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4. Ropana Seminar und Fortbildung 
von Samstag, 16. bis Sonntag, 17. April 2016 

 
Ort:  8020 Graz, Marienplatz 1, im blueLAB, in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof 
Seminarzeiten/-dauer:  Samstag 9:30 - 12:30, 14:00 - 16:00 und 16:30 - 19:00 Uhr  
   Sonntag 9:30 - 12:30 Uhr / 14 UE (Unterrichtseinheiten) 
Referent:   Roland Pauli, Begründer der Ropana®-Methode,  
   Tennislehrer, früherer sehr starker Stotterer 
Fortbildungspunkte:  Für diese Veranstaltung werden 7 Punkte für das Fortbildungszertifikat  

 von logopädieaustria angerechnet. 

Kosten:  € 190,00 für LogopädInnen und SprachheillehrerInnen 
 € 150,00 für stotternde Teilnehmer 
 € 125,00 für stotternde Teilnehmer, die Mitglieder der ÖSIS sind 
 Verpflegung und Übernachtung auf eigene Kosten 
Seminarorganisation:  Österreichische Selbsthilfe-Initiative Stottern (ÖSIS) 
Anmeldung: im ÖSIS-Büro, Tel. 0512 584869, E-Mail oesis@stotternetz.at  
Bankverbindung:  Österreichische Selbsthilfe-Initiative Stottern  
 RLB Tirol, IBAN: AT78 3600 0000 0061 5096, BIC: RZTIAT22 
Anmeldeschluss:  31.01.2016  
Teilnehmerzahl:  maximal 12 Personen 
 

Die Ropana®-Methode ist ein mentaler Weg aus dem Stottern, wobei frühere Ängste, Frustrationen, 
Scham- und Minderwertigkeitsgefühle nach und nach abgebaut und eine neue Identität gefunden 
werden können. Mit dieser überwiegend mentalen, d.h. gedanklichen Methode, die ihren Ursprung im 
Leistungssportbereich hat, kann das Sprechen angstfrei in geordnete Bahnen gelenkt werden. Durch 
Schulung der eigenen Wahrnehmung können auftretende Anspannungen in der stimmgebenden 
Muskulatur gezielt herunter geregelt werden. Durch regelmäßiges Lesen und Umsetzen der 
autosuggestiven und wohltuenden Leitsätze wird das Unterbewusstsein in die gewünschte Richtung 
eines individuellen und flüssigen Sprechens gebracht. 
 

Da Stottern oft mit Versagensangst besetzt ist, wird diese durch das Prinzip der Nachbereitung nach 
und nach reduziert. Bei Stotterereignissen sollte im Übungsraum abgesetzt werden, weil in diesem 
Moment ein direkter Zugang zum Unterbewusstsein möglich ist, um sich dann nach einer kleinen 
Pause einen neuen Versuch mit verbesserter mentaler Vorbereitung zu gönnen. Wenn das Sprechen 
nach mehreren Neustarts immer noch nicht ganz flüssig sein sollte, kann trotzdem weiter gesprochen 
werden. Danach sollte allerdings auf eine kurze Besinnungspause, das natürliche Atmen und eine 
angepasste Sprechgeschwindigkeit geachtet werden. Das natürliche Atmen wird mit Hilfe von 
Wahrnehmungsübungen trainiert und später immer wieder bewusst eingesetzt, bis es sich automatisiert 
hat.  
 

Die gestotterten Wörter oder Sätze, an die man sich noch erinnern kann, werden in Pausen oder 
spätestens am Abend alleine an einem ungestörten Ort intensiv mehrmals flüssig vor sich hin 
gesprochen, positiv verstärkt und dadurch mit der vorherigen Situation verknüpft. Die Amygdala, das 
Zentrum unserer Emotionen und der Furcht, die sich in einem Teil des limbischen Systems in unserem 
Gehirn befindet, wird künftig weniger in die Sprechmotorik feuern, wenn die Umstände im 
Nachhinein als weniger verhängnisvoll oder bedrohlich eingestuft und in der Nachbereitung flüssig 
gesprochen wurde. Die Teilnehmer können bald feststellen, dass sie ihrem Stottern nicht mehr 
hoffnungslos ausgeliefert sind, sondern schon nach kurzer Zeit ihr Sprechen bewusst selbst gestalten 
können. Mit den sprachlichen Erfolgen erwächst von selbst der Wunsch, auch frühere angstauslösende 
Situationen nach und nach im Alltag zu meistern. Ein Schwerpunkt wird sein, Vorträge zu halten.  
 

Die Fortbildung findet im Rahmen eines Ropana®-Seminars für Jugendliche ab 16 Jahren und 
Erwachsene statt, d.h. die TeilnehmerInnen werden in alle Übungen mit eingebunden, was 
erfahrungsgemäß beiden Gruppen große Vorteile bringt. Gerne können wieder eigene Klienten 
mitgebracht werden. Das hat sich bei bisherigen Fortbildungen als sehr bereichernd erwiesen.  


