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Das Therapiekonzept „Kinder dürfen Stottern“ (KIDS) ist seit 
vielen Jahren ein in Deutschland weit verbreitetes Verfahren zur 
direkten Behandlung stotternder Kinder. Seine Wirksamkeit wurde 
in einer bundesweiten Studie (PMS KIDS) in ambulanten Einrich-
tungen von der FH Münster und der RWTH Aachen nachgewiesen. 
Dabei sind ein detailliertes Therapie manual sowie umfangreiche 
Materialien zur Durchführung der Therapie bei stotternden Grund-
schulkindern entstanden.

Das vorliegende Werk besteht aus dem überarbeiteten Manual zu 
Schul-KIDS und den aufbereiteten Therapiematerialien, die als 
Download zur Verfügung stehen. So können die benötigten Übun-
gen für den Einsatz in der Therapie jederzeit ausgedruckt werden.

Dieses Manual mit seinen Materialien ermöglicht es, eine am 
individu ellen Kind orientierte und auf  den Alltag ausgerichtete 
Stottertherapie nach KIDS durchzuführen, seine Resilienz zu stärken 
und das eigene Vor gehen dabei kritisch zu reflektieren.

Peter Schneider & Anke kohmAeScher

Schul-KIDS
Manual zur Therapie stotternder Schulkinder

Anke 
Kohmäscher
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ca. 4:42 Stunden
€ 79,80
ISBN 978-3-936640-08-3

Das bewährte Therapiematerial zur Modifikation des Stotterns liegt 
auch für stotternde Kinder vor, bestehend aus Therapiemanual, 
umfangreicher Übungs- und Spielesammlung und Übungs-CD, auf  
denen Prolongationen und Pull-Outs – zum Teil von Kindern selbst 
– demonstriert werden. Englische Übungen speziell für Schulkinder 
werden von einem Native Speaker gesprochen.

SAbine kuckenberg & hArtmut Zückner

Intensiv- Modifikation Stottern für Kinder

„Dort, wo Kinder-Konzepte bisher eher an der Oberfläche geblieben sind, geht dieses 
durchdachte Material in viele Details der Modifikationstechniken.“ Logos
„Eine gelungene und umfangreiche Materialsammlung zur Vermittlung von Prolon-
gation und Pull-Out von Praktikern für Praktiker“ Forum Logopädie
„Das Übungsprogramm ist sehr gut und empfehlenswert für all diejenigen, die 
mit direkten Methoden in der Stottertherapie mit Kindern arbeiten wollen.“ Die 
Sprachheilarbeit



Therapie – Kinder

2022, 3. Auflage
CD (mp3) ca. 1:49 Stunden im Jewelcase, 
Booklet mit Infor mationen für Eltern und 
TherapeutInnen
€ 19,80
ISBN 978-3-936640-12-0

Die Autoren lesen Märchen von Andersen und den Brüdern 
Grimm und setzen dabei Prolongationen und Pull-Outs ein. Durch 
das Hören wird der Einsatz der Sprechtechniken für die Kinder 
selbstverständlich. Sie erhalten außerdem ein Hörmodell qualitativ 
gut ausgeführter Techniken, die sich hierdurch beim Kind festigen. 
Schließlich werden Angst- und Peinlichkeitsgefühle im Zusammen-
hang mit Stottern reduziert. Die CD lässt sich bei allen Therapie-
ansätzen nach dem Nicht-Vermeidungsansatz in der Tradition von 
Van Riper und Dell verwenden.

SAbine kuckenberg & hArtmut Zückner

IMS für Kinder: Märchen mit Prolonga tionen und 
Pull-Outs

„Die Märchen-CD vermittelt, dass der Einsatz dieser Sprechtechniken am Symptom 
oder zur Vorbeugung etwas Selbstverständliches sein kann. Ihr hervorragender Ein-
satz durch eine Sprecherin und einen Sprecher [de]sensibilisiert gegen Unterbrechun-
gen des Redeflusses, gegen Zeitverlust durch diese Techniken, ihre Andersartigkeit 
gegenüber dem ‚normalen‘ Sprechen und auch gegen Symptome. Die CD kann 
nach Hause mitgegeben werden, aber auch im Therapieraum gemeinsam gehört 
werden und zur Reflexion von Gedanken und Gefühlen beim Zuhören dienen. 
Nicht zuletzt stellt die CD eine Möglichkeit der Desensibilisierung für Eltern dar. 
Insgesamt eine gute Ergänzung für die Modifikations- und Generalisierungsphase 
mit Kindern.“ Forum Logopädie

Hörbeispiele
downloads.natke.de

2020, 2. Auflage
90 Seiten, Mappe DIN A4
Präsentation kostenlos online
€ 29,80
ISBN 978-3-936640-24-3

Das Therapiemanual unterstützt die Durchführung der klassischen 
Desensibilisierungsphase bei Kindern: Relevante Desensibilisie-
rungsaspekte werden erläutert und ihre therapeutische Bearbeitung 
anhand von Beratungs- und Übungsmaterial für Eltern, stotternde 
Kinder, LehrerInnen und MitschülerInnen konkretisiert. Spezifisch 
zugeschnittene Materialien zum sozialen Kompetenztraining für 
stotternde Schulkinder werden vorgestellt.
Der Theorieteil stellt die Konzepte soziale Kompetenzen und 
soziale Unsicherheit sowie ihre Beziehung zum Stottern vor. Die 
aus der Verhaltenstherapie stammende Desensibilisierung und ihre 
Anwendung für die Stottertherapie werden beleuchtet. Die Basis 
bildet die Achtsamkeitsperspektive.

