
Praxis Sprache | 2/2018  83

M
agazin-O

riginalbeiträge

Abstract
Sprachtherapie und Religionspädagogik 
haben hinsichtlich des Umganges mit kör-
perlichen oder psychischen (Sprach-)Lei-
den vergleichbare Ziele. Die Kooperation 
zwischen den beiden Berufsgruppen liegt 
deswegen nahe, ist jedoch bislang kaum 
umgesetzt worden.
Im Beitrag werden die Gemeinsamkei-
ten theoretisch herausgearbeitet und am 
Beispiel der Redeflussstörung Stottern 
differenziert. Drei anekdotische Einzel-
falldarstellungen veranschaulichen die in-
haltliche Überschneidung prototypisch. 
Abschließend wird die Vision einer Ko-
operation zwischen den Berufen in schu-
lischen und außerschulischen Handlungs-
feldern angedacht und dazu eingeladen, 
sie in Begleitung der Autoren in die Tat 
umzusetzen.

1 Einleitung 

Für die inklusive bzw. integrative Arbeit 
an Schulen wird eine Intensivierung der 
Kooperation zwischen Fachleuten ge-
fordert (Urban & Lütje-Klose, 2014). Es 
wird zwischen der intraprofessionellen 
Kooperation zwischen Lehrpersonen 
und der interprofessionellen Koopera-
tion zwischen Lehrpersonen mit Son-
derpädagogen oder mit pädagogisch-
therapeutischen Fachleuten wie z. B. 
Sprachtherapeuten unterschieden (Kem-
pe, 2010; Lüdtke & Blechschmidt, 2015). 

Die Idee, Religion und Sprachthera-
pie miteinander zu verknüpfen und sie 
im Sinne der zunehmenden Nachfrage 
und dem Wunsch nach Integration und 
Nichtdiskriminierung von gehandicap-
ten Menschen wechselwirkend aufeinan-
der zu beziehen, ist nicht neu: „In Dort-
mund ist die Religionspädagogik an der 
Hochschule mit der Sonder- und Inte-
grationspädagogik gut vernetzt“ (Joss-
Dubach, 2014, S. 430). 

Die Realisierung einer funktionie-
renden und konstruktiven Zusammen-
arbeit ist allerdings noch nicht sehr fort-

geschritten und gestaltet sich schwierig 
(ebd.)

Reber und Blechschmidt (2014) ha-
ben in einer groß angelegten Befragung 
von sprachtherapeutischen Berufen her-
ausgefunden, dass zwar immerhin 15,9 % 
der Sprachtherapeuten ihre Arbeit auch 
im Kontext Schule durchführen, aller-
dings meist im Setting der Einzelthera-
pie. Die Kooperation findet in den meis-
ten Fällen durch gegenseitige Berichte 
oder Absprachen statt. Gerade mal 1,1 % 
der Sprachtherapeuten geben an, im 
Klassenzimmer mitzuarbeiten. Die di-
rekte, konkret handlungsbezogene Ko-
operation zwischen Sprachtherapeu-
ten und Lehrern in Form eines Team-
Teachings ist also eine Ausnahme. 

Bei den allgemeinen Inhalten der Ko-
operation wird auf Seiten der Sprachthe-
rapie schwerpunktmäßig die Lese-Recht-
schreibschwierigkeit genannt (im Mit-
tel 83,4 %), auf schulischer Seite domi-
niert das fächerübergreifende „Unter-
richtsgespräch“ (98,6 %) sowie das Fach 
„Deutsch“ (93,1 %). Für das Fach „Reli-
gion“ werden überhaupt keine Angaben 
gemacht. Es ist also zu vermuten, dass es 
in der Praxis bisher keine oder nur sehr 
vereinzelte Kooperation zwischen Reli-
gionspädagogen und Sprachtherapeuten 
gibt. Wir sehen darin eine Lücke in der 
interprofessionellen Kooperation zwi-
schen Lehrpersonen und pädagogisch-
therapeutischen Fachpersonen und plä-
dieren dafür, diese Lücke zu füllen. Die 
folgenden Ausführungen erläutern und 
begründen daher die Attraktivität und 
den Nutzen einer solchen Kooperation.

2 Gemeinsamkeiten und 
Schnittstellen von 
Sprachtherapie und  
Religionspädagogik 

Die Sprachtherapie ist je nach Kontext 
mal mehr in das medizinisch-therapeu-
tische Gesundheitssystem (Logopädie) 

oder in das (sonder- bzw. heil-) päda-
gogische Schulsystem (Sprachheilpä-
dagogik, akademische Sprachtherapie) 
eingebunden. Aus diesem Kontext her-
aus werden im Folgenden die Gemein-
samkeiten und Schnittstellen zur Religi-
onspädagogik auf diesen eher abstrakten 
Systemebenen beschrieben.

