Studierende im dbs –
Deine Vorteile im Überblick

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

Für nur 50 € im Jahr kannst Du von der dbsArbeit für Studierende profitieren. Dazu
gehören zum Beispiel:
•
•

Unsere Interessenvertretung 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 dbs wird von Therapeuten,
Wissenschaftlern und Dozenten, aber auch
Juristen geleitet und gestaltet.
Der dbs engagiert sich für eine qualitätsgesicherte Patientenversorgung,
optimale
therapeutische Arbeitsbedingungen und eine
der akademischen Qualifikation angemessene
Vergütung.

•
•
•
•
•
•

eine professionelle Interessenvertretung in
Studium und Beruf
Unterstützung bei der Praktikumssuche
durch die Kooperation von Hochschulen mit
Lehrpraxen und den dbs-Landesgruppen
Berufseinsteigerseminare und Informationsveranstaltungen an den Hochschulen
der kostenlose Bezug der „Logos. Die
Fachzeitschrift für akademische Sprachtherapie und Logopädie“
Vergünstigungen bei der Teilnahme an dbsFortbildungen und dem dbs-Symposium
die Vernetzung der Hochschulen durch die
dbs-Studierendenvertretung und die dbsDozentenkonferenz
berufsrechtliche Beratung in der kostenlosen Mitglieder-Hotline
viele kostenlose Serviceleistungen wie z.B.
die Prüfung des Arbeitsvertrags oder
Beratung bei der Krankenkassen-Zulassung

Jetzt Mitglied werden und Vorteile sichern!
Deutscher Bundesverband der akademischen Sprachtherapeuten
Bundesgeschäftsstelle, Goethestraße 16, 47441 Moers
Tel.: 02841 998191-0, Fax: 02841 998191-30
www.dbs-ev.de, E-Mail: studierende@dbs-ev.de

Der dbs ist Dein Bindeglied
Ausbildung, Praxis und Forschung!

zwischen

Wir setzen uns seit vielen Jahren für die
akademischen Sprachtherapeuten/Logopäden
in Deutschland ein: Während des Studiums,
beim Übergang in den Beruf und zur
Optimierung ihrer Arbeitsbedingungen.
•
•
•

•

Die Perspektive der Studierenden wird
durch die studentische Vertretung im dbs
einbezogen.
Die Kooperation zwischen Hochschulen und
Lehrpraxen sorgt für die Qualität der PraxisAusbildung.
Der Förderpreis und die Posterausstellung
im Rahmen des jährlichen dbs-Symposiums
unterstützen Absolventen und Nachwuchswissenschaftler.
Die Dozentenkonferenz vernetzt alle
Studienorte
und
Studiengänge
der
akademischen Sprachtherapie/Logopädie.

Wir freuen uns, dass Du Dich bereits während
des Studiums für Deinen Berufsverband
interessierst und engagierst!

