B ERUF UND VERBAND

30 Jahre CPLOL:
Bonne anniversaire – Happy Birthday
– Herzlichen Glückwunsch !
Auf dem 10. CPLOL-Kongress vom 10.-12. Mai 2018 in Cascais (Portugal)
feiert der europäische Dachverband sein 30-jähriges Bestehen.
Unglaublich, wie die Zeit vergeht! Von Beginn
an war der dbl mit dabei und hat als Gründungsmitglied maßgeblich dazu beigetragen,
dass das CPLOL (Comité Permanent de Liaison
des Orthophonistes/Logopèdes) zu dem geworden ist, was es heute darstellt: Das CPLOL
repräsentiert die Dachorganisation aller europäischen Berufsverbände des staatlich reglementierten Berufes Logopäde/Logopädin.
Es wird auf EU-Ebene in Fragen der europaweiten Anerkennung unseres Berufs gehört
und von Fach- und Berufsverbänden auf internationaler Ebene als Ansprechpartner gewertschätzt, beispielsweise der International
Association for Logopedics and Phonatrics
(IALP) oder der Amercian Speech-HearingAssociation (ASHA) wird. Dies ist Resultat eines Engagements, das von Beginn an auf Vernetzung, nicht nur auf europäischer, sondern
auch auf internationaler Ebene gesetzt hat.

Wie alles begann
Am Rande des Kongresses der FNO (Fédération Nationale des Orthophonistes) in Nizza

CPLOL-PräsidentInnen 2008 (v.l.): Jacques Roustit, Dietlinde
Schrey-Dern, Birgitta Rosen-Gustaffson, Ben Mondelars

1987 hatte Jacques Roustit, Präsident der
FNO, Vertreter europäischer Berufsverbände (darunter auch Theo Strauch vom dbl,
der damals noch ZVL hieß) eingeladen, um
ihnen seine Idee der Gründung einer europäischen Dachorganisation der Berufsverbände
anzutragen. Dabei war die Einladung an die
Verbände eher ein Zufallsprodukt, geprägt
durch die persönlichen Kontakte, vor allem
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von Jacques Roustit. Die Begeisterung aller
Beteiligten war so groß, daß das CPLOL bereits am 8. März 1988 von Berufsverbänden
aus 9 Ländern (B, D, DK, ES, F, GR, IRL, NL,
UK) der EU aus der Taufe gehoben wurde.

Welche Verbände gehören zum CPLOL?
Aus der Gründungscharta geht hervor, dass
Belgien und Dänemark durch mehr als nur
einen Verband vertreten
waren. Dies gilt für Belgien
aufgrund der zwei unterschiedlichen Amtssprachen
bis heute; auch die dreisprachige Schweiz wird durch
zwei Verbände repräsentiert.
In Italien konstituierte sich
erst nach der Gründung des
CPLOL der Dachverband FLI, davor existierten nur Regionalverbände.
Diese Entwicklung wurde indirekt durch die
bereits 1989 verabschiedete CPLOL-Satzung
bewirkt, die als Aufnahmekriterium vorsieht,
dass ausschließlich Berufsverbände, die die
Interessen des reglementierten Berufes „Logopäde/Logopädin“ vertreten und zugleich
repäsentativ für die Berufsgangehörigen des
Landes sind, aufgenommen werden. Die Besonderheit dieser Satzungsregelung hat u.a.
auch die Gründung von Berufsverbänden in
Osteuropa (z.B. Tschechien oder Slowenien)
befördert. Aktuell sind 32 europäische Länder mit 35 Berufsverbänden im CPLOL vertreten, wobei der türkische Berufsverband
Gaststatus hat.
 www.cplol.eu/ecmembers
Wofür engagiert sich das CPLOL?
Grundlegend für die Mitgliedsverbände im
CPLOL war und ist der gegenseitige Respekt,
der Geist der Kooperation und Solidarität auf
europäischer Ebene. Davon sind die CPLOLMitgliedsverbände nach wie vor geprägt,
dem Brexit zum Trotz. Für unsere Kollegen
und Kolleginnen aus Großbritannien steht
der Verbleib im CPLOL nicht zur Diskussion,
im Gegenteil! Die Logopädie ist in Europa in
den Bereichen Gesundheit und/oder Bildung
verortet. Die Vielfältigkeit der mit den unterschiedlichen Aufgabenfeldern verbundenen

Berufsausübung stellt neben unterschiedlichen Anforderungen an die Qualifikation
im europäischen Bildungsraum auch eine
Herausforderung für die Mobilität im europäischen Wirtschaftsraum dar. So stellen die
Harmonisierung der Berufsabschlüsse sowie
die Niederlassungsfreiheit in Europa unter
Berücksichtigung der zur Ausübung der Tätigkeit erforderlichen sprachlichen Kompe-

tenzen für das CPLOL nach wie vor zentrale
Anliegen dar. Überdies soll der Bekanntheitsgrad des Berufes europaweit gefördert werden. Daher wurde u.a. schon sehr früh eine
CPLOL-eigene Webseite installiert, die 2018
einen grundlegenden Relaunch erfährt. Von
Beginn an stand auch die Förderung des
wissenschaftlichen Austausches im Fokus.
Daher wurde bereits vier Jahre nach Gründung des CPLOL der erste Kongress in Athen
organisiert.

