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1 https://www.dbl-ev.de/fileadmin/Inhalte/Dokumente/der_dbl/Positionspapiere/07_2020_PosPap_Primaerqualifizie-
rende_Hochschulausbildung__002__.pdf 
2 (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2020/gesamtkonzept-gesundheitsbe-
rufe.html) 
3 https://www.dbl-ev.de/service/meldungen/meldung/news/eckpunktepapier-gesamtkonzept-gesundheitsfachberufe-
liegt-vor/ 

https://www.dbl-ev.de/service/meldungen/meldung/news/eckpunktepapier-gesamtkonzept-gesundheitsfachberufe-liegt-vor/
https://www.dbl-ev.de/service/meldungen/meldung/news/eckpunktepapier-gesamtkonzept-gesundheitsfachberufe-liegt-vor/
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4 https://www.dbl-ev.de/service/meldungen/meldung/news/eckpunktepapier-gesamtkonzept-gesundheitsfachberufe-
liegt-vor/ 
5Informationen zur aktuellen Wissenschaftsförderung sind zu finden unter https://www.dbl-ev.de/bildung-und-wissen-
schaftsfoerderung/wissenschaft-und-forschung/dbl-wissenschaftsshyfoerderung.html 

https://www.dbl-ev.de/service/meldungen/meldung/news/eckpunktepapier-gesamtkonzept-gesundheitsfachberufe-liegt-vor/
https://www.dbl-ev.de/service/meldungen/meldung/news/eckpunktepapier-gesamtkonzept-gesundheitsfachberufe-liegt-vor/
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6 Siehe https://www.dbl-ev.de/fileadmin/Inhalte/Dokumente/der_dbl/Positionspapiere/07_2020_PosPap_Primaerqua-
lifizierende_Hochschulausbildung__002__.pdf 
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7 https://www.arbeitskreis-berufsgesetz.de/index.php?id=2048 
8 Alle veröffentlichten Dokumente des AK Berufsgesetz sind zu finden unter https://www.arbeitskreis-berufsge-
setz.de/index.php?id=2055. 
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9 https://www.dbl-ev.de/service/meldungen/meldung/news/gesamtkonzept-zur-neuordnung-und-staerkung-der-aus-
bildung-der-gesundheitsfachberufe/ 
10 https://www.arbeitskreis-berufsgesetz.de/fileadmin/Inhalte/AK_Berufsgesetz/Grundsatzpapiere-Stellungnahmen/Ar-
gumentation_Vollakademisierung_AK_Januar_2020.pdf 
11 https://www.arbeitskreis-berufsgesetz.de/fileadmin/Inhalte/AK_Berufsgesetz/AK_Berufsgesetz_FAQ_20200129.pdf 
12 https://www.arbeitskreis-berufsgesetz.de/fileadmin/Inhalte/AK_Berufsgesetz/Dokumente/PDF_8_Flyer_AK-Berufs-
gesetz_012020.pdf 
13 (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2020/gesamtkonzept-gesundheitsbe-
rufe.html) 
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http://www.arbeitskreis.de/Dokumente
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14https://www.dbl-ev.de/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Service/Meldungen/2016/Gemeinsame_Stellung-
nahme_zum_BMG-Bericht.pdf 
15 Download des Positionspapiers möglich unter https://www.dbl-ev.de/service/meldungen/einzelansicht/article/ver-
baende-machen-sich-fuer-den-ausbau-der-hochschulischen-ausbildung-der-therapieberufe-stark.html:  
16 Siehe https://www.hv-gesundheitsfachberufe.de/grundsatzpapier/ 

https://www.dbl-ev.de/service/meldungen/einzelansicht/article/verbaende-machen-sich-fuer-den-ausbau-der-hochschulischen-ausbildung-der-therapieberufe-stark.html
https://www.dbl-ev.de/service/meldungen/einzelansicht/article/verbaende-machen-sich-fuer-den-ausbau-der-hochschulischen-ausbildung-der-therapieberufe-stark.html
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17 Siehe https://www.dbl-ev.de/service/meldungen/meldung/news/pressemitteilung-buendnis-therapieberufe-an-die-
hochschulen-positioniert-sich-gegenueber-der-politi/ 
18 Siehe https://www.gmkonline.de/Beschluesse.html?id=544&jahr=2017 

https://www.dbl-ev.de/service/meldungen/meldung/news/pressemitteilung-buendnis-therapieberufe-an-die-hochschulen-positioniert-sich-gegenueber-der-politi/
