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Gegendarstellung des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie (dbl) e. V. in einem offenen 

Brief zur Pressemeldung des VDP vom 11. September 20202 - Attraktivität der 

Gesundheitsfachberufe durch Schulgeldfreiheit und Ausbildungsvergütung steigern  
 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Vogt, sehr geehrter Herr Schlömp, 
 

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

Vertretung angestellter und freiberuflicher Logopädinnen und Logopäden mit aktuell mehr als 

10.000 Mitgliedern. Als Vertretung unserer Mitgliedschaft nehmen wir auf die o. g. Presse-

mitteilung (PM) Bezug und distanzieren uns mit dieser Gegendarstellung entschieden von der 

dort dargestellten Situation der Gesundheitsfachberufe. 
 

In Ihrer Pressemitteilung nehmen Sie Bezug auf den 2020 erschienenen Bildungsbericht, der seitens 

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und der Kultusministerkonferenz 

(KMK) gefördert wird. In dem Bildungsbericht, der im Wesentlichen auf die Berufsbildung Bezug 

nimmt (die Therapieberufe werden dieser definitiv nicht zugerechnet), wird anhand der Tabelle zur 

Entwicklung der Ausbildungszahlen verschiedener Gesundheitsberufen, zu denen die Logopädie 

ebenfalls zählt, deutlich, dass insgesamt ein Rückgang der Ausbildungszahlen um 30 % zu 

verzeichnen ist (Bildungsbericht 2020, S.175). Im anschließenden Satz wird der Hintergrund dieses 

Rückgangs aufgezeigt, dort heißt es 
 

„Die gleichzeitig steigende Studienanfängerzahl in nichtärztlichen Gesundheitsberufen weist 

allerdings auf eine zunehmende Akademisierung beruflich Ausbildungen im 

Gesundheitsbereich hin“ (Bundesbildungsbericht 2020, S. 175). 
 

Hier wird deutlich, dass bessere Rahmendbedingungen, wie der VDP in seiner PM fordert, für die 

Ausbildung in den Therapieberufen nicht in der schulischen Ausbildung zu ermöglichen sind. Diese 
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besseren Rahmenbedingungen müssen den zukünftigen Herausforderungen in der Gesundheits- und 

Patient/innenversorgung gerecht werden. Die wachsenden Anforderungen an die zukünftige 

therapeutische Versorgung der Patient/innen ist untrennbar mit der Weiterentwicklung der 

Fachexpertise und damit dem Ausbau der Wissenschaft und Forschung verbunden, die von den 

Expert/innen des eigenen Berufsfeldes erfolgen muss. Nur so kann in der Praxis auch die 

Versorgung evidenzbasiert, wie es der Gesetzgeber fordert, gewährleistet werden.  
 

Nicht zuletzt wurde dies auch in dem im März 2020 veröffentlichten Eckpunktepapier der Bund-

Länder-Arbeitsgemeinschaft (BL-AG) „Gesamtkonzeption Gesundheitsfachberufe verdeutlicht, in 

dem die Überprüfung Vollakademisierung der Logopädie empfohlen wird. - 
 

Mit dem Vorschlag „Lehrgeld“ für die „Auszubildenden zu zahlen, um einen größeren Anreiz für 

die Ausbildung zu geben, benutzt der VDP eine Begrifflichkeit, die spätestens seit 1969 durch die 

Bezeichnung Ausbildungsvergütung überholt ist und vormals sich vor allem auf handwerkliche 

Berufe bezog.  
 

Zu dem Thema Ausbildungsvergütung hat das deutsche Krankenhausinstitut (DKI) im Juli 2020 in 

seinem dritten Teil des Gutachtens dargestellt, dass für die Ausbildungsvergütung für alle 

schulischen Ausbildungsstätten in den Gesundheitsberufen sich die „Mehrkosten“ auf rund 815,7 

Millionen Euro oder 911,3 Millionen Euro (je nach tariflicher Vereinbarung) belaufen würden. Das 

sind Gelder, die angesichts der Ausbildungssituation in den Therapieberufen, die seit langem von 

sinkenden Zahlen in den Ausbildungsstätten, Berufsflucht und Neuorientierung nach berufsfach-

schulischen Abschlüssen geprägt ist, in Ausbildungen investiert würden, die nach dem erfolgten 

berufsfachschulischen Abschluss dennoch nur die gleichen beruflichen Perspektiven, wie derzeit, 

bieten würden.  
 

Für die anspruchsvolle Arbeit und zur Sicherung der logopädischen Ressource als unverzichtbarer 

Bestandteil der Versorgung muss gewährleistet werden, dass sich auch in Zukunft noch junge 

Menschen für den Beruf entscheiden. Geeignete Rahmenbedingungen müssen so attraktiv gestaltet 

werden, damit sie in diesem auch verbleiben. Ein Rückschritt durch das Beibehalten einer 

berufsfachschulischen Ausbildung wird dies nicht erreichen! 
 

Der dbl setzt sich daher gemeinsam mit den anderen Berufsverbänden der Logopädie/Sprach-

therapie in dem 2016 gegründeten Arbeitskreis (AK) Berufsgesetz, entschieden dafür ein, die 

Ausbildung für die Logopädie allein hochschulisch und somit als Regelausbildung zu 

verankern. Eine entsprechende Gesetzesvorlage wurde der Politik bereits unterbreitet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. 

 

 

 

 

Dagmar Karrasch   Antje Krüger 


