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Die Sprachheilarbeit erscheint seit 
zwei Jahren in neuem Gewand und 
neuem Konzept. Viel Zustimmung, 
Anerkennung und wissenschaftliche 
Reputation erfährt die SHA seitdem. 
Gemacht wird die Zeitschrift von 
Redakteurinnen und Redakteuren, 
die in ihrem Hauptberuf Sprachthe-
rapeuten oder Sprachheillehrer, Wis-
senschaftler oder Schulleiter sind. 
Ein Ehrenamt soll das Leben berei-

chern – tut es meist auch – kann aber unter Umständen auch belastend wirken.
Genau das ist geschehen! Das Ehrenamt der Redakteurinnen und Redakteure 

unserer gemeinsamen Sprachheilarbeit wurde mehr und mehr zur Belastung für die 
Betroffenen. Eine fachwissenschaftlich hoch anerkannte, regelmäßig 6-mal im Jahr 
erscheinende Publikation wie die Sprachheilarbeit zu erstellen und gleichzeitig fort-
während erfolgreich das Niveau und das Erscheinungsbild derselben auch noch zu 
steigern, ist eine enorme Aufgabe. Schon lange schauen wir bewundernd und res-
pektvoll auf diese Arbeit, die in den letzten Jahren von unseren Redakteurinnen und 
Redakteuren geleistet wurde, aber auch mit Sorge und der Frage: Wie lange geht das 
noch so? Nun geht es eben einfach so nicht mehr. Das Ausscheiden von Prof. Lüdtke 
im vorletzten Jahr, von Prof. Braun und Dr. Moriz im letzten Jahr und das von Dr. 
de Langen-Müller zum Jahresende 2011 haben uns deutlich gemacht, dass Verände-
rungen hier unumgänglich sind. An dieser Stelle möchten wir aber nicht vergessen, 
uns für die jahrelange intensive Arbeit der Redaktion ganz herzlich zu bedanken!

Hinzu kommen nun weitere Erschwernisse, mit denen jeder einzelne, aber 
auch jeder Verband zu kämpfen hat. Der Preisauftrieb aller Güter in den einzel-
nen Bundesländern hat sich deutlich beschleunigt. Die Lebenshaltungskosten im 
Land Baden-Württemberg lagen beispielsweise im Februar 2,4 Prozent über dem 
Vorjahreswert. Laut den Aussagen der Statistischen Landesämter stieg die Inflation 
zu Beginn des Jahres einer ersten Schätzung zufolge so stark wie seit zweieinhalb 
Jahren nicht mehr.

Warum erwähnen wir das? Nun, in diesen stürmischen Zeiten möchten wir Sie 
unbedingt weiterhin mit einer aktuellen, fachlich fundierten und in der Aufma-
chung attraktiven Sprachheilarbeit versorgen. Sie ist in der Diskussion einer sich 
verändernden bildungs- und gesundheitspolitischen Landschaft wichtiger denn je. 
Wir haben gehandelt. Konstruktive Anregungen der Redaktion aufgreifend, ha-
ben dbs und dgs in ihren jüngsten Gremiensitzungen umfassende Vorschläge zur 
Veränderung der Sprachheilarbeit und ihrer redaktionellen Arbeit eingebracht und 
solide Mehrheiten dafür gefunden. Für Sie, die Leser der Sprachheilarbeit, am au-
genscheinlichsten ist die Veränderung, dass zukünftig die Sprachheilarbeit 4- statt 
bislang 6-mal im Jahr erscheinen wird. Einmal pro Quartal werden Sie eine von 
der Seitenzahl und vom Inhalt her unveränderte SHA erhalten. Die zusätzliche Pu-
blikation spezieller Themenhefte wird eine feste Option, ebenso wie die geplante 
Publikation umfangreicherer „Doppelhefte“. Dies ist vor allem der Versuch, eine er-
trägliche ehrenamtliche Arbeitsbelastung für die Redaktion zu schaffen, verbunden 
mit der Möglichkeit, Kosten zu reduzieren.

Millionen Menschen tragen durch ehrenamtliche Tätigkeiten und bürgerschaft-
liches Engagement zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bei. Unsere Redak-
teure tun dies in einem ganz besonderen Maße, arbeiten sie mit uns gemeinsam 
doch letztlich zum Wohle und im Interesse von sprachlich Beeinträchtigten in un-
serem Lande. Wir bitten Sie um Verständnis für diese Veränderungen, wünschen 
unserer Redaktion weiterhin viel Kraft und Leidenschaft bei ihrer wichtigen Arbeit 
und Ihnen liebe Leserinnen und Leser, ebenso wie uns, weiterhin viel erkenntnisrei-
che Freude bei der Lektüre der Sprachheilarbeit.

 
Dr. Volker Maihack, dbs Gerhard Zupp, dgs
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