https://www.dbl-ev.de/service/meldungen/meldung/news/pressemitteilung-buendnis-therapieberufe-an-die-hochschulen-positioniert-sich-gegenueber-der-politi/
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19 https://www.hs-osnabrueck.de/fileadmin/News/Nachrichten/WiSo/2018/Ausbildung_Logopaedie_Sprachthera-
pie_2010-2017.pdf 
20 Studiengangsliste siehe https://www.arbeitskreis-berufsgesetz.de/fileadmin/Inhalte/AK_Berufsgesetz/Doku-
mente/Liste_Studieng_Logop_SprachT_BundesL__25032020.pdf 
21 Siehe https://www.arbeitskreis-berufsgesetz.de/fileadmin/Inhalte/AK_Berufsgesetz/Dokumente/PDF_8_Flyer_AK-
Berufsgesetz_012020.pdf 
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22 Siehe auch https://www.dbl-ev.de/bildung-und-wissenschaftsfoerderung/ausbildung-und-studium/bachelorstu-
dium/uebersicht-und-zulassungsshyvoraussetzungen.html 
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23 Siehe auch https://www.dbl-ev.de/bildung-und-wissenschaftsfoerderung/ausbildung-und-studium/masterstu-
dium/uebersicht-und-zulassungsvoraussetzungen.html  
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24 Siehe auch auf der dbl Website/Bildung- und Wissenschaftsförderung https://www.dbl-ev.de/bildung-und-wissen-
schaftsfoerderung/wissenschaft-und-forschung/promotion/uebersicht-und-zulassungsvoraussetzungen.html 
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https://www.vamos.nrw/
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25 

 

http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
https://gesundheit-soziales.verdi.de/++file++58749e9e086c2602d82c4af3/download/EGO%20kommunal%202017%20medium.pdf
https://gesundheit-soziales.verdi.de/++file++58749e9e086c2602d82c4af3/download/EGO%20kommunal%202017%20medium.pdf
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https://www.dbl-ev.de/bildung-und-wissenschaftsfoerderung/ausbildung-und-studium/faq-akademisierungsprozess.html
https://www.dbl-ev.de/bildung-und-wissenschaftsfoerderung/ausbildung-und-studium/faq-akademisierungsprozess.html
https://www.dbl-ev.de/bildung/ausbildung-und-studium/faq-akademisierungsprozess.html/
https://www.dbl-ev.de/bildung/ausbildung-und-studium/faq-akademisierungsprozess.html/
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https://www.arbeitskreis-berufsgesetz.de/index.php?id=2055
https://www.arbeitskreis-berufsgesetz.de/index.php?id=2055
http://bdsl-ev.de/wp-content/uploads/2019/11/bdsl_klinisch-praktische-kompetenzentwicklung_web.pdf
http://bdsl-ev.de/wp-content/uploads/2019/11/bdsl_klinisch-praktische-kompetenzentwicklung_web.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Statistiken/GKV/Bekanntmachungen/Richtlinien_Modellvorhaben/Bekanntmachung-RiLi-Berufsgesetze.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Statistiken/GKV/Bekanntmachungen/Richtlinien_Modellvorhaben/Bekanntmachung-RiLi-Berufsgesetze.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Statistiken/GKV/Bekanntmachungen/Richtlinien_Modellvorhaben/Bekanntmachung-RiLi-Berufsgesetze.pdf
https://www.dbl-ev.de/der-dbl/der-verband/
https://www.dbl-ev.de/der-dbl/der-verband/
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https://www.dbl-ev.de/service/zeitschrift-forum-logopaedie/ausgabe-akademisierung/
https://www.dbl-ev.de/der-dbl/der-verband/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/Stellungnahmen_WP18/PSG_III/dbl.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/Stellungnahmen_WP18/PSG_III/dbl.pdf
https://www.dbl-ev.de/fileadmin/Inhalte/Dokumente/der_dbl/Positionspapiere/07_2020_PosPap_Primaerqualifizierende_Hochschulausbildung__002__.pdf
https://www.dbl-ev.de/fileadmin/Inhalte/Dokumente/der_dbl/Positionspapiere/07_2020_PosPap_Primaerqualifizierende_Hochschulausbildung__002__.pdf