„Sabine Kuckenberg stellt den Behandlern kindlichen Stotterns eine gut gegliederte 
Praxismappe mit vielen Anregungen, Übungen und Materialien zur Verfügung, die 
sich vornehmlich auf  unsicher-vermeidende stotternde Schulkinder ab Ende der 
Grundschule beziehen. ... Dieses soziale Kompetenztraining kann sehr gut auch mit 
anderen Modifikations- oder methodenkombinierten Ansätzen verwendet werden. 
Dem gelungenen Werk ist eine weite Verbreitung zu wünschen.“ Forum Logopädie

„Das vorliegende Buch ist für den Einsatz bei stotternden Schulkindern konzipiert 
und vereint die Bereiche Stottermodifikationstherapie und soziales Kompetenz-
training miteinander. Da in der Literatur vor allem für letzteren Bereich wenig 
praktische Material vorhanden ist, bietet es Beratungs- und Übungsmaterial und 
unterstützt die Desensibilisierungsphasen. Insgesamt ist das Buch sehr klar struk-
turiert und übersichtlich gestaltet. Die Texte in den Anlagen sind kindgerecht und 
die Übungen gut in die Therapie oder den Alltag integrierbar. Die Materialien für die 
Kinder sind motivierend gestaltet und des Weiteren wird an vielen Stellen auf  andere 
Trainingsprogramme oder Arbeiten zu dem Thema verwiesen.“ Logos

SAbine kuckenberg

Intensiv- Modifikation Stottern für Kinder: 
Soziales Kompetenztraining

Therapie – Kinder



Therapie – Erwachsene

hArtmut Zückner

Intensiv-Modifikation Stottern (IMS) –  
Therapiemanual

Die Stottermodifikation (Nicht-Vermeide-Ansatz) ist ein Standard-
verfahren in der Behandlung stotternder Patienten. Das Manual 
zur Intensiv-Modifikation Stottern für stotternde Jugendliche und 
Erwachsene gibt eine praktische und detaillierte Anleitung zur 
Durchführung der vier Therapiephasen Identifika tion, Desensibili-
sierung, Modifikation und Stabilisierung. Übungshierachien werden 
dargestellt und besonderes  Augen merk wird auf  den Transfer in den 
Alltag gelegt. Ein Therorieteil liefert die rationale Grundlage dieses 
systematischen und evaluierten Konzepts.

„In dem vorliegenden Werk stellt Hartmut Zückner das Gesamtkonzept der Stotter-
modifikation dar. Die Erläuterungen der Identifikations- und die Stabilisierungsphase 
ergänzen hierbei die bereits aus seinen anderen Veröffentlichungen bekannten 
Therapiemanuale zur Desensibilisierung und Modifikation. Der Autor erfüllt mit 
dem Gesamtwerk sein Ziel, ‚ein Grundgerüst für eine umfassende Stottertherapie‘ 
darzustellen, sehr gut. Für Neulinge bietet das Material einen guten und strukturierten 
Einstieg in die Therapie Stotternder. Aber auch für ‚alte Hasen‘ und Van-Riper-
Anhänger ist ein Blick in das Werk für neue Anregungen und Denkanstöße sicherlich 
lohnenswert.“ Sprache – Stimme – Gehör

2021, 2. Auflage
258 Seiten, kartoniert
€ 39,80
ISBN 978-3-936640-22-9

Hartmut 
Zückner

hArtmut Zückner

Intensiv-Modifikation Stottern – Informationen 
für Patienten und Übungsaufgaben

2021, 2. Auflage
261 Seiten, DIN A4 im Sammel ordner, 
Übungs-CD (mp3) ca. 3:49 Stunden
€ 59,80
ISBN 978-3-936640-23-6

„Mit seiner erweiterten Neuauflage der IMS präsentiert Hartmut Zückner sein Kon-
zept wie gewohnt auf  eine für Therapeuten wie Patienten gleichermaßen übersicht-
liche und gut handhabbare Weise. Das Neue und Attraktive an der ‚IMS-Reloaded‘ 
ist, dass jetzt alle Phasen der Stottermodifikation von der Identifikation bis hin zur 
Stabilisierung in das Konzept einfließen und in jeweils einem Manual für Therapeuten 
und einem Informations-/Übungsordner für Patienten mitsamt der obligatorischen 
Übungs-CD zusammengebracht sind. Wer sich also bisher bei der Identifikation aus 
anderen Konzepten bedienen musste, wird nun erfreut feststellen, dass es jetzt dazu 
auch Zückner-Materialien gibt, mit denen sich Therapeut und Patient systematisch 
an die individuelle Stottersymptomatik herantasten können. Die Therapiephase der 
Stabilisierung zeigt sich in verschiedenen transferleitenden Schritten Meiner Mei-
nung nach ist die IMS 2014 ein in jeder Hinsicht gut gelungenes und durchdachtes 
Gesamtwerk zum Thema Stottermodifikation, das in keiner logopädischen Praxis 
fehlen darf.“ Forum Logopädie

