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Sprachheilarbeit 
„Times – they are a-changing” sang Bob Dylan schon 
1962 und bildungsnahe Schichten wissen zudem: 
„Tempora mutantur, nos et mutamur in illis“ (was na-
türlich heißt: Die Zeiten ändern sich und wir ändern 
uns mit ihnen). Nicht nur der heimische Spiegel bestä-
tigt das, auch der Blick auf und in die Arbeitswelt von 
schulisch tätigen Sprachheilpädagogen und Sprach-
heilpädagoginnen oder klinisch arbeitenden Sprach-

therapeuten und Sprachtherapeutinnen* lässt daran keinen Zweifel. Sogar Sprach-
störungen ändern sich – mit und ohne Begleitung durch uns Experten. Zwar nicht 
immer zum Besseren, aber wer definiert gut und schlecht? Längst nicht mehr allein 
„wir“ und das ist (nicht nur, aber auch) gut so!

Der Blick von Außen nach Innen und umgekehrt verschiebt Perspektiven. Dies 
ist unser Wunsch und unsere Einladung an Sie als Leserin und Leser der neuen 
Sprachheilarbeit – die Blickrichtung ab und zu zu ändern. 

Als Klinikerin auf die pädagogische, die emotionale Seite des sprachbeeinträch-
tigten Menschen zu schauen – als Lehrerin auf die linguistischen und medizinischen 
Aspekte der Störung zu blicken. Das tun Sie selbstverständlich längst und gründlich, 
eben cross-categorial wie es auf Sonderpädagogisch heißt. Aber, Hand auf ’s Herz: 
Wann haben Sie in ihrer therapeutischen Praxis zuletzt einen Artikel über sprach- 
therapeutischen Unterricht gelesen? Sollten Sie aber, denn Sie werden überrascht  
erfahren, wie verwandt didaktische Methoden von Einzeltherapie und schulischer  
Arbeit sein können – und handfeste Tipps für die nächste Therapie bekommen. Ob 
Sie als Sprachheillehrerin wissen, wie konkret die patholinguistische Diagnostik hel-
fen kann, Reihenfolgen von phonematischen Trainings im Unterricht zu planen, er-
fahren Sie auch erst dann, wenn Sie den nächsten Artikel dazu in der Sprachheilarbeit 
lesen. Diese Mischung in der Sprachheilarbeit ist nicht neu, wohl aber zahlreichen 
neuen Leserinnen und Lesern, die mit dieser Ausgabe erstmals erreicht werden.

Die neue, erweiterte Redaktion und die Verbände dgs und dbs haben gemein-
sam beschlossen, die zwei „Welten“ Sprachheilschule sowie Sprachtherapie in 
Ambulanz und Klinik noch stärker zu vernetzen, mehr Synergien zu bilden. Ein 
wichtiger Grund dazu, wir wollen es nicht verhehlen, ist nicht nur der oft über-
schneidende Inhalt, sondern ist ebenso die Erfordernis, sorgsam mit ökonomischen 
und personellen Ressourcen umzugehen. Erfolg zu haben ist nicht schwer, wenn die 
(wirtschaftlichen) Rahmenbedingungen stimmen. Es genügt oft, sich auf Erfahrun-
gen zu stützen, neue Ideen umzusetzen, zielstrebig zu sein und ein wenig Glück zu 
haben. In Zeiten fundamentaler Veränderungen reicht das nicht aus. Da müssen 
neue, ergänzende Konzepte her.

Für uns, für dgs und dbs, kein Grund, mutlos zu werden. Denn wenn sich ge-
wohnte Strukturen auflösen, wird Platz geschaffen für das Neue. Eben für eine neue 
Sprachheilarbeit. Gemacht und gedacht ist diese Fachzeitschrift für Sie. Lesen Sie, dann 
schreiben Sie und sprechen Sie mit uns darüber, was Ihnen gefällt und was nicht, was 
Sie vermissen oder endlich gefunden haben. Nicht alles ist neu aber manches anders! 
Der Anspruch, ein wissenschaftlich gehaltvolles und praktisch anregendes Produkt zu 
liefern, wurde beibehalten  – daran sollten Sie die Sprachheilarbeit messen. 

Viel Freude bei der Lektüre!

Dr. Volker Maihack   Gerhard Zupp 
dbs-Bundesvorsitzender  dgs-Bundesvorsitzender
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* Im Folgenden wurde die weibliche Form der Berufsbezeichnungen gewählt, männliche Berufsangehörige 
sind selbstverständlich mit gemeint.