Joss-Dubach (2014) nennt vier 
Punkte, welche die Religionspädagogik 
inhaltlich bietet und Gemeinsamkeiten 
zur Sprachtherapie erahnen lässt, weil 
bestimmte Schlüsselwörter dies nahe le-
gen. Die Schlüsselwörter werden im Fol-
genden kursiv hervorgehoben:
� „Der christliche Glaube ist kommu-

nikative Praxis, die jedem erfahrbar 
macht: Du bist ohne jede Vorausset-
zung erwünscht und angenommen. 
Der Mensch ist Gottes Ebenbild.
� Der Unterricht stärkt die Identitäts-

bildung und Konfliktfähigkeit, er 
leistet einen Beitrag zur Selbstbe-
stimmung, indem er den Schülern 
Mut macht, mit Rückschlägen um-
zugehen und aus der Hoffnung Kraft 
zu schöpfen. Gott ist menschen-
freundlich, manchmal unverständ-
lich, fremd.
� Der Religionsunterricht gibt den 

Kindern eine menschliche Grundori-
entierung in den schwierigen Fragen 
des Menschseins: Was ist der Mensch, 
warum das Böse, warum Leid, was 
bedeutet das Leben als Mann und als 
Frau, was bedeutet der Tod, welchen 
Sinn hat das Leben?
� Der Religionsunterricht setzt sich mit 

den Ambivalenzen moderner Medi-
zin auseinander, etwa in der Biome-
dizin und Pränataldiagnostik, und 
macht Mut, ein inklusives Verständ-
nis des Menschen und die Annahme 
des Schwächeren zu erlernen und zu 
leben. Keiner ist perfekt, alle sind 
zerbrechlich, wir brauchen einander“ 
(Joss-Dubach, 2014, S. 431).

Eine komprimierte Übersetzung für das 
Klientel in der Sprachtherapie könnte 
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lauten: Ist die kommunikative Praxis 
beeinträchtigt oder gestört, hat dies oft 
Folgen für die Identitätsbildung. Die 
Kommunikationsstörung bedeutet einen 
Rückschlag in der (Sprach-)Entwicklung 
und kann Leid verursachen. Der von 
einer Sprachstörung Betroffene gehört 
meist zu den Schwächeren und hofft auf 
die Annahme in einem gesellschaftlich 
inklusiven Verständnis des Miteinanders. 

Von Voss (2007) strebt ein Schnitt-
stellendenken an, „wo ärztliche Kom-
petenz auf Augenhöhe mit Psycholo-
gie, Entwicklungspsychologie, Heilpä-
dagogik, Sozialpädagogik und Klinischer 
Seelsorge vernetzt werden muss“ (Von 
Voss, 2007, S. 57). Er betont, wie wich-
tig es ist, sich als Arzt (und damit auch 
als Therapeut) oder als Seelsorger der 
Auswirkungen von Krankheit, bzw. Ein-
schränkungen auf organischer oder seeli-
scher Ebene auf „soziale Bindungen, Par-
tizipation, Integration und Alltagsbewäl-
tigung“ (ebd., S. 56) bewusst zu sein, „um 
individuell nicht nur beratend, als viel-
mehr heilend helfen zu können“ (ebd.). 
Somit bedarf es auf therapeutischer Seite 
einerseits eines kompetenten, fundierten 
Fachwissens und andererseits eines sich 
Einlassens auf einen Menschen mit Leid 
und Leiden schlechthin. Wehmeyer & 
Grötzbach (2012) formulieren das für die 
Logopädie bzw. Sprachtherapie so:

„Als Logopädin bzw. Therapeutin ist 
die Auseinandersetzung mit dem Leid 
und dem Leiden des jeweiligen Klienten 
ein wesentlicher Bestandteil der Thera-
pie. Die Logopädin steht ihrem Klienten 
bei „auf dem mühsamen Weg in Rich-
tung Akzeptanz oder Toleranz des Un-
abänderlichen [...] und begleitet diesen 

Prozess durch ein offenes und verständ-
nisvolles Therapeutenverhalten, bei dem 
alle [...] Reaktionen wertfrei zugelassen 
werden. Das erfordert die Fähigkeit und 
Bereitschaft, sich in den Patienten und 
seine Angehörigen einzufühlen, sie in ih-
rem Verhalten und Erleben ernst zu neh-
men und die Energien anzuerkennen, die 
sie aufbringen, um ihr Schicksal zu meis-
tern“ (Wehmeyer & Grötzbach, 2012, S. 
157). 