Das Patientenpaket zur Intensiv-Modifikation Stottern enthält 
Patienteninformationen und Übungsaufgaben zu allen vier The-
rapiephasen: Identifikation, Desensibilisierung, Modifikation und 
Stabilisierung. Die beiliegende Übungs-CD bietet fast 4 Stunden 
mit Übungen zum Nettostottern, Pseudostottern, Zeitlupenspre-
chen, Prolongationen, Pull-Outs und Nachbesserungen sowie 
Zusatzübungen in englischer Sprache. Hiermit liegt umfassendes 
Material zur Durchführung eines erprobten Therapieverfahrens 
vor, dessen Wirksamkeit in einer wissenschaftlichen Studie nach-
gewiesen wurde.

Therapie – Erwachsene



hArtmut Zückner

IMS-Videoreihe

IMS-Playlist 
auf  Youtube

In elf  Videos stellt Hartmut Zückner die Intensiv-Modifikation 
Stottern vor: Vom Therapiekonzept über die Sprechtechniken bis 
zu Refreshern. Insgesamt 150 Minuten – ein reicher Fundus für 
angehende Therapeutinnen und Betroffene!
Inhalte: 1. Therapiekonzept; 2. Stottersymptome, Verursachung 
und Wirkungsweise von Sprechtechniken;  3. Pseudostottern und 
Nettostottern; 4. Konfrontationstherapie; 5. Zeitlupensprechen; 
6. Prolongation und Pull-Out; 7. Nachbesserung; 8. Kinästhetisch-
kontrolliertes Sprechen; 9. Refresher und Rückfälle; 10. Kognitive 
Umstrukturierung und Beratung; 11. Hinweise für Therapeutinnen 
und Therapeuten
Kostenlos auf Youtube: www.youtube.com/user/NatkeVerlag

„Ich studiere Logopädie und finde ihre Videoreihe super! Danke dafür!“
„Danke für die Videos, die sind echt super!“
„Sehr hilfreich, Danke. Werde es mit meinen neuen Patienten so umsetzen.“
„Ich würde gerne bei Ihnen eine Therapie machen. Sie wirken sehr sympathisch 
und sehr kompetent.“
„Vielen lieben Dank für die tolle Erklärung.“
Kommentare auf  Youtube

Therapie – Erwachsene Therapie – Erwachsene

hArtmut Zückner

Kinästhetisch-kontrolliertes Sprechen (KKS) bei 
Poltern und Stottern

2022, 4. Auflage
45 Seiten, Mappe DIN A4, incl. Audio-CD mit 
Übungen ca. 59 Minuten
€ 29,80
ISBN 978-3-936640-15-1
Audio-CD separat: € 12,80
ISBN 978-3-936640-16-8

Dieses Trainingsprogramm für Poltern und Stottern ermöglicht 
über die Bewusstmachung und das Training eines spezifischen 
Wahrnehmungskanals ein verbessertes Sprechen. Es reduziert die 
Artikulationsrate bei polternden Patienten erfolgreich und verringert 
gleichzeitig deutlich phonologische Auffälligkeiten und poltertypi-
sche Redeunflüssigkeiten. Stotternde Patienten können oft ihre 
Stotterhäufigkeit durch den Einsatz des kinästhetisch-kontrollierten 
Sprechens noch deutlich reduzieren.
Die Mappe enthält ein Therapeutenmanual und umfangreiches 
Übungsmaterial. Auf  der beiliegenden Audio-CD demonstriert der 
Autor das kinästhetisch-kontrollierte Sprechen in 16 Übungen.

„Hartmut Zückner stellt hier ein gut durchdachtes und ebenso anwendbares Übungs-
programm für polternde und stotternde Patienten vor, welches einerseits auf  seiner 
jahrelangen Erfahrung mit Patienten und andererseits einem nachvollziehbaren 
theoretischem Hintergrund beruht. Das Übungsprogramm kann m. E. durch die gut 
aufbereiteten Beschreibungen und Anleitungen, die Arbeitsblätter und die Übungs-
CD von Therapeutinnen mit einem überschaubaren Einarbeitungsaufwand effektiv 
angewandt werden.“ Forum Logopädie



Diagnostik

2018, 3. Auflage
42 Seiten, Mappe DIN A4, incl. DVD mit  
Beispielaufnahmen
€ 44,80
ISBN 978-3-936640-06-9
Videobeispiele auf Youtube (siehe unten)

Die Aachener Analyse unflüssigen Sprechens (AAUS) dient der qua-
litativen und quantitativen Auswertung der Spontansprache bei Pa-
tienten mit Redefluss-Störungen. Sie erfasst Kern- und Begleitsym-
ptomatik und ist sowohl für Kinder als auch für Jugendliche und 
Erwachsene geeignet. Aufgrund der didaktischen Konzeption ist die 
AAUS hervorragend für den Einsatz in der Aus- und Fortbildung 
verwendbar. Die beiliegende DVD enthält Beispiele zu den verschie-
denen Stottersymptomen sowie originale Sprachaufnahmen eines 
stotternden Erwachsenen und eines stotternden Kindes.

