungsitems ein.

 Diese Abbildung weist auch auf eine 
weitere Optimierung hin. Es gibt klare 
Hinweise (Kohler 2015), dass z. B. Eltern 
oder Fachnovizen in ihrer Einschätzung 
der Symptomatik eindeutiger und valider 
sind, wenn ihnen ein Model der jeweili-

Evaluationsergebnisse komplementärer Einsatz 
RedeflussKOmpass 3.0 und StotterKompass

Entwicklungsoptionen

analog digital

Produktionsphase
Bestimmung techn. Realisierung in Form 
einer Webapplikation
Technische Realisierung

Inhaltliche Optimierung
durch Digitalisierung wie z. B.  
direkter Einbindung audio-visueller  
Beobachtungsbeispiele

Tests
Akzeptanz, Usability, Accessibility

Weiterentwicklung 
Fortlaufender Prozess

Tools
RedeflussKompass online

StotterKompass online
mit Filmclips und Auswertungsformularen zum Downloaden

Marketingmaßnahmen Webbasierte Einstiegsplattform
Konzeption und Produktion der Subsite

www.hfh.ch/stotternerkennen

Abb. 2: Übersicht Maßnahmen Digitalisierung der Instrumente

Abb. 3: Fragestellung und achtstufige Schiebereglerfunktion
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gen Symptomatikart angeboten wird. 
Dies kann durch eine befragende Fach-
person erfolgen oder technisch in Form 
von Filmclips dargeboten werden. Im 
Kontext eines Onlinetools ist es nahelie-
gend, den Usern in Form von Kurzfilm-
clips das jeweilige befragte Beobachtung-
sitems audio-visuell anzubieten.

Eltern und Novizen profitieren in 
den Onlinetools von der Möglichkeit, die 
einzuschätzenden Beobachtungsitems 
audio-visuell dargeboten zu bekommen. 
Das Verständnis für die sprachliche Re-
aktionsweise des Kindes wird gesteigert 
und dadurch eine ‚verlässlichere‘ Ein-
schätzung unterstützt. Wenn die Eltern 
sich z. B. unsicher sind, was unter einer 
‚spannungsvollen Teilwortwiederholung‘ 
zu verstehen ist, können sie sich über ein 
Modell vergewissern, was damit gemeint 
ist.

In der Produktionsphase zu den 
Filmclips wurden wir auf der Suche nach 
einem Kind mit schauspielerischen Fä-
higkeiten fündig und konnten einen sie-
benjährigen Jungen für die Produktion 
gewinnen, der aus einer Schauspielerfa-
milie stammt und bereits bei Theaterpro-
duktionen und Fernsehaufnahmen (Tat-
ort) erste Erfahrungen sammeln konnte. 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der 
Symptomatik wurde das Sprachmaterial 
der Aufnahmen auf drei Sätzen reduziert. 
Durch die immer gleiche Satzstruktur 
resp. den immer gleichen semantischen 
Inhalt der Sätze sollte die Aufmerksam-
keit der User klar auf die Symptomatik 
gelenkt werden und die Aufgabe für den 
Schauspieler erleichtert werden. In ei-
nem Drehbuch wurden diese drei Sätze 
mit den verschiedenen Symptomvarian-
zen verschriftlicht. In einer dreimonati-
gen Coachingphase übten die Autoren 
sowie die Eltern mit dem Jungen die ver-
schiedenen Formen von Stottern. 

Nach der Aufnahme und der Post-
produktion der Filmclips wurden diese 
in die Webapplikation integriert. Mittels 
Button können die Clips aufgerufen wer-
den (siehe Abb. 3). In Form eines Pop-
Up-Fenster startet dann das Video auto-
matisch und blendet sich am Ende auch 
wieder aus.

