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den. Gern in unserem Mitgliederportal  
wir.dbl-ev.de, damit von den Antworten alle 
profitieren können.

Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie  
Angestellten entlohnt werden können, für 
den Fall, dass noch keine größeren Lohn- 
erhöhungen möglich sind? 
Selbstverständlich – neben einer Anhebung 
des Gehalts existieren noch viele andere 
mögliche Zuwendungen (z.T. steuerfrei), mit 
denen der Arbeitgeber das Gehalt verbessern 
kann, ohne den Stundenlohn anzuheben. Zu 
nennen wären hier beispielsweise die Kos-
tenübernahme eines Job-Tickets, das Ange-
bot einer betrieblichen Altersvorsorge oder 
auch die Überlassung von Tankgutscheinen. 
Aus welchen Bestandteilen sich die Lohn-
erhöhung dann letztendlich zusammen-
setzt, liegt in der Unternehmerkompetenz 
und Entscheidung jeder einzelnen Praxis-
inhaberIn. Auch hier kann man gemeinsam 
überlegen, verschiedene Ideen gegeneinan-
der abwägen und die bestmögliche Variante 

miteinander finden und vereinbaren. Darü-
ber hinaus liegt es auch immer im Ermessen 
der PraxisinhaberIn, welche „Bonbons“ sie 
zusätzlich an besonders verdiente Mitarbei-
terInnen verteilen möchte. Die einen über-
nehmen die Kosten für Fortbildungen, den 
dbl-Jahreskongress oder den Beitrag für die 
Mitgliedschaft im dbl, andere stellen ein Pra-
xisauto für Hausbesuche zur Verfügung. 

Wir haben in einzelnen Diskussionen den 
Eindruck gewonnen, dass sich manche 
PraxisinhaberInnen durch Forderungen ihrer 
ArbeitnehmerInnen unter Druck gesetzt füh-
len – wie schätzen Sie das ein? 
Man kann sicherlich nachvollziehen, dass ein 
gewisser Druck entsteht. PraxisinhaberInnen 
sehen sich oftmals einer großen Erwartungs-
haltung gegenüber, die sie vielleicht noch gar 
nicht erfüllen können. Sei es, weil sie selber 
in der Vergangenheit aufgrund der schlech-
ten Vergütung notwendige Investitionen auf-
geschoben haben oder aber auch, weil sie 
bereits vergleichsweise hohe Löhne zahlen. 

Viele Schulen durchliefen in den vergange-
nen elf Jahren das dbl-Qualitätsverfahren 
und konnten im Anschluss für drei Jahre das 
dbl-Gütesiegel führen und damit nachwei-
sen, dass sie den hohen dbl-Qualitätsstan-
dards entsprechen. Insgesamt haben sich 125 
Schulen am Qualitätsverfahren beteiligt und 
das Siegel konnte 124 Mal vergeben werden – 
davon 56 Mal für Erstzertifizierungen und 68 
Mal für Re-Zertifizierungen. Aber auch hier 
gilt der Satz: tempus fugit (lat.: die Zeit vergeht). Aufgrund der mittlerwei-
le immer häufiger genutzten allgemein verfügbaren Qualitätssicherungsver-
fahren (z.B. ISO-Norm oder EFQM) hat in den vergangenen Jahren die Bereit-
schaft nachgelassen, zusätzlich auch noch das dbl-Gütesiegel zu erlangen. 
Man könnte auch sagen: Das dbl-Gütesiegel hat sein Ziel erreicht, die Quali-
tätssicherung in die logopädische Schullandschaft zu implementieren. Daher 
wird dieses Zertifizierungsverfahren zukünftig nicht mehr angeboten.

Wie alles begann
Die Entwicklungsgeschichte des dbl-Gütesiegels reicht zurück bis ins Jahr 1996, 
denn in diesem Jahr wurden bereits die „Mindestanforderungen zur Gründung 
und Qualitätssicherung von Lehranstalten für Logopädie“ definiert, die seither 
laufend fortgeschrieben wurden. Zudem hatte der dbl im „Anforderungspro-
fil LehrlogopädIn-dbl“ beschrieben, über welche Qualifikationen Lehrende an 
den Schulen für Logopädie verfügen sollten. Im Januar 2006 konnte der dbl das 
Institut und die Poliklinik für Medizinische Psychologie des Universitätsklini-
kum Eppendorf (UKE) zur Entwicklung eines Verfahrens zur Qualitätssicherung 
in der Logopädieausbildung gewinnen. Vorausgegangen waren diesem Schritt 
wichtige Diskussionen und Forderungen zur Qualitätssicherung der Logopä-

Aber ich möchte an dieser Stelle an Arbeit-
geberInnen und ArbeitnehmerInnen appellie-
ren: Begegnen Sie sich auf Augenhöhe. Bei-
de Seiten haben Ideen und Vorstellungen, wie 
die Erhöhungen sich für sie auswirken und es 
gilt, hierfür Kompromisse zu finden. 