Kongresse des CPLOL
Die Liste der Kongressorte des CPLOL liest
sich wie das „Where is Where“ in Europa:
Athen (1992), Antwerpen (1994), Lissabon
(1997), Paris (2000), Edinburgh (2003), Berlin
(2006), Lubljana (2009), DenHaag (2012), Florenz (2015), Cascais/Portugal (2018). In den
Kongressthemen spiegelt sich die Bandbreite
unserer beruflichen Tätigkeit und Ausbildung,
wie auch der Anspruch wissenschaftlich begründeten Vorgehens wieder: Generalist oder
Spezialist? Qualität therapeutischer Intervention, lebenslanges Lernen, Prävention und
Rehabilitation, Effektivität logopädischer Intervention, Verknüpfung von Forschung und
Praxis. Der 10. CPLOL-Kongress in Cascais
bietet Gelegenheit, sich ein Bild von der aktuellen Forschungslage und von der beruflichen
Situation in Europa zu machen.
 www.cplolcongress2018.eu/en
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Europäischer Tag der Logopädie: 6. März
Am 14. November 1996 organisierte das
CPLOL zum ersten Mal einen europäischen
Tag der Logopädie, der gleichzeitig den Start
für alle Aktivitäten im Bereich Prävention beinhaltete. Was anfänglich als singuläres Event
begann, etablierte sich im Laufe der Jahre
auch deswegen, weil die Mitgliedsverbände
beschlossen, den Gründungstag des CPLOL,
den 6. März, als Europäischen Tag der Logopädie festzulegen.
Der Europäische Tag der Logopädie kann
nur als Erfolg bezeichnet werden, weil er im
Laufe der Jahre auch dazu beitragen konnte,
das Tätigkeitsspektrum in der Öffentlichkeit
bekannter zu machen. Die in vielen europäischen Ländern im schulischen Bereich tätigen Logopädinnen arbeiten eben nicht nur
mit Kindern, sondern auch mit Erwachsenen.
Dies schließt einst weniger bekannte Bereiche
wie Geriatrie oder Schluckstörungen ein.
Das für 2018 gewählte Thema „Unterstützte
Kommunikation – Auch wer nicht sprechen
kann, hat viel zu sagen“ trägt dazu bei, die
Rolle der Logopäden und Logopädinnen in
einem Arbeitsfeld zu verdeutlichen, was angesichts der demografischen Entwicklungen
und der Fortschritte im Bereich der Intensivmedizin zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.
Engagement des dbl
Von Beginn an war der dbl durch Delegierte
beim CPLOL vertreten. Dafür wurde eigens
die AG Europa gegründet. Mitglieder der
ersten Stunde waren Theo Strauch, Claudia
Voigt und Dietlinde Schrey-Dern, die aktiv
bei der Erarbeitung der Satzung, des EthikCodes, des ersten Berufsprofils, des europaweiten Ausbildungsvergleichs und der
Organisation des ersten Kongresses in Athen
1992 beteiligt waren.
Susanne Daniel, Evemarie Haupt, Karin Müller-Römheld, Wiebke Scharff Rethfeldt und
Joachim Schwalbach haben im Kongresskomitee an den Mindeststandards zur Ausbildung, Leitlinien zur Prävention, Grundlagen
zur Terminologie und einem Konzept für eine
wissenschaftliche Datenbank mitgearbeitet.
Die Erweiterung des CPLOL um osteuropäische Staaten wurde aktiv von Evemarie
Haupt und Eva Kaminski unterstützt.
Der dbl profitiert in unterschiedlicher Weise
von den Arbeitsergebnissen des CPLOL. So
entstanden beispielsweise im Bereich Prävention die Folder „Wie spricht mein Kind“ und
„Förderung der kindlichen Sprachentwicklung“ sowie die Elternfragebögen zur kindlichen Sprachentwicklung in den ersten drei
Lebensjahren, auch dank der Mitarbeit von
Joachim Schwalbach.
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Mit Wiebke Scharff Rethfeldt, Bettina Heinzelmann, Angela Pommersheim, Claudia
Voigt formierte sich eine neue Gruppe unter
Leitung von Monika Rausch als Bundeskommission Internationale Beziehungen. Eines
der wesentlichen Arbeitsergebnisse war das
seitens der EU gefördete Projekt NetQues,
aus dem Benchmarks (Referenzpunkte) für
die Logopädieausbildung und Europäische
Mindeststandards der Ausbildung in Europa
und Best-Practice-Beispiele hervorgegangen
sind (Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, FL
2014, Heft 2, S. 28-33).
Die NetQues-Ergebnisse dienen auch als Referenzkriterien bei der Anerkennung außer
europäischer Berufsabschlüsse und sind
daher im Zusammenhang mit den aktuellen
Zuwanderungsbewegungen nach Europa von
großer Bedeutung. Auf der letzten CPLOLArbeitssitzung in Budapest im Oktober 2017
wurde beschlossen, die 2014 veröffentlichten
Ergebnisse zukünftig auf ihre Weiterentwicklung zu überprüfen.
 www.netques.eu