„Die AAUS ist besonders gut zum Erlernen einer Spontansprachanalyse von 
Stot terern geeignet. Sie berücksichtigt den neuesten Forschungsstand, führt zur 
Ermittlung therapierelevanter Daten und bietet eine solide Grundlage für Evalua-
tions verfahren und Therapieforschung.“ Forum Logopädie

„Die AAUS ist gut erklärt und übersichtlich gestaltet. Sie liefert genaue Informationen 
über das Kern- und Symptomverhalten. Die Auswertung ist komplex, was als hilfreich 
als auch zeitaufwändig gesehen wird. Für die Einarbeitung in die AAUS benötigt man 
viel Zeit. Das Manual und die DVD sind didaktisch gut aufgebaut. Den Autoren ist 
bewusst, dass der notwendige Aufwand wohl nicht von allen Therapeuten/-innen 
geleistet werden kann. Meinem Erachten nach ist die Anschaffung der AAUS jedoch 
für jeden Unterrichtenden im Bereich der Redefluss-Störungen, hoffentlich auch 
für die Therapeut/-innen, die sich viel mit diesem Störungsgebiet beschäftigen, 
wirklich sinnvoll.“ Logos

Peter Schneider & hArtmut Zückner

Aachener Analyse unflüs sigen Sprechens 
(AAUS)

Videobeispiele
youtu.be/vnOUdH4EjfI

Manon
Spruit

mAnon SPruit

Poltern – Unverständliches besser verstehen
Leitfaden zur Diagnostik und Therapie

2015
82 Seiten, kartoniert
€ 19,80
ISBN 978-3-936640-25-0
E-Book: € 14,99
EPUB: ISBN 978-3-936640-26-7
PDF: ISBN 978-3-936640-27-4

Dieser Leitfaden zur Diagnostik und Therapie des Polterns be-
schreibt Theorie und Charakteristika des Polterns auf  dem neuesten 
Kenntnisstand. Er enthält eine genaue Beschreibung der (Differen-
tial-)Diagnostik und beschreibt, wie eine erfolgreiche Therapie 
aufgebaut und durchgeführt wird. Das Werk ist sowohl für Stu-
dentInnen als auch für LogopädInnen, die schon länger in ihrem 
Beruf  tätig sind, geeignet. Es will dazu beitragen, dass Poltern in 
der Logopädie nicht länger als Stiefkind behandelt wird.

Therapie – Erwachsene

„Mit ihrem Leitfaden vermittelt die Autorin einen kompakten, aber umfangreichen 
Überblick über das Poltern  – von allgemeinen Informationen über die Anamnese 
und Diagnosesteilung bis hin zur Therapieplanung. Das Buch ist vor allem durch 
die einfach gehaltenen Erklärungen leicht verständlich, hat ein handliches Format 
und ist insgesamt sehr übersichtlich gestaltet.“ Forum Logopädie

„Hier liegt viel mehr als nur eine Einstiegsliteratur in das Polter-Störbild vor – viel-
mehr ein praxistaugliches Manual, das zudem fundierte theoretische Basisinforma-
tionen vermittelt; denn Redefluss-Therapie ist Spezialistenwissen und -können.“ 
Praxis Sprache

Auch als E-Book erhältlich!



Information

2017
172 Seiten, kartoniert
€ 19,80
ISBN 978-3-936640-33-5

Für dieses Werk haben die Autorinnen 16 stotternde Erwachsene 
aus neun Ländern interviewt. Sie wurden gebeten, über ihr Leben 
mit dem Stottern zu berichten; wie ihr Umfeld reagiert hat, welche 
prägenden Erinnerungen sie haben, was hilfreich und was weniger 
hilfreich war, wie es ihre Berufs- und Partnerfindung beeinflusst hat 
und welche Therapieerfahrungen sie gemacht haben. Zum Schluss 
wurden sie gebeten, Botschaften an andere Betroffene, an Familien 
mit stotternden Kindern und an die Gesellschaft zu richten.
Das Werk gibt einen Einblick über Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede im Erleben und dem Umgang mit dem Stottern zwischen 
den Kulturen. Es will zu einem besseren Verständnis beitragen und 
dazu anregen, sich tiefer mit dieser weltweit verbreiteten Störung 
des Sprechens auseinander zu setzen.

nitZA kAtZ, ruth eZrAti & deborA Freud

Stottern über Grenzen
Interviews mit stotternden Menschen rund um die Welt

„Dieses Buch bietet einen interkulturellen Blick auf  das psychosoziale Phänomen 
Stottern. Den roten Faden zwischen den Fällen ziehen die Autorinnen in einer gut 
lesbaren Zusammenfassung und betten diese in die eigene therapeutische Erfahrung 
ein. Die Reise ‚rund um die Welt‘ des Stotterns schärft den Blick für die Bedeutung 
der psychosozialen Bedingungen im eigenen Land und relativiert diese gleichzeitig. 
Alles in allem ein lesenswerter Einblick in die subjektive Welt des Stotterns von direkt 
Betroffenen.“ Forum Logopädie