Ähnlich verhält es sich auch in der Re-
ligionspädagogik. Der christliche Glau - 
be sieht in jedem Menschen ein Ge-
schöpf, ein Abbild Gottes, eine eigen-
ständige Person und spricht jedem ein-
zelnen eine unantastbare Würde zu, die 
ihm niemand nehmen kann, auch kein 
sprachliches Handicap (Pieringer, 2007). 
In der christlichen Nächstenliebe ver-
wirklicht sich das sich Einlassen auf das 
Leid des leidenden Menschen. So wie 
Christus in Liebe sich um Arme, Notlei-
dende kümmerte, so sollen auch Chris-
ten seinem Beispiel folgen und sich in 
Liebe dem Leid anderer annehmen.

Mit dem Begriff „Heilung“ bekommt 
die Gemeinsamkeit von Logopädie/
Sprachtherapie und Religionspädago-
gik eine weitere Dimension. Heilung ist 
in der christlichen Religion durch das 
Wirken von Jesus ein wesentliches Be-
stimmungsmerkmal des religiösen Han-
delns. Die Bibel (1980) liefert hierzu eine 
Vielzahl an Erzählungen und Geschich-
ten über die heilwirkenden Taten Jesu. 
Der Sprachtherapie bzw. Sprachheilpä-
dagogik geht es im Wesentlichen um die 
Heilung eines bestehenden Sprach- bzw. 
Kommunikationsproblems. Ob eine Hei-
lung eintritt oder nicht, hängt wesent-

lich davon ab, wie sie verstanden und 
definiert wird. So kann Heilung subjek-
tiv gesehen in sehr viel mehr Formen 
auftreten, als nur in der expliziten Auf-
lösung des Problems. Dieser Aspekt ist 
zentral, wenn man bedenkt, dass gerade 
das sprachtherapeutische Klientel (z. B. 
Stotterer) in vielen Fällen keine defini-
tive und endgültige Behebung ihres Pro-
blems erwarten darf. Oftmals dreht sich 
die Therapie sogar vorwiegend um einen 
positiven und besseren Umgang mit den 
bestehenden Problemen, als um die Be-
hebung selbst (Wendlandt, 2010).
So strebt die Sprachtherapie Heilung so-
wohl direkt an, im Sinne einer direkten 
symptombezogenen Lösung der Sprach-
„störung“, aber auch indirekt im Sinne 
eines adaptiven Umgangs mit dem vor-
liegenden Problem. Diese zweite Dimen-
sion findet sich so ähnlich auch in der 
Religionspädagogik wieder: „Im Gegen-
satz zu den neutestamentlichen Wunder-
geschichten sind Lebensgeschichten be-
hinderter Menschen selten Geschichten 
von Wundern im physiologischen Sinne, 
aber es gibt immer wieder Heilungen, 
Schnittpunkte, wo sich Menschen ein 
neuer Weg eröffnet. Nach einer Erschöp-
fung finden sie wieder ins Leben“ (Joss-
Dubach, 2014, S. 362). An einer anderen 
Stelle schreibt derselbe Autor: „Heilung 
dagegen heißt u. a. lebendig werden, wie-
der ganz werden“ (Joss-Dubach, 2014, S. 
363). Die Religion, bzw. Religionspäda-
gogik kann und soll also dazu beitragen, 
bestehende Probleme aus einem anderen 
Blickwinkel zu betrachten und dadurch 
Betroffenen vor allem auf emotional-psy-
chischer Ebene eine Schmerzlinderung, 
bzw. Heilung zu verschaffen.  

Tab. 1: Gemeinsamkeiten bei Inhalten und Zielen von Sprachtherapie und Religionspädagogik

Gemeinsamkeiten bei Inhalten und Zielen von

Sprachtherapie Religionspädagogik

Gegenstand der Sprachtherapie ist die beeinträchtigte Sprache, 
das Sprechen und die Stimme in der Kommunikation

Christlicher Glaube ist kommunikative Praxis

Konstruktiver Umgang mit Sprach-, Sprech- und Stimmbeeinträchti-
gung

Konstruktiver Umgang mit Leid

Sprachtherapie ist darauf angelegt, den Betroffenen die Teilhabe an 
alltäglicher Kommunikation zu ermöglichen

Inklusives Verständnis des Menschen 

Sprachtherapie will helfen, trotzt Beeinträchtigung der Sprache diese 
mutig zu benutzen

Religionsunterricht macht Mut, mit Rückschlägen umzugehen

Unterstützung zur Reflexion und Akzeptanz des leidauslösenden 
Sprachproblems

Reflexion und Akzeptanz des Leids als zur menschlichen Existenz 
zugehörige Tatsache 

Öffentlichkeitsarbeit im Interesse der von Sprachstörungen Betroffe-
nen

Mitgestaltung von Gesellschaft und Eintreten für Benachteiligte und 
Schwache ist ein Grundanliegen biblischer Botschaft

Empathischer Wegbegleiter, sich auf den Menschen einlassen

Verwandtschaft zu psychotherapeutischen Techniken
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Tab. 1 stellt die Gemeinsamkeiten zwi-
schen Sprachtherapie und Religionspä-
dagogik in prägnanten Aussagen neben-
einander.

