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Gemeinsam stark

Logopädie ist eine wichtige Ressource in unserem Gesundheits- und 
zunehmend auch im Bildungswesen. Logopädinnen und Logopäden 
sind die Fachleute, die diese Ressource zur Verfügung stellen. Sie üben 
einen Beruf mit Zukunft aus. Viele Menschen profitieren von ihrer 
engagierten und professionellen Arbeit. 

Damit das so bleibt, brauchen wir als Berufsgruppe eine 
hochqualifizierte Ausbildung, gute Rahmenbedingungen für unsere 
Arbeit sowie eine angemessene Vergütung. Seit 1964 setzt sich der 
Deutsche Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl) mit heute mehr als 
11.000 Mitgliedern für diese Ziele ein. 

Der dbl ist die einzige bundesweite berufsständische Vertretung 
aller Logopädinnen und Logopäden in Deutschland und auch für 
Angehörige anderer sprachtherapeutischer Berufsgruppen offen.  
In ihm engagieren sich Freiberufler, meist mit eigener Praxis,  
und Angestellte in ambulanten oder klinischen Einrichtungen sowie  
in der Rehabilitation, der Frühförderung, in Lehre und Forschung  
sowie im Bereich der Sprachförderung. 

Werden Sie Mitglied und Teil dieser Gemeinschaft.  
Wir brauchen Sie.

Der dbl-Bundesvorstand
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Wir  brauchen  
einen starken 
Verband 

Wir vertreten Ihre Interessen

Als Mitglied im Deutschen Bundesverband für Logo-
pädie e.V. sind Sie Teil einer starken Gemeinschaft. Mit 
Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie die Vertretung 
Ihrer berufspolitischen Interessen gegenüber Politik, 
Verwaltung, Krankenkassen, Ärzten und anderen Akteu-
ren im Gesundheits- und Bildungsbereich.  

Wir unterstützen Sie

Der dbl hat für Logopädinnen und Logopäden mit 
allen gesetzlichen Krankenkassen Vergütungsverträge 
abgeschlossen und setzt sich in den Verhandlungen 
für Ihre Interessen ein. 
Darüber hinaus bietet der dbl Ihnen eine breite Palette 
an Serviceleistungen (s. S. 10/11).
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Wir machen Logopädie sichtbarer 

Durch mediale Präsenz und Öffentlichkeitsarbeit des 
dbl wird die Ressource der logopädischen Expertise von 
der Gesellschaft erkannt und in Anspruch genommen. 
Der dbl wird als Fachverband wahrgenommen, der das 
logopädische Fachwissen für unterschiedliche Interes-
sensgruppen aufbereitet und verfügbar macht. Unsere 
Meinung wird geschätzt, wenn es um fachlich-inhaltli-
che Stellungnahmen zu politischen Grundsatzentschei-
dungen oder um Informationen für Patientinnen und 
Patienten geht.

Wir fördern Wissenschaft

Der dbl ist Träger der Online-Plattform evidenssst.org, 
die die evidenzbasierte Arbeit im logopädischen Praxis- 
und Klinikalltag unterstützt. Der dbl fördert seine Mit-
glieder auch finanziell hinsichtlich der Durchführung 
wissenschaftlicher Forschungsprojekte und der aktiven 
Teilnahme an internationalen Kongressen. Darüber 
hinaus lobt der dbl jedes Jahr einen Forschungspreis 
sowie einen Nachwuchspreis im Bereich logopädischer 
Forschung aus. Damit leisten wir einen wichtigen Bei-
trag zur Forschungsförderung und unterstützen aktiv 
die Etablierung einer eigenständigen logopädischen 
Wissenschaft in Deutschland.

Wir fördern Qualität

Der dbl setzt sich vehement für hohe Qualitätsstan-
dards im Bereich der Logopädie ein. Wir unterstützen Sie 
insbesondere bei der Qualitätssicherung in der logopä-
dischen Diagnostik und Therapie (Mitarbeit bei evidenz-
basierten Behandlungsleitlinien, Diagnostikstandards, 
Dokumentationsleitlinien) und in der 
Organisation Ihrer logopädischen 
Praxis (Qualitätsmanagement-
system, Ausstattungskatalog 
Logopädie, Praxissiegel). 
Zur Sicherung der Ausbil-
dungsqualität an Logopä-
diefachschulen hat der dbl 
ein Qualitätssiegel für Schulen 
entwickelt.

