Du hast weitere Fragen zum dbs?
Dann besuch doch eine Informationsveranstaltung
oder das dbs-Berufseinsteigerseminar an Deiner
Hochschule. Oder Du wendest Dich an die Studierendenver tretung und schreibst eine Mail an
studierende@dbs-ev.de

Fast jede Berufsgruppe hat einen Berufsverband, der sich für sie einsetzt, sie vertritt und
fördert. Wer ist das bei uns akademischen
Sprachtherapeuten/Logopäden?

Du erhältst aber einen ProLog-Gutschein im Wert
von 40 Euro: Damit ist Dein erstes Mitgliedsjahr quasi
beitragsfrei!

Unsere Interessenver tretung ist der Deutsche Bundesverband der akademischen Sprachtherapeuten e.V.
(dbs). Im dbs sind alle Studiengänge der akademischen
Sprachtherapie/Logopädie in Deutschland in einem
gemeinsamen Berufs- und Fachverband vertreten. Der
Vorstand und viele andere Personen engagieren sich
ehrenamtlich für den dbs. Sie arbeiten eng mit dem
Team der Geschäftsstelle in Moers zusammen.

Alle Vorteile einer dbs-Mitgliedschaft auf einen Blick:

Weitere Informationen zum dbs findest Du hier:

Die Mitgliedschaft im dbs kostet für Studierende
40 Euro im Jahr.

• Vertretung Deiner Interessen in Studium und Beruf
• Unterstützung bei der Praktikumssuche
• kostenlose Fachzeitschrift „Logos“
• Präsentationsmöglichkeit eigener Arbeiten
• viele kostenlose Serviceleistungen wie z. B. Rechtsberatung und Vertragsprüfung
• Engagement für eine bessere Vergütung
• Vergünstigungen bei dbs-Fortbildungen und beim
dbs-Symposium
• Prolog Gutschein über 40 Euro
• dbs-Studierendenvertretung als
Ansprechpartner vor Ort
• Kontakte zur eigenen dbs-Landesgruppe

www.dbs-ev.de
www.facebook.com/sprachtherapeuten
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Der dbs
für Studierende

Liebe Studierende,
mit diesem Flyer möchten wir Euch über den dbs und
seine Serviceleistungen für Studierende informieren.
Der dbs ist der Berufs- und Fachverband, der die Interessen von akademischen SprachtherapeutInnen/LogopädInnen vertritt. Studierende sind im Verband durch
eine eigene Referentin vertreten und es gibt studentische dbs-Vertreter an den Hochschulen.
In den dbs-Landesgruppen sind TherapeutInnen und
Studierende regional vernetzt.
Der dbs-Service für Studierende im Überblick:
Du suchst einen Praktikumsplatz?
Der dbs hat an vielen Studienor ten Kooperationspraxen, sodass zahlreiche Praktikumsplätze für Dich zur
Verfügung stehen.

Du möchtest Deine wissenschaftliche
Abschlussarbeit einem breiten Fachpublikum
präsentieren?

Du möchtest, dass sich die Vergütung der
akademischen Sprachtherapie/Logopädie
verbessert?

Die Posterausstellung im Rahmen des dbs-Symposiums
bietet die Möglichkeit, Abschluss- und Forschungsarbeiten vor großem Publikum zu präsentieren. Wenn
Deine Arbeit ein Ethik-Votum benötigt, steht Dir die
dbs-Ethikkommission zur Verfügung. Herausragende
akademische Abschlussarbeiten aus der Diagnose- und
Therapieforschung prämiert der dbs mit seinem Förderpreis.

Dann kannst Du Deinen Berufsverband am einfachsten
und effektivsten mit einer Mitgliedschaft unterstützen!
Dein Beitrag ermöglicht eine professionelle Verbandsarbeit und unterstützt das ehrenamtliche Engagement
von dbs-Vorstand, Beirat, Referenten und Landesvertretern. Die dbs-Spitze vertritt unsere Position z.B. in
gesundheits- und bildungspolitischen Gremien und
führt Vergütungsverhandlungen mit den Krankenkassen.

Die Teilnahme am Symposium und an dbs-Fortbildungen ist für (studentische) dbs-Mitglieder übrigens vergünstigt.

Der dbs setzt sich für unsere Interessen ein,
indem er

Du suchst einen Ansprechpartner zwischen
Ausbildung, Praxis und Forschung?

Als dbs-Mitglied triffst Du in Deiner Landesgruppe, bei
den Regionalkonferenzen und den dbs-Symposien viele
Praktikums-Anleiter.

Der dbs vernetzt die Hochschulen durch die dbs-Studierendenvertretung und durch die dbs-Dozentenkonferenz.

Der dbs-Praktikumsleitfaden hilft Dir bei der Gestaltung
des Praktikums und erleichtert die Dokumentation.

Die Studierendenvertretung arbeitet eng mit Deiner
Landesgruppe zusammen, um Vor-Ort-Kontakte herstellen zu können und die Sichtweise der Studierenden
in die Verbandsarbeit mit einzubeziehen.

Du wirst Dein Studium bald beenden und
brauchst Informationen zu Arbeitsverträgen?
Der dbs berät und prüft für Dich kostenlos Deinen
Arbeitsvertrag. So kannst Du kompetent beraten und
mit gutem Gefühl Deine erste Stelle antreten! Auch bei
allen anderen berufsrechtlichen Fragen kannst Du Dich
als dbs-Mitglied an die kostenlose Hotline wenden.

Außerdem kannst Du Dich jederzeit an die Studierendenver tretung Deiner Hochschule mit Fragen zu
Berufsperspektiven, Masterstudiengängen etc. wenden.
Alle aktuellen Studierendenvertretungen findest Du auf
der Homepage des dbs.

• die Diagnostik-,Therapie- und Beratungskompetenzen akademischer Sprachtherapeuten/Logopäden
bekannter macht
• wichtige Leitlinien und Konsensuspapiere (z. B. zur
Diagnostik von USES und zur Sprachförderung)
mitentwickelt und herausgibt
• die sprachtherapeutische Versorgung von Patienten
verbessern möchte, z. B. durch die „Vier-AugenDiagnostik“ und den direkten Zugang zur Sprachtherapie
• eine ausbildungs- und leistungsgerechte Vergütung
fordert.
In der dbs-Mitgliedschaft ist 4x jährlich Logos. Die
Fachzeitschrift für akademische Sprachtherapie und
Logopädie enthalten. Darin erscheinen wissenschaft
liche Beiträge zu allen Feldern der Sprachtherapie.