4 Die Onlinetools

Beide Produkte, der RedeflussKompass 
online sowie der StotterKompass online 
können unter www.hfh.ch/stotterner-
kennen eingesehen und durchgeführt 
werden. Die direkte Onlineerfahrung mit 

den Tools ist sicherlich am aussagekräf-
tigsten und gibt einen vertieften Einblick 
in Konzeption, Aufbau und Handhabung 
der Instrumente. Die folgenden exempla-
rischen Darstellungen der Bausteine des 
RedeflussKompass online (Kap. 4.1.) und 
des StotterKompass online (Kap. 4.2) sol-
len die Umsetzungen auf der Basis der 
Entwicklungsentscheide punktuell ver-
deutlichen.

4.1  Der RedeflussKompass online
Der RedeflussKompass (RFK) online 
dient der Beurteilung von Sprechunflüs-
sigkeiten bei Kindern im Alter von 2 bis 
6 Jahren durch Eltern und Bezugsperso-
nen (Tageseltern und Personen, die viel 
mit dem Kind zusammen sind). Der Re-
deflussKompass online beantwortet die 
Frage, ob der Gang zum Kinderarzt oder 
eine Abklärung/Beratung bei einer Logo-
pädin notwendig ist.

Der RedeflussKompass online als 
Früherkennungsinstrument ist in zwei 
Teile gegliedert und zielt auf die User-
Gruppe der Eltern und nahen Bezugs-
personen. Im ersten Teil gibt es Fragen zu 
den drei Kernsymptomen des Stotterns 
(Wiederholungen, Dehnungen und Blo-
ckierungen) und deren Varianten (Häu-
figkeit, Art, Begleitumstände wie An-
spannung). Im zweiten Teil werden auf-
fällige Unflüssigkeiten genauer ‚unter die 
Lupe‘ genommen. Fragen z. B. zur Dauer 
seit Erstauftreten der Unflüssigkeit, der 
Entwicklung der Unflüssigkeiten und der 
Reaktionsweise des betroffenen Kindes 
resp. seines Umfeldes sind wichtige Para-
meter in der Entscheidung über das wei-
tere Vorgehen.

Abb. 4: Online-Früherkennung von 
beginnendem Stottern mittels  
RedeflussKompass online

Auf der Startseite des Tools erhält der 
User Informationen zu Inhalt, Auf-
bau und Durchführung. Nach der Da-
teneingabe, wie z. B. den Initialen des 
Kindes (Anonymisierung), startet die 
Onlineumfrage mit dem ersten Frage-
block zu Wiederholungen (siehe Abb. 3).  
In der Rubrik Thema wird die Kernsymp-

tomatik (in diesem Fall Wiederholun-
gen) aufgeführt und darunter die Frage 
zu dieser Kernsymptomatik formuliert 
(in diesem Fall ‚Wiederholt das Kind 
einzelne Wörter oder Wortteile?‘). Ein 
verschriftlichtes Beispiel soll die Fra-
gestellung verdeutlichen. Ferner steht 
dem User mit dem Button Beispiel Vi-
deo abspielen die optionale Möglichkeit 
zur Verfügung, einen ca. 45-sekündigen 
Filmclip mit der entsprechenden Symp-
tomatik zu betrachten. 

Mit einem achtstufigen Schieberegler 
(Abstufungen sind grafisch durch kleine 
graue Dreiecke markiert) kann der User 
nun die Häufigkeit dieser Symptomform 
zwischen der Polarität nie – häufig ange-
ben. Ferner steht dem User die optionale 
Möglichkeit zur Verfügung, in einem fol-
genden Testeingabefeld Bemerkungen 
qualitativer Art einzugeben. Sollte diese 
Symptomform nie vorkommen kann er 
die Antwort nie durch ein Klicken auf 
den roten Längsbutton am Ende des Fra-
geblocks eingeben. Erst durch die Beant-
wortung via Schieberegler oder ‚Nie-But-
ton‘ erscheint die nächste Frage des Teils 1.  
Der Themenblock Wiederholungen um-
fasst 4 Fragen, die nach der jeweiligen 
Beantwortung automatisch erscheinen. 
Sollten die ersten beiden Fragen mit nie 
beantwortet werden entspricht dies ei-
nem Abbruchkriterium für diesen The-
menblock und es wird automatisch in 
den nächsten Themenblock weitergelei-
tet. Mit dieser technischen Lösung wird 
dem User ermöglicht, unnötige Diffe-
renzierungsfragen zu Symptomformen, 
die das Kind nicht hat, zu beantworten. 
Die Handhabung ist dann bei den fol-
genden zwei Themenblöcken Dehnun-
gen und Wiederholungen identisch.