Wie geht es weiter?
Im Jahr 2018 steht das CPLOL erneut vor einer grundlegenden Reorganisation. Die bisherige Organisationsform geht auf eine im
Jahre 2005 verabschiedete Satzungsreform
zurück und ist angesichts des Zuwachses an
Mitgliedsverbänden und damit an Delegierten nicht mehr effektiv. Die Zusammenarbeit
der Mitgliedsverbände, d.h. der Delegierten,
steht seit 2017 auf dem Prüfstand. Im Oktober 2018 soll eine neue Organisationsstruktur verabschiedet werden, auf deren Grundlage der dann neu gewählte Vorstand des
CPLOL seine Arbeit aufnehmen wird.
Persönliches zum Schluss
30 Jahre CPLOL bedeutet nicht nur 30 Jahre Engagement auf EU-Ebene, sondern vor
allem auch Freude an der Begegnung. Allen
Übersetzungshindernissen zum Trotz, vom
Französichen ins Englische und umgekehrt,
haben wir es immer wieder geschafft, uns
zu verständigen. Das war zuweilen „miraculeux“, „surprising“ oder einfach nur „wunderbar“. Diese gemeinsamen Erlebnisse, nach
scheinbar endlosen Diskussionen auf einmal
eine Vorlage fertigzustellen, schweißen zusammen.
Was haben wir nicht alles von unseren Euros gelernt? Es gibt unterschiedliche Berufsbezeichnungen, wobei die isländische Bezeichnung wirklich die allerlängste zu sein
scheint: „talmeinafræðingur”. Logopäde
oder Logopädin wird allerdings mehrheitlich
in unterschiedlichen Varianten genutzt. Griechenland ist hier das mit Abstand kreativste

Land, es gibt drei Versionen, die offenbar alle
zugelassen sind: „Logopedikos” / „Logopathologos” /„Logotherapeftis”.
Auch dass Lese-Rechtschreibschwäche und
Dyskalkulie oder die Arbeit in Kindergärten
und Schulen ganz selbstverständlich zum
Tätigkeitsfeld dazu gehören, war uns neu.
Schmerzhafter war allerdings die Erkenntnis, dass in Deutschland eine Heterogenität
in der Berufslandschaft herrscht, die wirklich
einmalig (und wahrlich nicht erstrebenswert)
in Europa und der Welt ist, und unser beruflicher Status nur als unangemessen bezeichnet werden kann. Als wir (Claudia, Theo und

CPLOL-Präsidentin Michèle Kaufmann-Meyer (l.) mit ihrer
Vorgängerin Hanneke Kalf 2015 in Florenz

Dietlinde) das erste Mal (ca. 1989!) davon im
CPLOL berichteten, wollte dies niemand so
recht glauben: ausgerechnet in Deutschland
ein solches Chaos! Bei jedem neu hinzukommenden Berufsverband mussten wir aufklären, insbesondere die osteuropäischen Kollegen und Kolleginnen hatten hier eine völlig
andere Vorstellung.
In unserem Bemühen um eine hochschulische Grundausbildung mit BA-Niveau werden wir daher uneingeschränkt vom CPLOL
unterstützt, wenngleich bereits ein Drittel
der Länder heutzutage über einen berufsqualifizierenden Master verfügt, wie z.B.
Finnland, Frankreich oder die osteuropäischen Staaten, und dies gerne als anzustrebendes Ziel verfolgen würden.
Als wir vor 30 Jahren das CPLOL auf die Beine
stellten, hätten wir uns wohl nicht träumen
lassen, welch eine Erfolgsgeschichte daraus
werden würde. Dies ist allen beteiligten Verbänden und nicht zuletzt dem Engagement
der Delegierten zu verdanken, die das CPLOL
zu dem gemacht haben, was es ist: die Vertretung unserer Berufsinteressen auf europäischer Ebene!
Dafür gebührt ihnen allen Dank und Respekt. Herzlichen Glückwunsch, CPLOL!
Dietlinde Schrey-Dern und
Wiebke Scharff Rethfeldt,
Delegierte des dbl beim CPLOL
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