Wir haben bereits vieles erreicht 

 ← Die Logopädie ist im Leistungskatalog der gesetz-
lichen Krankenkassen fest verankert. Bei festgefahre-
nen Kassenverhandlungen kann ein Schiedsverfahren 
eingeleitet werden. 

 ← Die Qualitätssicherung in der Logopädie  
erfolgt auf hohem Niveau.  

 ← Grundständige Logopädie-Studiengänge  
sind erfolgreich erprobt worden. 

 ← Länder und Kommunen haben die Kompetenzen  
der Logopädinnen und Logopäden in der Sprach-
förderung erkannt. 

Weiterhin machen wir uns stark für 

 ← mehr fachlich-diagnostische Verantwortung  
und Eigenständigkeit,

 ← eine aktive interdisziplinäre Zusammenarbeit  
in Diagnostik und Therapie,

 ← die fachliche Weiterentwicklung der Logopädie  
als Wissenschaft, 

 ← die Etablierung grundständiger logopädischer  
Studiengänge und Forschung, 

 ← eine adäquate Vergütung unserer Leistungen.
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Der Deutsche Bundesverband für Logopädie 
e.V. ist der Berufsverband der freiberuflichen 
und angestellten Logopädinnen und 
Logopäden, der Lehrenden und Forschenden 
in den Logopädiefachschulen und den 
logopädischen Studiengängen. 

Schüler/innen und Studierende sind bereits 
während ihrer Ausbildung im Verband 
willkommen.

Einheit in 
der Vielfalt



Logopädie eine Stimme geben. dbl. 7

Therapeutische Versorgung
Logopädie ist eine wichtige Ressource 
im Gesundheits- und auch im Bildungs-
wesen. Deshalb arbeitet der dbl intensiv 
daran, die Logopädie und ihre Bedeu-
tung für die Gesellschaft und für den 
Einzelnen sichtbar zu machen. Zudem 
bietet der Verband zahlreiche Serviceleis-
tungen an, die für die fachliche und die 
unternehmerische Arbeit hilfreich sind. 

Etwa 40 Prozent der dbl-Mitglieder 
arbeiten als Angestellte: in einer logo-
pädischen Praxis, in Krankenhäusern, 
in der Frühförderung oder in anderen 
Einrichtungen. Für sie ist es wichtig, 
fachlich auf dem neuesten Stand zu 
sein, um den Patientinnen und Patienten 
die bestmögliche Therapie zukommen 
zu lassen. Der dbl unterstützt sie, zum 

Beispiel durch preisgünstige, hochwer-
tige Fortbildungen, die renommierte 
Fachzeitschrift FORUM Logopädie u.a.m.

Forschung

Der dbl möchte die Logopädie als wissen-
schaftliche Disziplin weiterentwickeln 
und fördern. Dafür hält der Verband 
engen Kontakt mit den Hochschulen 
und baut das inhaltliche Angebot für 
in der Forschung tätige Mitglieder über 
die unterschiedlichen dbl-Medien weiter 
aus. Der jährliche Kongress und die fach-
lichen Arbeitskreise ermöglichen auch 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern, sich inhaltlich einzubringen und 
eng mit der Praxis zusammenzuarbeiten. 
Zudem unterstützt der dbl wissenschaft-
lich arbeitende Mitglieder mit Reisesti-
pendien, Projektförderung und Wissen-
schaftspreisen. Promotionsstudierende 
können sich mit ihren Fragen direkt an 
den dbl wenden.
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Lehre