Nun können in der Konstruktion 
des Tools zwei Optionen zum Tragen 
kommen. Sollten die Antworten der El-
tern resp. Bezugspersonen klar für nor-
male Unflüssigkeiten des Kindes spre-
chen wird der zweite Teil des RfK online 
übersprungen (Option 1) und der User 
gelangt direkt zur Auswertungsseite. Die 
Auswertung wird in der folgenden Abb. 4 
grafisch und textlich dargestellt. 

Der User erhält in Text- und Grafik-
form das Ergebnis dargeboten. Die Ge-
samtpunktzahl (im obigen Beispiel 0 
Punkte) sowie die korrespondierende 
Empfehlung (obiges Beispiel keine Maß-
nahme notwendig) werden automatisch 
erzeugt. Zusätzlich besteht die Option, 
eine detaillierte Auswertung per Maus-
klick als PDF-Datei zu generieren.
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Ein Farbenband von grün (steht für kei-
ne Maßnahme notwendig) über orange 
(Entwicklungsbeobachtung und Wie-
derholung empfohlen) zu rot (Weiter-
weisung) und einer schwarzen Pfeilmar-
kierung bezogen auf den Punktwert des 
Kindes verdeutlicht auch grafisch das 
Ergebnis des Früherkennungstools. Der 
Farbverlauf repräsentiert auch das Kon-
tinuum (siehe obige Ausführungen zu 
borderline stuttering) in der Differenzie-
rung von kindlichen Unflüssigkeiten. Es 
besteht somit auch die Möglichkeit, Ent-
wicklungstendenzen der Unflüssigkeiten 
(Bsp. Ein Ergebnis im dunkelorangenen 
Bereich weist auf die Nähe, die Gefahr 
eines beginnenden Stotterns hin) darzu-
stellen. 

Sprechen die Ergebnisse des ers-
ten Teils für stottertypische Unflüssig-
keiten (Option 2) wird der User zu Teil 
2 des RedeflussKompass online gelei-
tet. Bei der Beantwortung der Fragen 
zu auffälligen Unflüssigkeiten ändert 
sich der Antworttyp. Wurden im Teil 1 
ausschließlich mittels eines horizonta-
len Schiebereglers die quantitative Be-
wertung mit einer ‚von-bis‘–Skala um-
gesetzt werden nun in diesem Teil zu-
sätzlich eine selektive Wahl mit verti-
kalen Radiobuttons (Ankreuzfelder) 
ohne Mehrfachantwortoption eingesetzt. 
Teil 2 umfasst die Themenblöcke Dauer 
der Unflüssigkeit, Variabilität des Stot-
terns, Veränderungen des Stotterns seit 
dem Erstauftreten, Reaktionen auf das 
Stottern, Sorgen und Reaktionen des 
Umfeldes, körperliche Begleiterschei-

nungen sowie prognostische Risikofak-
toren mit insgesamt sechs Fragen. Nach 
der Beantwortung dieser Fragen gelangt 
der User auch auf die Auswertungsseite 
(siehe Abb. 4), jedoch dann mit höhe-
rer Punktezahl und entsprechenden Aus-
wertungsalgorithmus. 

4.2  Der StotterKompass online
Der StotterKompass (SK) online dient 
der Ersterfassung und Erstberatung bei 
kindlichen Redeunflüssigkeiten durch 
Fachpersonen (i. d. R. Logopäden, 
Sprachtherapeuten etc.). 