„Der Ratgeber ist ein umfassendes und tiefgehendes Werk, das weit mehr zu bieten 
hat als Fachwissen über Stottern. Durch den riesigen Erfahrungsschatz des Autors, 
sein tiefes Einfühlungsvermögen und seine wunderbar pragmatische und direkte 
Art, sind die in diesem Buch enthaltenen Informationen, Hinweise, Beschreibun-
gen, Handlungsvorschläge und Übungen nicht nur für alle stotternde Menschen 
eine wahre Fundgrube. Auch für Angehörige stellt der Ratgeber eine wertvolle 
Informationsquelle dar und selbst angehenden Fachleuten vermittelt er fundiertes 
und umfassendes Grundlagenwissen und verhilft ihnen zu einer sehr anschaulichen 
Vorstellung darüber, wie komplex und vielschichtig das Phänomen Stottern für 
Betroffene sein kann.“ Forum Logopädie

hArtmut Zückner

Was tun, wenn ich stottere?
Stottern verstehen und managen

Dieser Ratgeber wendet sich an stotternde Erwachsene, die (noch) 
keine Therapie absolviert haben oder die ihre ursprünglichen 
Therapieerfolge wiederherstellen wollen. Auf  Grundlage seiner 
über 30jährigen Tätigkeit als Stottertherapeut beschreibt Hartmut 
Zückner, was Stotternden hilft. Das Buch will Stotternden Mut und 
Motivation geben, um positive Veränderungen zu bewirken. Aber 
auch für Angehörige und angehende Fachleute ist es hilfreich, um 
tiefe Einblicke in das Phänomen Stottern zu erhalten.

2022
223 Seiten, kartoniert
Übungen zum Download
€ 14,99
ISBN 978-3-936640-38-0

Hartmut 
Zückner

NEU!

Ratgeber



2007, 2. Auflage
242 Seiten, kartoniert
€ 12,80
ISBN 978-3-936640-02-1

Autobiografie

„Als ein Stotterer, der immer Angst vor dem Sprechen hatte, aller-
dings selten seinen Mund halten konnte, habe ich eine Geschichte 
zu erzählen“ – so Marty Jezer über sein aufschlussreiches Buch zum 
Thema Stottern. Mit Eloquenz, Humor und Leidenschaft schildert er 
seinen lebenslangen Kampf  mit dem Sprechen. Jezer probierte alle 
Arten von Sprech- und Psychotherapien, um sein Stottern zu „hei-
len“. Durch Vorbilder in der Stotterer-Selbsthilfebewegung lernte er 
schließlich, die Verantwortung für sein Sprechen zu übernehmen.

„Durch Jezers Darstellung bekommt man nicht nur einen tiefen Einblick in die 
Persönlichkeit und die Lebenserfahrungen eines Menschen, der zeitlebens gestottert 
hat, weitab von allen Klischees, sondern auch eine erhellende Schilderung seiner 
Erlebnisse als Patient im Therapieprozess. Eine Pflichtlektüre für jede Logopädin 
und jeden Logopäden, der sich für Stottern interessiert!“ Forum Logopädie

„Seiner Biografie, die in einzigartiger Weise fundiertes theoretisches Wissen vor 
dem Hintergrund eigener Erfahrungen reflektiert, sind viele Leser zu wünschen.“ 
Die Sprachheilarbeit

„Absolut fesselnd. Jezer verbindet in bewundernswerter Weise seine Erfahrungen 
und Selbstbeobachtungen als Stotterer mit einem besonderen Maß an präzisen 
Informationen über das Stottern und dessen Behandlung.“
Oliver Bloodstein (Autor von A Handbook on Stuttering)

Marty
Jezer

mArty JeZer

Stottern – Lebenslänglich hinter Wörtern

Ratgeber

Illustriert von Bernd Natke
2013
116 Seiten, kartoniert
€ 9,99
ISBN 978-3-936640-18-2

Dieser Ratgeber begleitet Eltern und alle, die mit stotternden Kin-
dern zu tun haben, durch das Thema Stottern. Er vermittelt wich-
tiges Wissen und stellt klar, was Mythos und was State of  the Art ist. 
Mit viel Herzblut schildert der Autor, woher Stottern kommt, wie 
man mit dem Kind über Stottern spricht, wo man Unterstützung 
findet und welche Therapien wirksam sind. Eltern werden durch 
den Ratgeber ermutigt, ihr Kind selbstbewusst zu begleiten und mit 
ihm das Monster Stottern zu zähmen oder zu verjagen.

Der Ratgeber ist auch in weiteren Sprachen erhältlich. Bezugsquellen 
finden Sie unter www.natke.de

Peter Schneider

Stottern bei Kindern erfolgreich  bewältigen
Ratgeber für Eltern und alle, die mit stotternden  Kindern zu tun haben

„Der Klappentext verspricht Eltern und allen, die mit stotternden Kindern zu tun 
haben, Begleitung durch das Thema Stottern. Und das ist dem Autor auch gelun-
gen mit einem ansprechend gestalteten, modernen Buch, welches aktuelle Fakten 
zum Thema Stottern klar und verständlich erklärt. Peter Schneiders Buch hilft, den 
Mythos Stottern zu entmachten. Es ist ein empfehlenswerter Ratgeber für Eltern, 
welche sich erstmals oder auch schon länger mit dem Thema Stottern beschäftigen.“ 
Der Kieselstein 