Was würden Sie abschließend den Ange- 
stellten in ambulanten Praxen empfehlen?
Suchen Sie gut vorbereitet das Gespräch 
mit Ihrer ArbeitgeberIn und nehmen Sie sich 
Zeit. Manchmal sind Gehaltsverhandlun-
gen auch durchaus ein längerer Prozess, weil 
die gemeinsamen Überlegungen immer wie-
der von beiden Seiten zu prüfen sind. Blei-
ben Sie bei Dingen, die Ihnen wichtig sind 
beharrlich und versuchen Sie, Kompromisse 
zu finden. Ich kann nur alle dazu ermutigen, 
berechtigte Forderungen auch anzuspre-
chen. Der derzeitige Fachkräftemangel und 
die Anzahl sowie die Auswahl freier Stellen 
bieten paradiesische Bedingungen für die 
Jobwahl. Nutzen Sie diese Chance, die Vor-
aussetzungen sind gut!

dbl-Gütesiegel für die Schulen:  
Ein Abschied mit Wehmut
Das dbl-Gütesiegel wird eingestellt und läuft bis 2022 aus
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Ob am PC in der Praxis, mobil am Laptop oder Tablet 
oder mit THEORG 2GO am Smartphone – arbeiten Sie 
mit THEORG wie und wo Sie wollen!

• Patienten- und Rezeptverwaltung
• Arbeitszeitverwaltung
• Terminplanung
• Abrechnung
• Preislistenservice
• Verwaltung von Heilpraktikerleistungen
• THEORG 2GO – die App für Therapeuten
• und vieles mehr!

THEORG, die Software für die perfekte 
Praxisorganisation
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kleine Einrichtungen
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dieausbildung mit Leitungen und Lehrenden verschiedener Logopädie-
schulen in Deutschland. Unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. Martin Här-
ter wurde von Dipl.-Psych. Stefan Kawski-Ter Haseborg und Dipl.-Soz. 
Anneke Ullrich das Verfahren entwickelt und die zuvor erarbeiteten dbl-
Qualitätspapiere eingearbeitet.
 
2009: Startschuss für das dbl-Gütesiegel
Von Juni 2008 bis November 2009 wurde das Qualitätssicherungsver-
fahren mit 30 Logopädie-Schulen in einer wissenschaftlich begleiteten 
Pilotphase umgesetzt. Die Pilotphase diente zur Erprobung der im Qua-
litätssicherungssystem postulierten Qualitätsstandards, zur Validie-
rung der eingesetzten Messinstrumente und zum Aufbau einer Organi-
sations- und Dokumentationsstruktur für die effiziente Durchführung 
des Verfahrens. Die Durchführung der Pilotphase wurde als erste Erhe-
bungsrunde im Qualitätssicherungsverfahren konzipiert. Die Schulen, 
die das QS-Verfahren erfolgreich durchlaufen hatten, erhielten das für 
drei Jahre gültige dbl-Qualitätssiegel. Die Auswertung der erzielten Er-
gebnisse im QS-Verfahren erfolgte gemeinsam mit den Verantwortli-
chen des Medizinischen Instituts des UKE. 

2010-2013: Weiterentwicklung und erste Rezertifizierungen
Die Rückmeldungen aus der Pilotphase und der ersten Erhebungs-
runde wurden ausgewertet und flossen in die Weiterentwicklung des 
Verfahrens mit ein. In einer Expertenkommission (bestehend aus den 
zuständigen Experten des UKE sowie Schulleitungen und Lehrenden 

der zertifizierten Schulen, der damaligen Leitung der dbl-Bundesbil-
dungskommission, BBK, Prof. Dr. Thomas Günther und Azzisa Pula-
Keuneke, dbl-Referat Bildung) wurden die Erfahrungen analysiert und 
daraus resultierende Änderungen abgestimmt. Ab 2012 bot sich den 
interessierten Schulen dann erstmals die Möglichkeit sowohl der Re- 
als auch der Erstzertifizierung. 

2014-2019: Modernisierung des Verfahrens – von analog zu digital
2014 sicherte das Team unter Prof. Härter die Fortführung des Qua-
litätsverfahrens weiterhin zu.  Ivo Engert führte dann die Arbeit von 
Anneke Ullrich als zuständiger Ansprechpartner im UKE weiter. Er mo-
dernisierte das Verfahren von „Papier-und-Bleistift“-Befragungen zu 
einem modernen digitalen und datenbankgestützten Verfahren. 