Mit ihm können die kindlichen Re-
deunflüssigkeiten als Stottersymptome 
differenzierter beurteilt werden. Er ist 
eine fachliche Erweiterung resp. Vertie-
fung des RfKs und baut auf die Fragen 
des RedeflussKompasses auf. Dies spie-
gelt sich auch in der höheren Anzahl von 
Fragen (beim SK gesamt max. 35 Fra-
gen, beim RfK gesamt max. 16 Fragen). 
Er kann durch den gleichen inhaltlichen 
Aufbau komplementär zum Redefluss-
Kompass eingesetzt werden. Idealerweise 
haben die Eltern den RedeflussKompass 
zu Hause ausgefüllt. Diesen bringen sie 
ausgedruckt mit zur Fachperson und 
diese stellt im Sinne einer kommunika-
tiven Validierung vertiefende Fragen zu 
den identischen Frageblöcken der beiden 
Tools.

Videofiles unterstützen auch beim 
StotterKompass die Beurteilung und 
bringen Klarheit für die Unterscheidung 
zu den normalen Unflüssigkeiten.

Abb. 6: Komplementärer Einsatz Rede-
flussKompass und StotterKompass

Er kann zudem eine wertvolle Hilfe für 
eine erste Beratung beim Gespräch sein, 
da er wichtige Zusammenhänge zwi-
schen den stottertypischen Redeunflüs-
sigkeiten und ihren Begleiterscheinun-
gen, deren Häufigkeit und Intensität auf 
den Punkt bringend erklärt. Im Stotter-
Kompass ausgewiesene ‚Allgemeine Re-
geln‘ zu den einzelnen Frageblöcken ber-
gen die Option von Erstinformationen 
zu Stottern während der Ersterfassung. 
Somit ist das Tool auch ein Leitfaden für 
das erste Gespräch zwischen Fachperson 
und Bezugspersonen. Je nach Fall kann 
so ein Erstgespräch unter Einsatz des 
StotterKompasses online zwischen 20 
und 45 Minuten dauern.

Der StotterKompass online ist ana-
log dem RfK in zwei Teile gegliedert. Die 
Funktionalität der Webapplikation ist 
bei beiden Tools identisch und von da-
her wird auf eine nochmalige Darstel-
lung verzichtet. Auch beim StotterKom-
pass gelangt der User am Ende auf eine 
Auswertungsseite mit einem Farbband. 
Die Kategorien unterteilen sich in ‚keine 
Maßnahme nötig‘, ,Entwicklungsbeob-
achtung/Wiederholung‘ und in ,Maß-
nahme wahrscheinlich notwendig‘.

5  Fazit 

Mit dem 2008 erschienenen Redefluss-
Kompass 1.0 (Braun et al.) wurde der 
Startschuss für eine intensive Ausein-
andersetzung im Themenkreis Früher-
kennung des Stotterns gegeben. Die hier 
vorgestellten Online-Tools als Produkte 
dieser Auseinandersetzung sind empi-
risch abgestützte Hilfen, die komplemen-
tär einsetzbar sind und die Vorteile einer 
Digitalisierung in sich bergen. Eltern und 
Fachpersonen erhalten somit leicht zu-
gängliche, wichtige Informationen über 

Abb. 5: Online-Auswertungsseite RfK online
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den individuellen Stand des Redeflusses 
des Kindes. Eine eventuelle Notwen-
digkeit von weiteren Maßnahmen wird 
aufgezeigt. Der RedeflussKompass on-
line und der StotterKompass online sind 
somit innovative Tools, die die Chancen 
einer Früherkennung von Stottern und 
differenzierterer Betrachtung des Phäno-
mens Stotterns deutlich erhöhen. Gerade 
für Kollegen, die sich neu in den Ther-
menkreis Stottern einarbeiten, bieten die 
Tools eine gute Orientierung für Erster-
fassung und Erstberatung.
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