Wir wollen mit den nun folgenden 
Ausführungen einen Schritt konkreter 
werden und einen Impuls für eine Ko-
operation zwischen Religionspädagogik 
und Sprachtherapie geben. Wir werden 
durch die systematische Analyse von ge-
meinsamen Zielen am Beispiel der Rede-
flussstörung „Stottern“ vertiefend erläu-
tern, welches Potenzial so eine Koopera-
tion haben könnte. 

3 Das Stottern als  
sprachtherapeutisches 
Handlungsfeld in seinem 
Potenzial für religions-
pädagogische Ziele 

Stottern ist eine Störung des Redeflusses 
(Natke, 2005). Die Kardinalsymptome 
sind Blockierungen, Dehnungen oder 
Wiederholungen von Lauten, Silben 
oder auch Wörtern. Daneben können 
sogenannte Begleitsymptome auftreten 
wie Mitbewegungen im Gesicht oder in 
der Grobmotorik. Psychosoziale Folgen 
der Redeflussstörungen wie Angst vor 
dem Sprechen, Vermeiden von Sprech-
situationen, Ausgrenzung von Stotterern 
in Gruppen (Neumann u. a., 2016) sind 
oftmals die zentralen pathologischen 
Elemente der Redeflussproblematik. Das 
Stottern ist wahrscheinlich neben dem 
Lispeln die bekannteste Sprachstörung, 
obwohl die Prävalenz ca. nur 1 % der 
Gesamtbevölkerung ausmacht. Stottern 
ist trotzdem medial präsent wie kein an-
deres Sprachproblem (Benecken, 1997). 
Die gesellschaftliche Bedeutung des 
Stotterns scheint leider immer noch stig-
matisierend zu sein, auch wenn in letz-
ter Zeit Filme wie The Kings Speech das 
Problem eher sympathisch erscheinen 
lassen. Die meisten Stotterer in Filmen 
oder sonstigen Veröffentlichungen wer-
den assoziiert mit Dummheit und/oder 
psychischer Auffälligkeit (Benecken,  
1997). 

Schon hieraus lässt sich eine der 
wichtigsten Gemeinsamkeiten von 
Sprachtherapie und Religionspädagogik 
ableiten. Die Sprachtherapie sieht sich als 
Partner der Stotterer in der Bekämpfung 
der öffentlichen Stigmatisierung. Sie ver-
sucht zusammen mit den Betroffenen das 
Phänomen Stottern in der Öffentlichkeit 

zu versachlichen und positiver zu gestal-
ten. Auch Religionspädagogik formuliert 
den Auftrag „Widerfahrnisse“ (Schus-
ter, 2007, S. 159) wie Folgen von Unfäl-
len oder Krankheiten als Teil des Lebens 
in der Gesellschaft konstruktiv zu thema-
tisieren. In den Lernzielen für den Reli-
gionsunterricht in Sachsen-Anhalt wird 
z. B. folgendes formuliert:

„Leid-, Krankheits- und Notsituati-
onen zu benennen und nach deren Ur-
sachen zu fragen. Das in der Gesellschaft 
propagierte Bild vom Menschen her-
auszuarbeiten/auf dem Hintergrund der 
Hiob texte tragfähige Fragen und Ant-
worten zum Theodizee-Problem zu fin-
den“ (Schuster, 2007, S. 157).

Die Sprachtherapie hat die Öffent-
lichkeitsarbeit zwar nicht im Kern ih-
res Angebotes für stotternd sprechende 
Menschen, jedoch sind die zentralen An-
sätze der Sprachtherapie untrennbar mit 
einer gesamtgesellschaftlichen Bedeu-
tung verbunden: Neben der mehr oder 
weniger direkten Einflussnahme auf den 
Sprechfluss mit sogenannten Sprechtech-
niken und anderen Techniken wie z. B. 
Entspannungsverfahren und/oder auto-
suggestiven Verfahren kümmert sich die 
Sprachtherapie um den konstruktiven 
Umgang mit dem Stotterproblem und 
bearbeitet die Angst vor dem Sprechen 
(Ude u. a., 2016) sowie die negativen psy-
chosozialen Folgen des Stotterns (Wend-
landt, 2010). Dieser Ansatz ergänzt seit 
vielen Jahren die rein symptomorien-
tierte Sprechtherapie, weil der erfolgrei-
che Einsatz von Sprechtechniken von ei-
nem angstfreien und selbstbewussten 
Umgang mit dem Stottern abhängt und 
weil es in vielen Fällen gar nicht mög-
lich ist, über den Einsatz von Sprechtech-
niken zu einem völlig stotterfreien Spre-
chen zu gelangen (Van Riper, 1992). In-
wiefern dieser zweite Ansatz eine mehr 
oder weniger indirekte Öffentlichkeitsar-
beit bei Stottern bedeutet, soll durch fol-
gende Begrifflichkeiten und deren Ver-
anschaulichung dargestellt werden. Da-
bei wird immer wieder der Bezug zur Re-
ligionspädagogik gesucht:

Advertising (Breitenfeldt & Dolores, 
2012) fasst den Prozess des Outens in 
der Öffentlichkeit (= Ich bin ein Stotte-
rer) zusammen. Sprachtherapeuten bie-
ten den stotternd sprechenden Men-
schen hier Begleitung und eine verhal-
tenstherapeutisch, schrittweise Annähe-
rung an das Ziel des Outens an. Sie ha-
ben Vorschläge und Übungen im Ange-
bot, welche den Stotterern eine Hilfe auf 

dem Weg heraus aus der oftmals unge-
sunden Verheimlichung ihres Problems 
sein können. 

Non-Avoidance (Van Riper, 1973) ist 
in der Stottertherapie ein weitestgehend 
anerkanntes Ziel. Das Nicht-Vermeidens-
Prinzip geht noch differenzierter die Ver-
tuschung, Verheimlichung und insbe-
sondere die Angst vor dem eigenen Stot-
tern an. In diesem Zusammenhang ist 
der aus der Verhaltenstherapie bekannte 
Begriff der Desensibilisierung zentral: 
Sprachtherapeuten helfen den Stotterern 
mit Hilfe der systematischen Desensibi-
lisierung und/oder der Konfrontations-
therapie (Zückner, 2009) aus dem Teu-
felskreis von Sprech-Vermeidung und 
Sprech-Angst herauszufinden. Dazu ge-
hören u. a. Übungen, die dem Stotterer 
helfen vor einer Gruppe selbstbewusst zu 
stottern oder die Gruppe über das Phä-
nomen Stottern sachlich aber auch mit 
Bezug zur eigenen Geschichte zu infor-
mieren. 

Hier trifft sich das therapeutisch-lo-
gopädische Vorgehen mit der Religions-
pädagogik. Zimmer (2002) nennt das au-
tobiografische Erzählen im Zusammen-
hang mit dem Erzählen von biblischen 
Geschichten als eine Möglichkeit der 
Identitätsentwicklung für Kinder und Ju-
gendliche und als eine Form kommuni-
kativen Handelns in der religionspäda-
gogischen Praxis. Es liegt nahe, dass un-
ter dieser Zielperspektive authentische 
Geschichten von stotternd sprechenden 
Menschen mit biblischen Geschichten 
(die in irgendeiner Form Krankheit oder 
Behinderung zum Gegenstand haben) 
verglichen und damit (im Sinne einer Sy-
nergie) sowohl religionspädagogisch als 
auch sprachtherapeutisch genutzt wer-
den können.

Advertising und Non-avoidance 
sind ohne eine Auseinandersetzung mit 
der engeren und weiteren Öffentlichkeit 
nicht denkbar. Die indirekt Betroffenen 
von Stottern sind alle Gesprächspartner 
von stotternd sprechenden Menschen 
und konstituieren damit die soziale Um-
gebung (Familie, Freundeskreis, Klassen-
kameraden, Arbeitskollegen etc.). Das 
Stottern (als Kommunikationsproblem 
betrachtet) legt die gesellschaftliche Be-
deutung des Phänomens nahe und damit 
auch den Bezug zu einem in der Religi-
onspädagogik formulierten Ziel:

„Nachdenken über Ausgrenzung 
und Benachteiligung in unserer Ge-
sellschaft/das Recht eines jeden auf 
menschenwürdiges Leben und die Pflicht 
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zur Mitgestaltung von Gesellschaft und 
zum Eintreten für Benachteiligte und 
Schwache als ein Grundanliegen bibli-
scher Botschaft kennen lernen/dieses 
Grundanliegen auf heutige Fragestellun-
gen übertragen“ (Schuster, 2007, S. 184).