https://www.dbl-ev.de/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Bildung_und_Wissenschaftsfoerderung/Standards_fuer_den_Erwerb_klinisch-praktischer_Kompetenzen_in_der_Logopaedie_Sprachtherapie.pdf
https://www.dbl-ev.de/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Bildung_und_Wissenschaftsfoerderung/Standards_fuer_den_Erwerb_klinisch-praktischer_Kompetenzen_in_der_Logopaedie_Sprachtherapie.pdf
https://www.dbl-ev.de/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Bildung_und_Wissenschaftsfoerderung/Standards_fuer_den_Erwerb_klinisch-praktischer_Kompetenzen_in_der_Logopaedie_Sprachtherapie.pdf
https://www.dqr.de/media/content/Deutscher_EQR_Referenzierungsbericht.pdf
https://www.dqr.de/media/content/Liste_der_zugeordneten_Qualifikationen_31_03_2014_bf.pdf
https://www.dqr.de/media/content/Liste_der_zugeordneten_Qualifikationen_31_03_2014_bf.pdf
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0401-0500/479-16(B).pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0401-0500/479-16(B).pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/098/1609898.pdf
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http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/094/1809400.pdf
https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-03-Studium/02-03-01-Studium-Studienreform/Bologna_Dokumente/Bologna_1999.pdf
https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-03-Studium/02-03-01-Studium-Studienreform/Bologna_Dokumente/Bologna_1999.pdf
https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/files/DMW_Supplement_Gesundheitsfachberufe_2012.pdf
https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/files/DMW_Supplement_Gesundheitsfachberufe_2012.pdf
https://www.egms.de/static/pdf/journals/zma/2011-28/zma000762.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%2527bgbl109s3158.pdf%2527%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl109s3158.pdf%27%5D__1519742047630
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%2527bgbl109s3158.pdf%2527%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl109s3158.pdf%27%5D__1519742047630
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%2527bgbl109s3158.pdf%2527%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl109s3158.pdf%27%5D__1519742047630
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/news/2/9/2/3/2/4/20150528_stellungnahme_modellstudiengaenge.pdf
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/news/2/9/2/3/2/4/20150528_stellungnahme_modellstudiengaenge.pdf
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/news/2/9/2/3/2/4/20150528_stellungnahme_modellstudiengaenge.pdf
https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/files/DMW_Supplement_Gesundheitsfachberufe_2012.pdf
https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/files/DMW_Supplement_Gesundheitsfachberufe_2012.pdf
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https://www.gmkonline.de/Beschluesse.html?id=544&jahr=2017
https://www.gmkonline.de/Beschluesse.html?id=544&jahr=2017
https://bit.ly/2F9k6ny
https://www.hs-osnabrueck.de/de/nachrichten/2018/07/logopaedie-vor-weichenstellungen/
https://www.hs-osnabrueck.de/de/nachrichten/2018/07/logopaedie-vor-weichenstellungen/
https://www.hs-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/hochschule/Praesidium/Stabsstellen/Qualitaet_Studium_Lehre/SR_Evaluationsbericht_Modellstudiengaenge_Kommentar_RZ.pdf
https://www.hs-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/hochschule/Praesidium/Stabsstellen/Qualitaet_Studium_Lehre/SR_Evaluationsbericht_Modellstudiengaenge_Kommentar_RZ.pdf
