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Ausbildungsvergütung 

 

Sehr geehrte Frau Gradolewski-Ballin, 

sehr geehrte Frau Wehrheim, 

 

der Deutsche Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl) ist die berufsständische Vertretung von 

Logopädinnen und Logopäden mit mehr als 10.000 Mitgliedern bundesweit. Als Berufs- und 

Fachverband nehmen wir gemeinsam mit dem Bundesverband Deutscher Schulen für Logopädie          

e. V. (BDSL) zu der für den 01. Januar 2019 geplanten Vergütung für betrieblich-schulische 

Auszubildende in kommunalen Krankenhäusern und Unikliniken Stellung. 

 

Der dbl und der BDSL schätzen das Engagement von ver.di für die Belange der Auszubildenden, z. 

B. im Bereich der Pflege und deren berechtigte Forderung nach Ausbildungsvergütung. Allerdings 

haben wir mit Befremden zur Kenntnis genommen, dass ver.di für unsere Berufsgruppe  

Verhandlungen zur Zahlung von Ausbildungsvergütungen durchgeführt hat, ohne dem dbl im Vorfeld 

Gelegenheit zu geben, dazu Stellung zu beziehen.  

 

Die Maßnahme der Ausbildungsvergütung, so wie sie von ver.di und der Vereinigung der 

kommunalen Arbeitgeberverbände sowie der Tarifgemeinschaft der Länder verhandelt wurde, 

berücksichtigen aus Sicht des dbl und des BDSL weder die Ausbildungssituation in der Logopädie 

noch die Anforderungen an eine zukunftsfähige Patientenversorgung und den damit einhergehenden 

Fachkräftebedarf.  

 

Eine Ausbildungsvergütung wird normalerweise Auszubildenden im Rahmen der dualen 

Berufsausbildung bezahlt und ist im Rahmen des TVA-L auf Berufe, die nicht Teil des dualen 

Berufsbildungssystems sind, übertragen worden. Das Berufsbildungsgesetz findet auf die Ausbildung 

der Logopädinnen und Logopäden keine Anwendung, weil die Schulen für nicht-ärztliche Heilberufe 

dort ausdrücklich ausgenommen sind und damit keine betrieblich-schulische Ausbildung vorliegt 

(siehe Kommentar zum Gesetz über den Beruf des Logopäden, Raps  (2009): 32). Dort, wo die 

betriebliche (praktische) Ausbildung von Gesundheitsberufen, wie z. B. der Medizinisch-Technischen 

Assistent/innen, in den Kliniken stattfindet, ist die Ausbildungsvergütung eine sinnvolle und zu 

begrüßende Maßnahme. Für die Logopädie trifft dieser Sachverhalt allerdings in keiner Weise zu.  
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Die praktische Ausbildung in der Logopädie wird durch die Berufsfachschulen gewährleistet und 

findet begleitend in unterschiedlichen externen Ausbildungsabschnitten und in verschiedenen 

Einrichtungen der stationären, ambulanten und rehabilitativen Versorgung statt. Dies entspricht den 

vielfältigen beruflichen Handlungsfeldern, die mit der logopädischen Tätigkeit verbunden sind. Eine 

rein auf die Tätigkeit in Kliniken ausgerichtete Ausbildung, die mit der geplanten 

Ausbildungsvergütung befördert würde, entspricht nicht dem Tätigkeitsspektrum des Berufsfeldes, 

das zudem im ambulanten Bereich seinen Schwerpunkt hat.  

 

Ein Blick auf die aktuelle Ausbildungssituation in der Logopädie/Sprachtherapie (Hansen et al. 

2018) macht deutlich, dass schon heute die hochschulische Ausbildung in der Logopädie Vorrang vor 

der berufsfachschulischen Ausbildung hat: 

 

1) 90% aller Auszubildenden in der Logopädie verfügen über das Abitur. Dies war sowohl vor 

als auch nach Inkrafttreten des Berufsgesetzes 1980 der Fall. Der Gesetzgeber hatte vor 38 

Jahren gegen den Widerstand der Berufsgruppe das Zugangsniveau zur Ausbildung auf den 

mittleren Bildungsabschluss festgelegt. Damals wie heute entspricht dies nicht europaweit 

geltenden Standards zur Ausbildung. 

2) Von den derzeit 80 Ausbildungsstätten sind  nur wenige in kommunaler Trägerschaft oder an 

Universitätskliniken angebunden, alle anderen werden von privaten Trägern und 

gemeinnützigen Einrichtungen unterhalten. 