Aus Fallstudien (Kohler, Unterassner 
& Wieser, 2016) und Betroffenenberichte 
(Stelter, 2015) ist bekannt, dass therapeu-
tisch initiierte Übungen zum Adverti-
sing und Nicht-Vermeiden nicht nur ei-
nen Nutzen für die Betroffenen selbst, 
sondern eben auch eine Wirkung auf das 
soziale Umfeld haben. Wie im oben an-
geführten religionspädagogischen Ziel 
formuliert, kommen Reflexionsprozesse 
zur Bedeutung von Ausgrenzung und 
Benachteiligung in der Gesellschaft zu-
stande. Das Stottern wird zum Aufhän-
ger einer Diskussion über Schwächen 
und Defizite im Allgemeinen. Oftmals ist 
für eine Gruppe die Offenheit des stot-
ternden Menschen die Initialzündung 
zu mehr Verständnis und Akzeptanz 
von Problemen, Andersartigkeiten und 
Schwächen der Menschen an sich. Un-
terrichtseinheiten, die dem Stottern als 
Thema Raum geben (Thum, 2011; Zang 
& Stemmer, 2014) und den Betroffenen 
die Möglichkeit, ihre persönliche Per-
spektive auf das Redeflussproblem an- 
und auszusprechen, haben somit das Po-
tenzial, die Haltung und Einstellung ei-
ner Gemeinschaft zum Menschsein an 
sich und auch zum Christsein (weiter-) 
zu entwickeln, „denn christlicher Glaube 
ereignet und erfährt sich stets in, mit und 
unter menschlicher Erfahrung und Hal-
tung“ (Lachmann, 2002, S. 439).

Die nachfolgenden drei anekdoti-
schen Einzelfalldarstellungen aus der 
Praxis der Autorinnen greifen die oben 
angeführten Überschneidungen von Re-
ligionspädagogik und Sprachtherapie 
wieder auf und zeigen exemplarisch die 
erwünschten Effekte.

4 Anekdotische  
Einzelfallberichte zum 
konstruktiven Umgang 
mit dem Stottern in einer 
(christlichen Werte-)  
Gemeinschaft

4.1  Jugendlicher Stotterer in  
der Berufsschule

Ein stark stotternder Jugendlicher wech-
selt von der allgemeinbildenden Schule 
in ein Berufsvorbereitungsjahr einer Be-

rufsschule. Der Sprachtherapeut und der 
Jugendliche planen unter Einbeziehung 
der Lehrerschaft eine Kick-off-Veran-
staltung mit dem gesamten Jahrgang des 
Berufsvorbereitungskurses mit dem Ziel, 
das Stottern im Sinne des Advertisings 
öffentlich zum machen. Neben allge-
meinen Informationen zum Phänomen 
Stottern zeigt der Jugendliche vor der 
ganzen Gruppe und unter Anleitung des 
Therapeuten einige Sprechtechniken, die 
er in der Sprachtherapie gelernt hat, und 
die ihm helfen, flüssiger zu sprechen. Die 
angespannte Stille während der „öffentli-
chen Übung“ löst sich nach der Präsen-
tation in einen spontanen Beifallssturm 
auf. Der Jugendliche findet insbesonde-
re Anerkennung für seinen Mut seine 
Schwäche öffentlich zu machen und vor 
der ganzen Gruppe zu sprechen. Die 
Lehrerschaft berichtet von nachfolgen-
den Pausengesprächen der Jugendlichen, 
in denen diese Anerkennung wiederholt 
geäußert wird. Die Lehrer berichten auch 
von tiefergehenden Reflexionen im Un-
terricht zu Stärken und Schwächen der 
Menschen an sich und den konstruktiven 
Umgang damit. Dabei beziehen sich die 
Jugendlichen immer wieder auf den stot-
ternden Mitschüler als Vorbild. 

4.2 Stotternder Schüler in  
einem Zeltlager

Während eines Zeltlagers mit stotternd 
sprechenden und nicht-stotternden 
Schülern versucht ein schwer stottern-
der Schüler am abendlichen Lagerfeuer 
eine Begebenheit aus dem Camp-Alltag 
zu erzählen. Seine Stottersymptomatik 
ist so schwer, dass er seine Gedanken 
nicht verbal ausführen kann. Er bricht 
das Erzählen weinend ab und verlässt das 
Lagerfeuer. Nachdem der Therapeut ihn 
beruhigen konnte, kehrt er an das Lager-
feuer zurück. Auch in dieser Situation 
bekommt der stotternd sprechende Junge 
bei seiner Rückkehr spontan großen Bei-
fall. Die anderen Jugendlichen drücken 
ihre Anerkennung für seinen Mut aus, 
trotz des starken Stotterns den Versuch 
gemacht zu haben, vor der Gruppe zu 
sprechen. Er freut sich sichtlich und kann 
ab diesem Zeitpunkt mit den Sprechblo-
ckaden im Zeltlager „lockerer“ umgehen. 
Insbesondere die nicht-stotternden Ju-
gendlichen wiederholen in nachfolgen-
den Gesprächen ihre Anerkennung und 
Bewunderung für den stotternd spre-
chenden Jungen und erzählen aus eige-
nem Antrieb von Situationen, die ihnen 
peinlich waren oder bei denen sie sich 