Die Sitzung der Lehrenden auf dem 
jährlichen Kongress bildet die Plattform 
zum Austausch zwischen Lehrenden aus 
Schulen und Hochschulen. Hier werden 
aktuelle Entwicklungen und Ziele im 
Bildungsbereich thematisiert. 
Es ist ein Verdienst auch des dbl, dass in 
Deutschland seit 2010 erstmals grund-
ständige Hochschulstudiengänge im 
Bereich der Logopädie erprobt werden.
Der dbl engagiert sich dafür, dass die 
Logopädieausbildung generell an den 
Hochschulen absolviert wird. Dabei ist 
die Qualitätssicherung unter Hochschul-
bedingungen ein besonderer Fokus, 

damit angehende Logopädinnen und 
Logopäden auch in Zukunft optimal auf 
den komplexer werdenden Berufsalltag 
vorbereitet werden. Berufsfachschulen 
können ihre Qualität bereits über das 
dbl-Qualitätssiegel Schulen, Lehrende 
über das Zertifikat „Lehrlogopädin/ 
Lehrlogopäde dbl“ nachweisen.

Studierende

Für zukünftige Logopädinnen und Logo-
päden sind die aktuellen bildungs- und 
berufspolitischen Weichenstellungen 
von eminenter Bedeutung. Deshalb 

achtet der dbl auf die Qualität der 
Ausbildung, indem er 1995 das Zertifi-
kat „Lehrlogopädin/ Lehrlogopäde dbl“ 
und 2008 das „Qualitätssiegel Schulen“ 
entwickelt hat und sich zudem nach-
drücklich für grundständige Logopädie-
studiengänge einsetzt. 

Dem dbl ist es wichtig, schon bei den 
Studierenden an Berufsfachschulen 
und Hochschulen ein aktives Interesse 
am Berufsverband zu wecken. Über die 
Bundesstudierendenvertretung (BSV) des 
dbl können sich Studierende aktiv in die 
Verbandsarbeit einbringen.

„Die Unterstützung 
des dbl – insbesondere 
auch die webbasierte 
Praxissoftware – ist für 
mich als Praxisinhaberin 
eine große Hilfe!“

Valbona Sylejmani  
Logopädin in eigener Praxis  
 

„Die dbl-Projektförde-
rung war eine große und 
wertvolle Unterstützung 
bei meiner Promotion. 
Sie hat mich und das 
Fachgebiet weiter 
gebracht.“

Dr. Nicole Hübl  
Dipl.-Logopädin, Lehr- und Forschungslogopädie 

„Ich freue mich darüber, 
dass der dbl uns bei 
unserer Pressearbeit 
schnell und unbüro-
kratisch unterstützt! 
Auch das Engagement 
in der Sprachförderung 
schätze ich als ‚Sprach-
reich‘-Trainerin sehr.“

Birgit Mönnig  
angestellte Logopädin in der Frühförderung

„Durch die Mitglied-
schaft und Mitarbeit 
im dbl kann ich ‚meine 
Stimme abgeben‘ und 
aktiv die Zukunft der 
Logopädie mitgestalten. 
Die BSV ermöglicht 
dazu die deutschland-
weite Verknüpfung der 
Auszubildenden und 
Studierenden.“

Anne Tenhagen, Studierende /  
Lehr- und Forschungslogopädie

„Ich finde es gut, dass 
der dbl der Qualität 
in der Lehre so viel 
Aufmerksamkeit widmet 
– auch in der Akademi-
sierungsdebatte.“

Peter Gramann  
Schulleiter und Lehrlogopäde-dbl

„Ich finde es gut, dass 
ich schon in Ausbildung 
und Studium Teil der 
Berufsgruppe sein kann. 
Und das für 4 Euro im 
Monat!“

Annika Primaßin  
Studierende / Masterstudiengang

Stimmen unserer Mitglieder
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Gestalten 
Sie mit!
Im Deutschen Bundesverband für Logopädie e.V. wird Politik für 
Logopädinnen und Logopäden gemacht. Dabei ist Ihr Engage-
ment gefragt! 

In zahlreichen Gremien und Arbeitsgruppen können dbl-Mitglie-
der ihr Wissen und ihre Erfahrungen einbringen. Die strategischen 
Entscheidungen des Verbandes werden von den in der Satzung 
festgelegten Organen getroffen. Dazu gehören die jährlich statt-
findende Mitgliederversammlung sowie der Bundesvorstand, der 
von verschiedenen Fachgremien unterstützt wird. 