2019-2022: Das dbl-Qualitätsverfahren läuft aus
Allerdings nahm die Zahl der Schulen, die das Verfahren zur Zertifi-
zierung durchliefen, ab. Verbunden war dies mit der Entwicklung in 
der Ausbildung zur LogopädIn. Zum einen werden Qualitätsverfah-
ren nun direkt mit kooperierenden Hochschulen abgestimmt, zum 
anderen werden an vielen Schulen offizielle Qualitätsverfahren wie 
das Verfahren der ISO-Norm oder das EFQM durchgeführt und ein zu-
sätzliches, wie das des dbl, dann nicht mehr genehmigt. Aus diesem 
Grund wird dbl-Qualitätsverfahren nicht weiter angeboten. Die aller-
letzten Zertifizierungsverfahren sind nun abgeschlossen und die da-
für vergebenen dbl-Gütesiegel sind noch bis 2022 gültig.

Ein persönlicher 
Rückblick

Nach elf Jahren Laufzeit soll Gelegenheit 
sein für einen kleinen persönlichen Rück-
blick auf die Erfolgsgeschichte dieses Qua-
litätsverfahrens. Hierfür hat Azzisa Pula- 
Keuneke, die es seit 2010 für den dbl be-
gleitet, Ivo Engert befragt, um von ihm zu 
erfahren, wie das Verfahren aus Hambur-
ger Sicht bewertet wird.

Pula-Keuneke: Herr Engert, vermutlich gibt 
es über die vielen Jahre der Zertifizierungsver-
fahren einiges zu erzählen. Wir würden gern 
wissen, wie sich aus Ihrer Sicht die Zusam-
menarbeit mit den Schulen gestaltete?
Engert: Die Schulen haben mich im Verfah-
ren durchweg unterstützt. Unsere Arbeit 
wurde bei den Schulen zwar als Mehrarbeit 
gesehen und musste irgendwie im ohnehin 
straffen Arbeitsalltag untergebracht wer-
den, aber gleichzeitig wurde auch immer die 
Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Qua-
litätssicherung gesehen und wertgeschätzt. 
Im Laufe der Jahre hatte ich den Eindruck, 
dass ich schon teilweise zum Team der je-
weiligen Schulen gehörte, wenn auch nur 
als gelegentlich auftretender „mahnender 
Zeigefinger“.

Welche Eindrücke aus der Durchführung sind 
für Sie die denkwürdigsten?
Ich habe im Nachgang einer Zertifizierung 

von einer Schulleitung die Rückmeldung be-
kommen, dass aufgrund der Ergebnisse des 
Verfahrens grundsätzliche Problematiken in-
nerhalb der Schule identifiziert und im Nach-
gang bearbeitet werden konnten. Das macht 
mich ein bisschen stolz und zeigt, dass unse-
re Arbeit nachhaltige Wirkung erzielt. Gene-
rell erhielt ich häufig die Rückmeldung, dass 
der Blick von außen, den wir hier am UKE auf 
die Schulen werfen konnten, als sinnvolle Er-
gänzung zur Verbesserung der Abläufe in den 
Schulen wahrgenommen wurde. Schulen, die 
sich rezertifizieren ließen, teilten mir mit, 
dass sie nach dem ersten erfolgreichen Ab-
schluss bewusster auf die diversen Prozes-
se und Abläufe im Schultag geachtet haben. 
Es wurde oftmals mit einer „inneren Supervi-
sion“ verglichen.

Herr Engert, herzlichen Dank für Ihre Darstel-
lung. Zum Abschluss unseres kleinen Inter-
views noch ein paar Abschiedsworte?

Ich hatte leider nicht die Gelegenheit, mich 
bei allen Schulleitungen und Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie den Schüle-
rinnen und Schülern abschließend für die 
konstruktive Zusammenarbeit zu bedanken. 
Das würde ich gerne hier nachholen und 
hoffe, dass die Ergebnisse unserer Arbeit im 
weiteren Schulleben integriert bleiben und 
weiterentwickelt werden. Vielen Dank allen 
Beteiligten für die konstruktive Zusammen-
arbeit über mehr als zehn Jahre!

Auch wir möchten uns bei Ihnen, bei Prof. 
Härter und den früheren EntwicklerInnen und 
MitarbeiterInnen herzlich für die sehr gute 
Zusammenarbeit bedanken. Selbst in den 
stressigsten Zeiten verlief alles problemlos. 
Das haben wir sehr zu schätzen gewusst und 
es ist auch für den dbl kein leichter Abschied 
… Wehmut ist der richtige Ausdruck. Wir 
wünschen Ihnen und allen, die ihren Anteil 
an dem guten Gelingen hatten, alles Gute!

Azzisa Pula-Keuneke (dbl-Referat Bildung)  
in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Dr. Martin 

Härter und Ivo Engert, UKE Hamburg

Literaturhinweis:

Ullrich, A., Kawski, S., Koch, U. & Härter, M. 

(2014). Therapeutenausbildung auf dem Prüf-

stand – Entwicklung und Umsetzung eines 

Verfahrens zur Qualitätssicherung der logopä-

dischen Ausbildung. Gesundheitswesen 76 (12), 

840-846

Ivo Engert, UKE Hamburg