wegen einer eigenen Unzulänglichkeit 
geschämt hatten. Die ganze Gruppe wird 
von der Empathie für den stotternden Ju-
gendlichen getragen. Die Leiter sehen in 
diesem Ereignis einen Grund für das ge-
genseitige hohe Einfühlungsvermögen, 
welches sich unter allen Jugendlichen 
während der Dauer des Zeltlagers zeigte. 
Für den stotternd sprechenden Jugend-
lichen geschah durch die Rückmeldung 
der Peers eine Art kognitive Umstruk-
turierung (Tilling von, 2013). Der ur-
sprüngliche negative Wert des Stotterns, 
welcher sich durch die stark empfundene 
Scham ausdrückte, verwandelte sich in 
einen positiven Wert, der sich durch das 
Gefühl von Freude und Stolz ausdrückte.

4.3  Wie ein Priester sein Stottern 
akzeptiert 

In einem Interview mit einem stot-
ternden Priester, welches für eine wis-
senschaftliche Arbeit im Rahmen des 
Logopädiestudiums angefertigt wurde, 
berichtet der Priester von einigen Bewäl-
tigungsstrategien im Umgang mit dem 
Stottern, die er selbst eindeutig im Zu-
sammenhang mit seinem Glauben sieht. 
Er stellt seine Akzeptanz des Stotterns 
zum Beispiel so dar:

„Das christliche Leben ist eigentlich 
Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten 
und von daher kann ich dann auch mein 
persönliches Kreuz (= das Stottern) bes-
ser annehmen.“ (Meier, 2015, S. 35).

Das vom Priester formulierte An-
nehmen hat seine Entsprechung in dem 
sprachtherapeutischen Auftrag, dem Kli-
enten „auf dem mühsamen Weg in Rich-
tung Akzeptanz oder Toleranz des Unab-
änderlichen“ (Wehmeyer & Grötzbach, 
2012, S. 157) beizustehen. Eine sinnge-
bende und akzeptierende Einstellung der 
Betroffenen gegenüber dem Stottern gilt 
als wichtiges Ziel im Rahmen einer er-
folgreichen Stottertherapie. Eine thera-
peutisch initiierte kognitive Umstruktu-
rierung ist gar nicht mehr nötig, denn of-
fensichtlich fällt es dem Priester durch 
den Glauben leichter, seine Beeinträchti-
gung zu akzeptieren.

Exkurs:  
Triangulation von Religion, 
Psychotherapie und  
Sprachtherapie

Sprachtherapeuten verwenden vielerlei 
Techniken und Methoden aus der Psy-
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chotherapie wie die erwähnte kognitive 
Umstrukturierung oder die unter 3. er-
wähnte systematische Desensibilisierung, 
um ihre therapeutischen Ziele zu errei-
chen. Denken, Handeln und Glauben 
stehen offensichtlich in einem kaum 
trennbaren Verhältnis zueinander. Ohne 
an dieser Stelle die kontroverse Diskus-
sion zur Überschneidung von Religion 
und Psychotherapie (Utsch, 2014) oder 
zur Überschneidung von Sprachtherapie 
und Psychotherapie (Bosshardt, 2008) 
zu diskutieren, soll das Potenzial der 
Verknüpfungen kurz angedeutet wer-
den. Utsch (2014) stellt z. B. fest, „Dass 
wissenschaftliche seriöse Religionspsy-
chologie möglich ist und religiöse und 
spirituelle Fragen verantwortlich in psy-
chotherapeutische Behandlungen mit 
einbezogen werden können [...]“ (Utsch, 
2014, S. 2).

Religion und Psychotherapie verfol-
gen beide das im Begriff Psychotherapia 
enthaltene Anliegen, der Seele zu die-
nen (Bonelli, Pieringer & Kapfhammer, 
2007). Hrynyszyn (2007, S. 69) vergleicht 
Psychotherapie und Seelsorge mit zwei 
Schwestern, deren Auftrag der Dienst am 
Menschen ist und Pieringer (2007) be-
tont die Wichtigkeit der Religion für die 
Psychotherapie wie folgt: 

„Psychotherapie nützt bewusst die 
Erfahrungswerte der Religion, ja, über-
nimmt sie oft unbewusst: Das personale 
Prinzip der Ohrenbeichte gilt als offen-
sichtlichstes Zeugnis. Christliche Sakra-
mente, Liturgie und religiöse Rituale fin-
den sich in den Techniken und Metho-
den der Psychotherapie wieder [...]“ (Pie-
ringer, 2007, S. 23).