3) 80% (64 von 80) aller Ausbildungseinrichtungen haben eine Kooperation mit einer 

(Fach)Hochschule, um den Absolventinnen einen hochschulischen Abschluss zu ermöglichen.  

4) Aktuell gibt es 38 Studiengänge im Bereich Logopädie/Sprachtherapie, die entweder 

primärqualifizierend, ausbildungsintegrierend oder additiv konzipiert sind.  

 

Die Universitätskliniken bieten in der Mehrzahl ausbildungsintegrierende bzw. grundständige 

Studiengänge an und bilden angehende Logopäden und Logopädinnen hochschulisch aus, 

entsprechend der in § 4 Absatz 5 des Gesetzes über den Beruf des Logopäden eingefügten 

Modellklausel. 

Der weitaus größte Teil der zukünftigen Berufsangehörigen wird von privaten oder  gemeinnützigen  

Trägern im Rahmen von dualen Studiengängen ausgebildet. Der Tarifvertrag kommt hier nicht zur 

Geltung. Es ist jedoch lediglich eine Frage der Zeit, bis die Studierenden1 auch hier die Zahlung einer 

Ausbildungsvergütung fordern werden, die von diesen Trägern nicht geleistet werden können. 

Infolgedessen wird es einen Ansturm auf Ausbildungsstätten an den Universitätskliniken geben, die 

nur begrenzte Aufnahmekapazitäten haben. Dies würde den Fachkräftemangel, den die 

Bundesagentur für Arbeit im Bereich der Logopädie schon jetzt festgestellt hat, noch verschärfen.  

Hinzu kommt, dass ebenso wie bei der Ärzteschaft bei Logopädinnen und Logopäden eine starke 

Tendenz zur Landflucht besteht. In ruralen Gebieten bestünde dann die Gefahr, dass Patienten und 

Patientinnen nicht mehr adäquat versorgt und dringend benötigte Therapien nicht mehr angeboten 

werden.  

 

Ein weiterer Grund für den Fachkräftemangel ist nach einer aktuellen Studie (Hammer 2017) die 

                                                 
1 Der Terminus Studierende entspricht eher den Anforderungen in der Ausbildung und wird daher in der Zwischenzeit 

anstelle von „Schüler/Schülerin“ verwendet. 



 

fehlende berufliche Perspektive in den Therapieberufen. Daher gilt es die Attraktivität der Berufe zu 

steigern, um einer Abwanderung in andere Berufsfelder vorzubeugen. Dazu gehört neben einer 

angemessenen Bezahlung auch die Möglichkeit das in der Ausbildung gelernte selbstständige 

eigenverantwortliche Arbeiten im Rahmen der Tätigkeit auch umsetzen zu können.  

 

Aus Sicht des dbl und des BDSL provoziert die Einführung einer Ausbildungsvergütung im Bereich 

der Logopädie Probleme, die ver.di so sicherlich nicht beabsichtigt hat. Die Vereinbarung zur 

Ausbildungsvergütung würde nur auf wenige Studierende Anwendung finden und bundesweit keine 

gerechtere Ausbildungsmöglichkeit erreichen. Diese Form der Vergütung würde dazu beitragen, die 

Ungleichheit in der Ausbildung zu unterstützen und nicht dazu führen, dem Fachkräftemangel zu 

begegnen und damit die zukünftige Patientenversorgung adäquat zu sichern.   

 

Dbl und BDSL fordern daher die für den Bereich Logopädie/Sprachtherapie verhandelte 

Ausbildungsvergütung rückgängig zu machen und sich stattdessen für den bereits eingeschlagenen 

Weg der grundständigen hochschulischen Ausbildung für alle Berufsangehörigen einzusetzen. Damit 

würde sich ver.di als Unterstützer für die professionelle Weiterentwicklung eines Frauenberufs (über 

90% weiblich) profilieren.  

 

Ein erster Schritt in diese Richtung wären Verhandlungen von ver.di mit den kommunalen Trägern 

und Kliniken zur Anpassung von Stellenbeschreibungen und der damit verbundenen Eingruppierung, 

um der nachfolgenden Generation mit einem Bachelor-Abschluss, die sich seit Einführung der 

Modellklausel 2009 kontinuierlich erhöht, berufliche Perspektiven  ermöglichen, an denen es derzeit 

mangelt. 

 

Wir bitten Sie umgehend um ein Gespräch, um Ihnen unsere Positionen näher erläutern zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen    

  

Deutscher Bundesverband   Bundesverband Deutscher  

für Logopädie e. V.    Schulen für Logopädie e. V.  

           

 

 

 

Dagmar Karrasch  Vera Wanetschka 

1. Vorsitzende 
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