„Der Aufbau des Ratgebers ist klar strukturiert. Marginalien bieten eine gute Übersicht 
zu den wichtigsten Kernaussagen im Text. Die eingefügten Kästen am Ende der 
Kapitel bündeln das ‚Wichtigste in Kürze‘. Zudem werden in übersichtlichen Tabellen 
Vorurteile und Fakten gegenübergestellt. Ein wichtiges Element sind Zitate bzw. kurze 
Interviews mit Eltern und betroffenen Erwachsenen. Dies gibt dem Ratgeber eine 
authentische Komponente und kann Eltern Mut machen.“ Forum Logopädie



Ratgeber

2012, 5. Auflage
144 Seiten, kartoniert
€ 12,80
ISBN 978-3-936640-01-4

Dieser Ratgeber zeigt, dass man sich vom Stottern nicht in seiner 
Lebensplanung behindern lassen muss. Die Autorin klärt umfassend 
über das Phänomen Stottern und seine möglichen Ursachen auf. Sie 
lehrt, wie man mit den Sprechproblemen souverän umzugehen lernt 
und wie diese therapiert werden können. Erfahrungsberichte von 
Betroffenen und zahlreiche Sprechübungen runden den Ratgeber 
ab und machen ihn zu einem echten Hilfsangebot.

„Hier finden Sie kompakt aufbereitete Information. Herausragend sind die ‚Leitfragen 
zum Therapieangebot‘, die Betroffene sowohl mit sich als auch mit dem Therapeu-
ten vor Beginn einer Therapie klären sollten, und auch die ‚Orientierungshilfen für 
Angehörige und FreundInnen‘.“ dialog

„Ich selbst gehe mit Ratgebern sehr vorsichtig um und empfehle diese erst, wenn ich 
den Patienten kenne und um die Probleme des Patienten weiß. Insgesamt kann der 
vorliegende Ratgeber sicherlich mit gutem Gewissen als Einstieg in den Themen-
kreis ‚Behandlung des chronifizierten Stotterns‘ empfohlen werden, sofern mit den 
Betroffenen geklärt ist, dass - und das wird dankenswerter- und erfreulicherweise 
im Ratgeber selbst auch thematisiert - die dargestellten Therapiestrategien als aus-
gewählte Vorschläge und Anregungen zu verstehen sind, die im Einzelfall immer 
kritisch hinterfragt werden müssen.“ Sprache - Stimme - Gehör

Angelika
Schindler

AngelikA Schindler

Stottern erfolgreich  bewältigen
Ratgeber für Betroffene und  Angehörige

2. Auflage
Erscheinungstermin: Anfang 2023
mit Beiträgen von Anke Kohmäscher, Ulrich Natke, 
Angela Nelde, Julia Pape-Neumann und Hartmut 
Zückner
ca. 75 Seiten, geheftet

In dieser Broschüre fassen ausgewiesene Fachleute das aktuelle 
Wissen über Stottern und dessen Behandlung leicht verständlich 
und informativ zusammen. Die inhaltlichen Schwerpunkte bilden 
Erkenntnisse aus der Forschung, Diagnostik, die Behandlung von 
Kindern, Stottern im Jugendlichenalter und Stottertherapie bei 
Erwachsenen.

Für Betroffene und Eltern stotternder Kinder bietet die Broschüre 
einen Einstieg, um sich zu Experten in eigener Sache fortzubilden. 
Angehende Fachleute finden einen leichten Zugang zum Thema 
Stottern. Die Beiträge enden mit Literaturempfehlungen, um tiefer 
in die jeweilige Materie einzusteigen.

ulrich nAtke (hrSg.)
Wissen über Stottern
Aktuelle Informationen für Laien und angehende  Fachleute

Vorschau

Anke 
Kohmäscher

Ulrich
Natke

Angela
Nelde

Julia
Pape-Neumann

Hartmut
Zückner



Illustriert von Gisela Schartmann 
2014
32 Seiten, geheftet
€ 7,90
ISBN 978-3-936640-19-9

Kai ist ein ganz normaler siebenjähriger Junge und eigentlich hat 
er immer gute Laune, es sei denn, es fragt ihn jemand, wie er heißt: 
Denn Kai stottert und das ausgerechnet immer bei seinem Namen. 
Ein scheußliches Problem, findet Kai! Doch dann kommt Tobi und 
der hat auch ein Problem. Aber vor allen Dingen hat er Mut ...
Wenn ein Kind stottert, ist es wichtig, darüber zu sprechen. Aber 
wie fängt man es an? Wie findet man Zugang zu dem Kind und 
wie kann es gelingen, dass das Kind sich verstanden fühlt und seine 
Ängste und Gefühle wiederfindet? Dieses Buch hilft, einen Anfang 
zu machen. Es bietet Raum für Gespräche und vor allem macht es 
Mut, das Stottern anzunehmen, ohne sich davon einnehmen zu 
lassen.