Zwar lässt sich Religionspädagogik 
und Psychotherapie nicht gleichsetzen, 
genauso wenig wie Sprachtherapie mit 
Psychotherapie, doch sind die Gemein-
samkeiten in ihrer Triangulation unüber-
sehbar, so dass die hier formulierte Be-
ziehung zwischen Religion und Psycho-
therapie durchaus auf das Verhältnis zwi-
schen Religionspädagogik und Sprach-
therapie übertragen werden kann. 

5 Ausblick und Vision  
einer interdisziplinären 
Zusammenarbeit  
zwischen Sprachtherapie 
und Religionspädagogik 

Die bisherigen Ausführungen führten 
von abstrakt-theoretischen über spezifi-

sche Gemeinsamkeiten von sprachthera-
peutischen und religionspädagogischen 
Handlungsfeldern und Zielen zu drei 
konkreten Fällen, die beispielhaft zeig-
ten, wie christliche Werte und (sprach-) 
therapeutische Zielsetzungen kompatibel 
sind. 

Ähnlich wie die Erfahrungen aus Ko-
operationen von Logopädie im allgemein 
integrativ-inklusiven Unterricht (Reber 
& Blechschmidt, 2014; Mußmann, 2014) 
könnte Religionsunterricht oder Religi-
onspädagogik sprachtherapeutische In-
halte (wie z. B. das Stottern eines Schülers 
oder Konfirmanden) einbinden und zum 
Thema machen (Push-in-Ansatz).

Es könnten auch sprachtherapeu-
tisch orientierte Sequenzen im Fach Re-
ligion stattfinden (Ansatz der immanen-
ten Therapie). Gleichzeitig sind andere 
begleitende Settings denkbar. Eine klas-
sische logopädische Einzeltherapie, wel-
che sich auf Schulstunden zum Thema 
Stottern bezieht, kann den Betroffenen 
auf die Schulstunde vorbereiten oder die 
nachfolgende Reflexion günstig beein-
flussen (additiver Ansatz). Solche Ein-
zelsettings stehen keinesfalls im Wider-
spruch zum Inklusionsgedanken. Zeit-
weilige Einzeltherapie (im pull-out An-
satz) kann wichtig sein, um einzelne As-
pekte des Sprachproblems intensiv zu 
behandeln (z. B. das Üben eines neuen 
Sprechmusters bei Stottern). Alle An-
sätze können sich gegenseitig ergänzen, 
sich aufeinander beziehen und das Er-
reichen der gemeinsamen Ziele begüns-
tigen. 

Die Stolpersteine und Hemmnisse 
sollten nicht grösser sein als bei anderen 
inter- oder transdisziplinären Kooperati-
onen. Im Gegenteil: Die großen inhaltli-
chen Überlappungen bieten aus unserer 
Perspektive eine ideale Basis zur Koope-
ration. 

Neben dem Phänomen Stottern bie-
ten sich auch andere sprachtherapeu-
tische Handlungsfelder für die Zusam-
menarbeit an. In der Schule ist die Lese-
Rechtschreibschwäche sicherlich ein 
Phänomen mit ähnlichem Potenzial für 
die Kooperation. Im außerschulischen 
Bereich könnten auch andere Sprach- 
und Sprechstörungen die Grundlage 
für eine Zusammenarbeit sein. Plötz-
licher Sprachverlust nach Hirnschädi-
gung (Aphasie) oder Stimmstörungen 
(Dysphonien) können ähnliches Leid 
wie beim Stottern mit sich bringen. Auch 
hier bestehen Gefahren der Ausgrenzung 
oder Benachteiligung und oft Probleme 

mit dem Selbstwert etc. Solche Probleme 
könnten in religionspädagogischen Ge-
sprächs- und Handlungsfeldern zusam-
men mit Betroffenen und deren Sprach-
therapeuten zum Thema gemacht wer-
den.

Die gemachten Ausführungen sind als 
Einladung an Religionspädagogen und 
Sprachtherapeuten zu verstehen, eine 
Zusammenarbeit anzudenken und in die 
Tat umzusetzen. 

Es wäre wünschenswert solche Ko-
operationen gut zu dokumentieren und 
die Erfahrungen mit anderen Profes-
sionellen der Religionspädagogik oder 
Sprachtherapie zu teilen. Die Auto-
ren stehen für die wissenschaftliche Be-
gleitung von solchen Projekten gerne 
zur Verfügung. In diesem Sinne: Wir 
freuen uns auf die Kontaktaufnahme von 
Sprachtherapeuten und Religionspäda-
gogen.
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