Weitere Organe des Verbandes sind die Bund-Länder-Konferenz, 
die Länderkonferenz, die Landesverbände, der wissenschaftliche 
Beirat und der Ehrenrat.

Mitgliederstruktur nach Landesverband (Stand 2015)Mitgliederstruktur nach beruflichem Status (gerundet | Stand 2015)

Lehrende
1,5 %

Studierende/Schüler
5,5 %

Sonstige 9 %

Angestellte
44 %

Selbständige
40 %

Comité Permanent de Liaison des 
Orthophonistes/Logopèdes (CPLOL)

International Association  
of Logopedics and Phoniatrics (IALP) 

Bureau international  
d‘Audiophonologie (BIAP) 

Der dbl ist international vernetzt.
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Kommunikation und Information 

dbl-Website
Tagesaktuelle Informationen zur Berufs-, 
Gesundheits- und Bildungspolitik bietet 
die interne dbl-Website, die nur Mitglie-
dern zugänglich ist. Darüber hinaus stellt 
die öffentlich zugängliche dbl-Website 
zahlreiche Informationen für Patientinnen 
und Patienten, Ärztinnen und Ärzte,  
Eltern und Presse bereit. Sie ist damit 
auch ein seriöses Informationsportal, auf 
das Sie als Verbandsmitglied verweisen 
können, statt selbst inhaltliche Web-
seiten aufwändig zu gestalten und zu 
pflegen. Zudem können Sie hier Ihre 
Stellenanzeigen unentgeldlich posten.

Logopädiesuche
Die häufig genutzte Logopädie-Such-
funktion auf der dbl-Website bringt 
Patientinnen und Patienten und Logopä-
dinnen und Logopäden zusammen. Als 
Suchkriterien können nicht nur Namen 

oder Orte, sondern auch Behandlungs-
schwerpunkte oder -sprachen angege-
ben werden.

Newsletter
Wenn Sie keine Zeit haben, die Einträge 
auf der Mitgliederhomepage regelmäßig 
zu verfolgen, werden Sie vom 14-tägigen 
Mitgliedernewsletter auf die wichtigsten 
In for mationen aus Beruf und Verband 
aufmerksam ge macht.

Austausch 
In verschiedenen Diskussionsforen 
bietet der dbl auf seiner Website die 
Möglichkeit, sich kennenzulernen und 
über fachliche Fragen auszutauschen. 
Der Vorstand nutzt die dbl-Website 
zudem, um mit den Mitgliedern über 
berufs- und verbandspolitische Themen 
ins Gespräch zu kommen. Auch unsere 
zahlreichen Veranstaltungen, Seminare 

und der jährliche dbl-Kongress dienen 
diesem Ziel.

dbl-Publikationen
Der dbl bietet Mitgliedern zahlreiche 
Publikationen zum Selbstkostenpreis 
an. Viele Printprodukte können Sie auch 
kostenlos von der Mitgliederwebsite 
herunterladen. Diese unterstützen Ihre 
Zusammenarbeit mit Patientinnen und 
Patienten, Institutionen und Einrichtun-
gen sowie mit Ärztinnen und Ärzten. 

Mitgliederzeitschrift FORUM Logopädie 
Die renommierte Zeitschrift FORUM 
Logopädie ist im Mitgliedsbeitrag ent-
halten. Sie bietet insbesondere fachliche 
und be  rufs politische Informationen, die 
Sie im be  rufl i chen Alltag unterstützen. 
Zweimal jähr lich informiert der inte-
grierte Fort bil dungs kalender über den 
logopädischen Seminarmarkt.

Ihre Vorteile 
als dbl-Mitglied

Als Mitglied des Deutschen Bundesver-
bandes für Logopädie e.V. stehen Ihnen 
zahlreiche Serviceangebote zur Verfü-
gung, die Ihnen helfen, sich beruflich 
erfolgreich zu entwickeln.
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Fortbildung

Kongress 
Der jährliche dbl-Kongress ist der größte 
deutsche Fachkongress im Bereich der Lo-
gopädie. Mehr als 50 Referentinnen und 
Referenten aus Theorie und Praxis bringen 
Sie zum günstigen Mitgliederpreis auf 
den aktuellen Stand in Theorie und Praxis, 
bieten Gelegenheit zu kriti scher Reflexion, 
zu Diskussion und Austausch. 

