Stottern frühzeitig erkennen
Eltern Betroffener fordern mehr Unterstützung und befürworten Einschulungstests
Nachdem Gesundheitsminister Vigener StaUer-Tests bei
der Einschulung angekündigt
hat, sind die Eltern Betroffener
zuversichtlich. Dennoch wünschen sie sich mehr Unterstützung.
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VonSZ-Mitarbeiterin
KärinStenftenagel
Saarbrücken. Eltern von stotternden Kindern begrüßen die
Absicht von Gesundheitsminister Gerhard Vigener (CDU).
Kinder bei der Einschulungsuntersuchung auf Stottern untersuchen zu lassen. Gleichzeitig kritisierten die Eltern, dass
Lehrer oftmals mit stotternden
Schülern überfordert seien und
diesen nicht ausreichend helfen könnten.
Mathias Kremer, Vorsitzender der Stotterer-Selbsthilfe'\
gruppe Pro-Voce-Vorsitzender
und der Bundesvereinigung
Stotterer-Selbsthilfe
e.V.
(BVSS), ist zuversichtlich, dass
die Untersuchung
kommt.
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Pro-Voce der Klasse zu stottern. Vor al- Seite stehen sollen. Sie vermitwirbt mit der Initiative Stot- lern bei mündlichen Tests ver- teln in der Schule zwischen rung eingestellt habe. Erst
tern für die Einführungspezielsagten sie dann, obwohl sie die Klasse, Lehrern und dem stot- durch viel Eigeninitiative der
Mutter sei der Sohn mit Hilfe
ternden Schüler. Dies berichtet
ler Tests in den EinschulungsAntwort wüssten.
untersuchungen.
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sich die Sprechprobleme im zur Mitarbeit ergleitungen
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Pro-Voce gestartet,
und der BVSS einig. Betroffene
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nicht jeder Logopäde kenne ber will der Selbsthilfeverband
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weil das Stottern dort durch sich dort die mündliche Leis- folgreichen Therapie bedürfe aufmerksam machen und bundesweit einheitliche Einschuden Unterrichtsalltag
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Bei der Aufklärung über die tete eine Mutter, die wie die anIm Internet:
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nannte Integrationslehrer hel- fegruppe gerne anonym blei-

[

S~~~'üc\J.ev16~\IJJ',) v. ,-A".ao~~.

. ...

....

