
BAK sucht neue Mitstreiter!

Die Bundesangestelltenkommission (BAK) sucht zur Verstärkung und Komplettierung
ihres Team ein neues Mitglied für das Ressort Frühförderung sowie ein neues 
Mitglied für das Ressort Angestellte in logopädischen Praxen.

Ressort Frühförderung

Sie oder Er sollte:

 angestellt sein und im Bereich Frühförderung arbeiten,
 Interesse an der Weiterentwicklung von Bedingungen, Strukturen und 

Arbeitsmöglichkeiten angestellter LogopädInnen, insbesondere im Bereich 
Frühförderung, haben,

 Freude und Interesse an der Arbeit im Team einer Bundeskommission 
mitbringen.

Wir als Bundeskommission bieten:

 ein aufgeschlossenes Team, geprägt von interessanten Diskussionen, fairer 
Zusammenarbeit, Freude und Engagement bei der gemeinsamen Arbeit,

 eine gute Einarbeitung und intensive Unterstützung bei den Aufgaben,
 interessante Themen und Diskussionen zu Belangen unseres Berufes, 

insbesondere zu Aspekten angestellter Kolleginnen und Kollegen.

Ihre Aufgabenfelder:

 Sie beantworten Fragen von dbl-Mitgliedern aus dem Bereich Frühförderung 
und begleiten entsprechende Diskussionen.

 Sie setzen die Zusammenarbeit mit den Frühförderbeauftragen der einzelnen 
Landesverbände im dbl und mit der Vereinigung interdisziplinäre 
Frühförderung (VIFF) fort und entwickeln diese weiter.

 In Zusammenarbeit mit der dbl-Geschäftsstelle beobachten Sie die 
Entwicklung von Rahmenempfehlungen für die Frühförderung in den 
einzelnen Bundesländern und die allgemeine Entwicklung auf dem Gebiet der 
Frühförderung in Deutschland.

 Sie bringen sich intensiv in die Arbeit der BAK ein, beispielsweise bei der 
Erarbeitung von Publikationen und der Vorbereitung der dbl-Kongresse.



Ressort Angestellte in logopädischen Praxen

Die Bundesangestelltenkommission (BAK) sucht zur Verstärkung und Komplettierung
ihres Team ein neues Mitglied für das Ressort Angestellte in logopädischen 
Praxen.

Sie oder Er sollte:

 angestellte/r Logopäde bzw. Logopädin oder fachliche Leitung einer 
logopädischen Praxis sein,

 Interesse an den Bedingungen, Strukturen und Arbeitsmöglichkeiten 
Angestellter in logopädischen Praxen haben,

 Freude und Interesse an der Arbeit im Team einer Bundeskommission 
mitbringen.

Wir als Bundeskommission bieten:

 ein aufgeschlossenes Team, geprägt von interessanten Diskussionen, fairer 
Zusammenarbeit, Freude und Engagement bei der gemeinsamen Arbeit,

 eine gute Einarbeitung und intensive Unterstützung bei den Aufgaben,
 interessante Themen und Diskussionen zu Belangen unseres Berufes, 

insbesondere zu Aspekten angestellter Kolleginnen und Kollegen.

Ihre Aufgabenfelder wären:

 Sie beantworten Fragen von dbl-Mitgliedern aus dem Bereich logopädischer 
Praxen und begleiten entsprechende Diskussionen.

 Sie bringen sich in die Umfragen unter Angestellten in logopädischen Praxen 
und deren Auswertung ein.

 Sie entwickeln gemeinsam mit der Bundesangestelltenkommission und der 
dbl-Geschäftsstelle die Publikationen zu Angestelltenthemen inhaltlich und 
konzeptionell weiter.

 Sie bringen sich intensiv in die Arbeit der BAK ein, beispielsweise bei der 
Vorbereitung der dbl-Kongresse.

-

Ihre kurze, aussagekräftige Bewerbung für das Ressort Frühförderung oder für das
Ressort Angestellte in logopädischen Praxen senden sie bitte an die dbl-
Geschäftsstelle, E-Mail: sekretariat@dbl-ev.de

Wenn Sie die dargestellten Themen ansprechen, zögern Sie nicht, sich bei uns 
zu melden.

Wir, die Mitglieder der BAK, freuen uns schon heute auf zahlreiche 
Interessent/inn/en und auf die neuen Mitglieder in unserer Kommission!
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