https://www.hs-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/hochschule/Praesidium/Stabsstellen/Qualitaet_Studium_Lehre/SR_Evaluationsbericht_Modellstudiengaenge_Kommentar_RZ.pdf
https://www.hs-gesundheit.de/forschung/abgeschlossene-projekte/vamos
https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/primaerqualifizierende-studiengaenge-in-pflege-therapie-und-hebammenwissenschaften/
https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/primaerqualifizierende-studiengaenge-in-pflege-therapie-und-hebammenwissenschaften/
https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/primaerqualifizierende-studiengaenge-in-pflege-therapie-und-hebammenwissenschaften/
https://www.hrk.de/themen/hochschulsystem/hochschulfinanzierung/
https://www.hrk.de/themen/hochschulsystem/hochschulfinanzierung/
https://www.dbl-ev.de/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Service/Meldungen/2016/Gemeinsame_Stellungnahme_zum_BMG-Bericht.pdf
https://www.dbl-ev.de/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Service/Meldungen/2016/Gemeinsame_Stellungnahme_zum_BMG-Bericht.pdf
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http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/news/3/9/6/9/4/8/empfehlungen_pqs_hvg_12.05.2017.pdf
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/news/3/9/6/9/4/8/empfehlungen_pqs_hvg_12.05.2017.pdf
https://www.hv-gesundheitsfachberufe.de/fachtagung-schritte-zur-akademisierung-der-ergotherapie-logopaedie-und-physiotherapie-diskussion-aktueller-positionen-der-verbaende-des-hochschulverbunds-gesundheitsfachbe/
https://www.hv-gesundheitsfachberufe.de/fachtagung-schritte-zur-akademisierung-der-ergotherapie-logopaedie-und-physiotherapie-diskussion-aktueller-positionen-der-verbaende-des-hochschulverbunds-gesundheitsfachbe/
https://www.hv-gesundheitsfachberufe.de/fachtagung-schritte-zur-akademisierung-der-ergotherapie-logopaedie-und-physiotherapie-diskussion-aktueller-positionen-der-verbaende-des-hochschulverbunds-gesundheitsfachbe/
https://www.hv-gesundheitsfachberufe.de/grundsatzpapier
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/pflege_beruferechtliche-begleitforschung.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/pflege_beruferechtliche-begleitforschung.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/pflege_abschlussbericht_26_05_2015.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/pflege_abschlussbericht_26_05_2015.pdf
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https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_10_10-Laendergemeinsame-Strukturvorgaben.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_10_10-Laendergemeinsame-Strukturvorgaben.pdf
https://cplol.eu/documents/netques.html
https://www.hv-gesundheitsfachberufe.de/wp-content/uploads/Positionspapier-Hochschulische-Ausbildung-in-den-Therapieberufen_15.12.17.pdf
https://www.hv-gesundheitsfachberufe.de/wp-content/uploads/Positionspapier-Hochschulische-Ausbildung-in-den-Therapieberufen_15.12.17.pdf
https://www.dbl-ev.de/der-dbl/der-verband/kompetenzprofil-fuer-die-logopaedie.html
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http://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf_import/Memorandum_Kooperation_der_Gesundheitsberufe.pdf
http://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf_import/Memorandum_Kooperation_der_Gesundheitsberufe.pdf
http://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Gutachten/2007/Kurzfassung_2007.pdf
http://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Gutachten/2007/Kurzfassung_2007.pdf
https://www.svr-gesundheit.de/index.php?id=606
https://www.svr-gesundheit.de/index.php?id=606
http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2411-12.pdf
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