Funktionsbereiche werden gestärkt –
Beteiligung erwünscht
DBSH richtet seine fachliche Orientierung neu aus
Stand August 2017
Im Rahmen seiner Weiterentwicklung richtet der DBSH entsprechend § 3 der Satzung des DBSH e.V. seine
Funktionsbereiche zur Unterstützung der berufspolitischen Aufgaben neu aus.

Zu den berufspolitischen Aufgaben zählen insbesondere:
* Darstellung des Berufsauftrages Sozialer Arbeit;
* Mitwirkung bei den Studien- und Ausbildungsgängen,
* Mitwirkung bei der Fortentwicklung der wissenschaftlich begründeten Profession der Sozialen Arbeit,
* Weiterentwicklung und Sicherung von Fortbildung,
* Umsetzung der fachlichen Standards und Qualität der Profession Soziale Arbeit in die Praxis,
* Einflussnahme auf die gesellschafts- politische Entwicklung, Gesetzgebung und Verwaltung,
* Zusammenarbeit mit entsprechenden internationalen Verbänden und Organisationen.

Folgende thematische Funktionsbereiche werden eingerichtet und befassen sich mit den zugeordneten Themen:
•

Kinder- und Jugendhilfe
(Befassung mit der Reform des SGB VIII)

•

Inklusion
(Befassung mit der Umsetzung und Weiterentwicklung des Bundesteilhabegesetz)

•

Diversity und Queer
(Soziale Arbeit in diesen Themenfeldern sichtbar machen und als Bestandteil des regulären Auftrages sehen)

•

Gesundheit in der Sozialen Arbeit
(Befassung mit dem Thema SGB VIII, SGB II, Bundesteilhabegesetz im Kontext der Gesundheitspolitik)

•

Armut
(Befassung mit Themen aus dem SGB II und Reformen, Armutsbekämpfung, Begleitung der Armutsberichte, Grundsicherung sowie den Armuts- und Reichtumsberichten der Länder und
des Bundes)
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Der geschäftsführende Vorstand (GfV) des DBSH hat den Beschluss gefasst, die Funktionsbereiche mit einer
Steuerungsgruppe - analog der Besetzung des GfV mit max. 7 Personen - auszustatten.
Neben der Mitarbeit in der Steuerungsgruppe besteht die Möglichkeit sich aktiv im Autoren-Team, im Experten Pool sowie im Netzwerk mit Verbänden und Vereinen zu engagieren.
Die Laufzeit der Funktionsbereiche beträgt jeweils zwei Jahre.
Eine fachliche Arbeit kostet Energie und Zeit – es lohnt sich jedoch die Ergebnisse zu sehen und den eigenen
Beitrag an den gesellschaftlichen Veränderungen mit zu verfolgen.
Interessierte Kollegen_innen die entweder in den entsprechenden thematischen Steuerungsgruppen, dem
Autoren-Team, dem Expertenpool oder dem jeweiligen Netzwerk mitarbeiten möchten werden gebeten sich
mit einer formlosen Bewerbung (max. 2 Seiten) per Mail an vorsitz@dbsh.de unter Angabe der fachlichen
Kompetenzen sowie den Zeitfenstern, die für die Arbeit in den Funktionsbereichen eingebracht werden können, zu wenden.
Wir freuen uns auf die Mitarbeit!
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