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Präambel

• Für Therapeut*innen ist die Frage nach dem Gehalt eine besonders bedeutsame. 
Es gilt zu klären, ob und wenn ja, wie viel mehr ein*e Therapeut*in verdient, 
wenn er oder sie einen akademischen Abschluss vorweisen kann.
• Die kommenden Folien wollen hier einen ersten Zugang für Antworten bereit 

stellen.
• Zunächst schauen wir exemplarisch auf den Zusammenhang zwischen dem 

Kompetenzniveau Berufsfachschule (Staatsexamen) und akademischen Abschluss 
(B.A.) zu einer Eingruppierung in den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes für 
des Landes (TV-L).
• Es folgt ein Blick in die konkrete EntgelUabelle.
• Anschließend präsenWeren wir Ihnen beispielhaX, wo Absolvent*innen aufgrund 

ihres B.A. beruflich gelandet sind.
• Schlussendlich fassen wir die zentralen Erkenntnisse zusammen.



h"ps://www.management-qualifizierung.de/blog/berufliche-fortbildung/deutscher-
qualifika>onsrahmen

E 7

E 9 bis 12

Zusammenhang Kompetenzniveau und mögliche 
Besoldung am Beispiel des TV-L

h"ps://oeffentlicher-dienst.info/tv-l/allg/entgeltgruppen.html



Staatsexamen

Bachelor
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Tä*gkeitsfelder aufgrund des B.A.

• Aufnahme eines Master-Studiengangs „Public Health“ 
• Nach Abschluss des Master in „Public Health“ Anstellung als Dozent 

an einer Hochschule 
• Aufnahme eines Master-Studiengangs in „Gesundheitsökonomie“. 

Nach erfolgreichem Abschluss, konnte eine Anstellung in der 
Verwaltungsdirektion eines Krankenhauses aufgenommen werden. 

• Leitung der Physiotherapie-Abteilung einer Rehabilitationsklinik 
• Leitung der Therapieabteilung einer Kinder- und Jugendpsychiatrie 
• Kommissarische Leitung der Verwaltungsdirektion einer 

Rehabilitationsklinik 
• Anstellung an einer Hochschule (Koordination des Hochschulsports) 
• Anstellung an einer Hochschule als wissenschaftliche Mitarbeiterin 



Tä*gkeitsfelder aufgrund des B.A.

• Anstellung im Olympia-Stützpunkt für Menschen mit 
Behinderung 

• Anstellung an einer Berufsfachschule für Physiotherapie als 
Lehrkraft 

• Anstellung an einer Universität als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin 

• Promotion an einer deutschen Universität mit Anstellung 
• Anstellung an einer Akademie für Gesundheit und Sozialwesen 

als Motologin 
• Präventionsberatung einer Krankenkasse 
• Schulleitung Berufsfachschule für Physiotherapie 
• Lehrkraft an einer Grundschule 



Zusammenfassung

• Grundsätzlich bietet der B.A. die Möglichkeit, mehr Geld zu 
verdienen. Ob der B.A. zu einem höheren Gehalt führt, hängt von 
mehreren Faktoren ab:
• Welches Kompetenzprofil setzt die Stelle voraus, auf die Sie sich 

bewerben?
• Wie genau lautet die Tä?gkeitsbeschreibung bzw. 

Arbeitsplatzbeschreibung der Stelle?
• Welche Zugangsvoraussetzungen werden seitens des/der Arbeitgeber*in 

erwartet und erfüllen Sie sie?
• Es muss also alles passen: Die Arbeitsstelle und ihre Voraussetzungen 

mit Ihrem Kompetenzprofil, dass Sie mitbringen.
• Übrigens, Ihre Kompetenzen, die Sie durch das Studium erreicht 

haben, stehen im Modulhandbuch!


