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Vorwort der Herausgeber

Es gibt sie noch – die guten Dinge! Seit vielen Jahren wird so er-
folgreich für das Handgemachte, die Manufakturarbeit geworben. 
Vertrieb, Organisation und Marktanalyse für das edle Schreib- oder 
Gartengerät werden selbstverständlich aber schon lange nicht mehr 
aus dem Bauch heraus geplant, sondern präzise wird die Analyse der 
angepeilten Konsumentenklientel und deren Kaufinteressen erstellt. 
Es gibt daher einen Warenkatalog, einen Bekleidungskatalog, einen 
Gartenkatalog – alle wunderbar, geradezu lyrisch gestaltet. 
Für die Leserin und den Leser der Sprachheilarbeit ist die Analogie-
bildung eine leichte, weil tägliche Übung. Also: Seit vielen Jahren in-
formiert die Sprachheilarbeit über die Kompetenz und die Arbeit, die 
Forschung und die Praxis im sprachheilpädagogischen und sprach-
therapeutischen Arbeitsfeld. Sie berichtet über Themen für Sprach-
heillehrer genauso wie über Wissenswertes für akademische Sprach-
therapeuten. Die Sprachheilarbeit hat die Sprachheilschule ebenso 
im Fokus wie die Praxis für Sprachtherapie. Es gibt dafür bislang 
allerdings nur einen gemeinsamen „Katalog“, die Sprachheilarbeit.
Die Interessens- und Bedürfnisanalyse der angepeilten Leserklientel 
der Sprachheilarbeit hat, insbesondere aus Sicht des dbs, jedoch erge-
ben, dass diese sehr unterschiedlich sind. 
Natürlich haben die Herausgeber der Sprachheilarbeit, dgs und dbs, 
die Unterschiedlichkeit der Themenbereiche und Interessengebiete 
der jeweiligen Verbandsmitglieder stets vor Augen gehabt. Sie haben 
sich vor vier Jahren dennoch, bzw. gerade wegen der diversifizierten 
Theorie- und Praxisfelder von Sprachheillehrern und Sprachthera-
peuten, dazu entschieden, die Sprachheilarbeit neu zu gestalten, ge-
meinsam zu finanzieren und herauszugeben. Die dahinter stehende 
Idee hatten die damaligen und heutigen Verbandsvorsitzenden in 
ihrem Editorial für die neu gestaltete Sprachheilarbeit so zusammen-
gefasst: „Als Kliniker auf die pädagogische, die emotionale Seite des 
sprachbeeinträchtigten Menschen zu schauen – als Lehrer auf die 
linguistischen und medizinischen Aspekte der Störung zu blicken.“ 
Aber es gab auch eine andere, ebenso wichtige Motivation für die 
verstärkte Kooperation: „Ein wichtiger Grund dazu, wir wollen es 
nicht verhehlen, ist nicht nur der oft überschneidende Inhalt, son-
dern ist ebenso die Erfordernis, sorgsam mit ökonomischen und 
personellen Ressourcen umzugehen“. Wir müssen Ihnen, unseren 
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