AninA rAmAnn

Kai ist (k)ein blöder Name

Kinder

Anina 
Ramann

„Das Buch eignet sich gut, um mit Vorschul- und Grundschulkindern über Stottern 
ins Gespräch zu kommen, und ist durch den mutmachenden positiven Ausgang 
sehr zu empfehlen. Das kleine, quadratische Format ist praktisch zum Mitnehmen.“ 
Forum Logopädie

Kinder/Jugendliche

Zeichnungen, Szenario: Bernd Natke
Ideen, Text: Bernd Natke, Ulrich Natke, Ralf 
Pollmann, Angelika Schindler, Birgit Schulz
2021
40 Seiten, kartoniert
€ 12,80
ISBN 978-3-936640-36-6

 Benni ist gut drauf. Pfiffig und selbstbewusst meistert er die Tü-
cken des Alltags, die das Leben eines 12-Jährigen so mit sich bringt: 
Schule, Mädchen, Hausarbeit und die Auseinandersetzungen mit 
den lieben Verwandten. Zur Seite steht ihm Sven, sein bester 
Freund. Da kann ihm auch der blöde Karl die Laune nicht verder-
ben. Ach ja: Benni stottert  – und wo ist das Problem?
Benni wurde für den Max und Moritz-Preis, die wichtigste Aus-
zeichnung für grafische Literatur im deutschsprachigen Raum, 
in der Kategorie „Beste deutschsprachige Comic-Publi ka tion für 
Kinder/Jugendliche“ nominiert. 
In diesem Band sind alle Abenteuer von Benni vereint. Ein Mut-
mach-Comic für stotternde Kinder und Jugendliche, ihre Eltern 
und natürlich für comicbegeisterte Erwachsene!

bernd nAtke et Al.
Benni – Gesammelte Abenteuer

Bernd Natke
www.natke.info

„Besonders gut hat mir an den Benni Comics gefallen, dass das Stottern zwar immer 
präsent ist und auch meistens eine Rolle spielt, aber nicht immer Thema Nummer 
eins ist. Benni ist eben ein Junge, der auch stottert - aber bestimmt nicht nur darüber 
definiert werden kann. ... Alltäglichen Herausforderungen im Leben eines stotternden 
Heranwachsenden begegnet Benni mit einer ganz bezaubernden Leichtigkeit und 
einem besonderen Witz, sodass sein selbstbewusstes Auftreten nie aufgesetzt oder 
forciert wirkt. Ein solches Vorbild zu haben, halte ich für eine unbezahlbare Ressource 
für stotternde Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene.“ Forum Logopädie



Kinder

Illustriert von Gisela 
Schartmann 
2018
32 Seiten, Hardcover, 
gebunden
€ 17,80
ISBN 978-3-936640-35-9

Etwas Furchtbares ist geschehen! Ein Bagger hat den Bau der 
Murmel-Familie zerstört und nun steht sie ohne Wohnung da. „Ich 
ge-ge-ge-gehe und such’ einen Ba-bau“, ruft Murmeli und läuft 
mutig los. Er begegnet den verschiedensten Tieren, gerät in große 
Gefahr, erklärt unterwegs noch dem Füchslein sein Stottern, doch 
eine geeignete Bleibe findet es nicht. Bis mitten im Bergwald etwas 
Unerwartetes geschieht ... 

Peter Schneiders zweites Mutmachbuch für stotternde Kinder und 
ihre Spielgefährten!

Peter Schneider

Murmeli schlau sucht einen Ba-bau
Ein Mutmachbuch für stotternde Kinder

Peter
Schneider

„Das Buch eignet sich sehr gut zur Aufklärung im Kindergarten oder einfach zum 
Mutmachen in der logopädischen Praxis. Auch für Eltern stotternder Kinder ist 
dieses Buch eine lohnende Anschaffung. Kinder bekommen das Gefühl vermittelt, 
dass sie mit ihrem Stottern nicht alleine sind.“ Forum Logopädie

„In Reinform geschrieben macht das (Vor)Lesen besonders viel Freude und durch 
liebevolle, kindgerechte Illustrationen von Gisela Schartmann wird der Leser ebenfalls 
auf  die abenteuerliche Reise mitgenommen und darf  gespannt sein, ob der mutige 
Murmeli eine neue Behausung findet. Dabei eignet sich das Buch sehr gut, um das 
Thema Stottern mit Spielgefährten, der Familie und anderen Bezugspersonen zu 
thematisieren.“ Der Kieselstein

Illustriert von Gisela 
Schartmann
2021, 7. Auflage
28 Seiten, Hardcover, 
gebunden
€ 17,80
ISBN 978-3-936640-10-6

„Wawawas ist ein U-U-Uhu?“, fragt der kleine Igel. Die Tiere des 
Waldes reagieren mit Unverständnis, nur weil der Igel stottert. 
Doch er lässt sich nicht einschüchtern. Zusammen mit der Maus 
findet er heraus, was ein Uhu ist, und rettet sogar die Tiere des 
Waldes vor dem gefährlichen Ungeheuer. – Ein Mutmachbuch für 
stotternde Kinder und ihre Spielgefährten. Mit kurzem Ratgeber 
im Anhang.