Seminare 
Anspruchsvolle Fortbildungen mit nam-
haften Referentinnen und Referenten zu 
günstigen Preisen, das bietet Ihnen der 
dbl zu vielen Aspekten logopädischer 
Diagnostik und Therapie im gesam-
ten Bundesgebiet. Im Programm sind 
auch Veranstaltungen zu den Themen 
Berufseinstieg, Praxismanagement, 
Qualitätsmanagement, Sprachförderung 
sowie Unterricht und Lehre. Die Preise 
für Mitglieder sind durchschnittlich 100 € 

günstiger als für Nichtmitglieder. Einige 
Fortbildungsveranstaltungen bleiben 
Ihnen als dbl-Mitglied exklusiv vorbehal-
ten. Für alle Fortbildungen garantiert der 
dbl die Anerkennung der angegebenen 
Fortbildungspunkte.

Unterstützung im  
Berufsalltag
Praxisgründung
Wer eine Praxis gründen will, kann neben 
speziellen Fortbildungen auch Informa-
tio nsbroschüren und Un ter stützung 
beim Gründungszuschuss der Bundes-
agentur für Arbeit beim dbl erhalten. 

dbl-Praxissoftware
Exklusiv für Mitglieder entwickelt wurde 
die kostengünstige dbl-Praxissoftware, 
die als Onlineversion erhältlich ist. Ihre 
Funktionen werden regelmäßig an die 

Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer 
angepasst. Zudem verfügt die dbl-
Praxis soft ware über eine Schnittstelle zu 
aus ge wähl ten Abrechnungsfirmen.

Individuelle rechtliche Beratung 
Die dbl-Hotline bietet Ihnen individuelle 
Beratung zu rechtlichen Fragen rund um 
den Beruf durch versierte Juristinnen und 
Juristen. Musterverträge und schriftliche 
Informationen sowie ein umfangreiches 
Glossar zu Rechtsfragen vervollständi-
gen das Angebot, das im Mitgliederpreis 
enthalten ist.

Sonderkonditionen anderer Anbieter
Als dbl-Mitglied profitieren Sie von Son-
derkonditionen, die der Verband mit ver-
schiedenen Firmen verhandelt hat. Dies 
gilt beispielsweise für Versicherungen und 
für Stellenanzeigen beim Schulz-Kirchner 
Verlag (FORUM Logopädie).

Auf einen Blick  
5 Gründe für Ihre dbl-Mitgliedschaft 

1. Wir vertreten Ihre Interessen
Der dbl setzt sich für Ihre Interessen 
gegenüber Politik, Verwaltung, ärzt-
lichen Organisationen und den Ver-
antwortlichen im Gesundheits- und 
Bildungsbereich ein und verhandelt 
Verträge und Vergütungen mit den 
Krankenkassen. 

2. Wir machen Logopädie sichtbar
Durch Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit wird die Ressource der logo-
pädischen Expertise für die Gesell-
schaft sichtbarer gemacht.  
Der dbl wird als Fachverband wahr-
genommen, dessen logopädisches 
Fachwissen von unter schiedlichen 
Interessensgruppen geschätzt wird.

3. Wir informieren, beraten  
und bieten Austausch
Der dbl bietet Ihnen eine Vielfalt an 
Informationen aus dem Gesund-
heits- und Bildungsbereich sowie 
Beratungsleistungen rund um den 
Beruf an. In den Diskussionsforen  
der dbl-Website können Sie sich mit 
Ihren Kolleginnen und Kollegen so-
wie mit dem Vorstand austauschen. 

4. Wir bilden fort
Der dbl bietet Ihnen hochwertige 
Kongresse, Tagungen und Seminare 
zu günstigen Preisen an.

5. Wir bieten Service
Der dbl stellt Ihnen eine breite 
Palette von Serviceleistungen und 
Vergünstigungen zur Verfügung.

Werden Sie Mitglied und 
Teil dieser Gemeinschaft!
Weitere Informationen 
finden Sie unter  
www.dbl-ev.de
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