Das Buch ist auch in weiteren Sprachen erhältlich. Bezugsquellen 
finden Sie unter www.natke.de

„Auf  dieses Kinderbuch haben wir lange gewartet, es ist ein großer Gewinn und The-
rapeutInnen, die mit stotternden Kindern arbeiten, sehr ans Herz zu legen.“ Logos

„Das Buch eignet sich hervorragend für alle, die mit stotternden Kindern zu tun 
haben. Es erleichtert das Sprechen über Stottern, und es enttabuisiert das Stottern. 
Fazit: Ein sehr lohnendes Bilderbuch - das erste, das Stottern und die kränkenden 
Reaktionen aus der Umgebung direkt thematisiert.“ Forum Logopädie

„Nicht nur für stotternde Kinder ist dieses Buch ein wahrer Gewinn, sondern 
auch für Erwachsene und nichtstotternde Kinder, um in die Welt der Stotternden 
einzutauchen und diese besser verstehen zu können. ‚Was ist ein U-U-Uhu?‘ ist ein 
fabelhaftes Mutmachbuch, das betroffenen Kindern tatsächlich die Angst vorm 
Sprechen nimmt, ihnen Mut macht und zudem eine liebenswürdige Geschichte mit 
tollen Charakteren bietet.“ leser-welt.de 

„Das Buch macht Mut, indem es Ausgrenzungsmechanismen und Lösungswege auf-
zeigt. Ein wirklich sinnvolles Buch, das eine echte Lücke schließt!“ Der Kieselstein

Peter Schneider

Was ist ein U-U-Uhu?
Ein Mutmachbuch für stotternde Kinder

Kinder



deSPinA nAthAnAilidou

Stottern bei Kindern mit Down Syndrom
Informationen für Eltern und Fachleute

SAbine kuckenberg & chriStinA lAttermAnn

Frühkindliches Stottern
Informationen für Kinderärztinnen und Kinderärzte

Einzelexemplare kostenlos im Shop erhältlich oder als Download 
unter downloads.natke.de

Broschüren

SAbine kuckenberg

FAQ zum Stottern für Schulkinder
und Tipps zum Umgang mit Hänseln

ulrich nAtke

FAQ zum Stottern
Die wichtigsten Informationen für Betroffene, 

Angehörige und Interessierte

Kinder

Illustriert von Gisela Schartmann 
2011
28 Seiten, geheftet
€ 6,90
ISBN 978-3-936640-14-4

Das Dreirad vom Fröschlein steckt fest! Was nun? Alle Tiere geben 
Rat. Doch erst die Schnecke kann helfen. – Dieses Büchlein ver-
mittelt kindgerecht erstes Wissen über Stottern und gibt Eltern und 
Kind Hilfestellung. Das Ziel besteht darin, dass sich Kinder auch 
mit Stottern beim Sprechen sicher fühlen und dabei locker bleiben. 
So steigt die Chance, das Stottern wieder zu verlieren bzw. gut damit 
zurecht zu kommen. Die Methode: Lernen am Modell der Eltern. 
Das Büchlein hilft hierbei.
Eine vom Autor gesprochene Fassung finden Sie als Video kostenlos 
unter www.youtube.com/user/NatkeVerlag

Peter Schneider

Fröschlein fährt Dreirad

„Das Buch scheint mir sehr geeignet, um auf  unspektakuläre und gleichzeitig unter-
haltsame Weise stotternden Kindern und ihren Eltern (!) einen Weg aufzuzeigen, die 
Symptomatik wahrzunehmen und sie akzeptierend zu verändern. Mein Fazit: Ein 
kleines Buch mit großer Wirkung.“ Forum Logopädie

„‚Fröschlein fährt Dreirad‘ ist ein stimmiges und gut gelungenes ‚therapeutisches‘ 
Büchlein. Es hat das Zeug zum wertvollen Begleiter einer soliden und fundierten 
Stottertherapie.“ Der Kieselstein

„Das Büchlein bringt die Sache mit so viel Einfühlungsvermögen klar auf  den Punkt, 
dass ich es sicher in meiner Arbeit häufig anwenden werde. Für Eltern und Kinder 
prima, um zu verstehen, worum es geht. So macht die Arbeit auch mir gleich wieder 
mehr Spaß!“ Leserbrief  einer Logopädin

Gesprochene Fassung 
als Video
youtu.be/HKVcRiLdtqc



Online-Angebote

www.facebook.com/Natke.Verlag

www.youtube.com/user/NatkeVerlag

Der Natke Verlag auf  Facebook: Immer die aktuellsten 
Nachrichten und Informationen. Klicken Sie „Gefällt mir“!

Videobeispiele und mehr finden Sie auf  unserem 
 Youtube-Kanal. Am besten gleich abonnieren!

Auf  unserer Homepage finden Sie neben Lese- und 
Hörproben ausführ liche Informationen zu allen Wer-
ken sowie zu unseren Autorinnen und Autoren.

www.natke.de

Neben den Werken unserer Autorinnen und Autoren erhalten Sie 
in unserem  Online-Shop empfehlenswerte Bücher anderer Verlage 
sowie weitere Produkte zu Redeflussstörungen.

www.natke.de

Zum Online-Shop:

Besuchen Sie unseren Online-Shop und profitieren Sie von gün-
stigen  Sonderangeboten!

Natke Verlag ٠ Ricarda-Huch-Weg 38 ٠ D-41469 Neuss
E-Mail: mail@natke.de ٠ Tel.: +49 (0) 2137 / 92 94 - 71 ٠ Fax: - 72 20
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www.instagram.com/NatkeVerlag
Natürlich sind wir auch auf  Instagram: Folgen Sie uns 
auch gerne hier!


