
Jedes Jahr veranstalten wir im Jungen DBSH bundesweite Tagungen für Engagierte 
und Interessierte. Ziel dabei ist es, bereits Aktiven die Möglichkeit der Vernetzung zu 
geben und gleichzeitig neue Interessierte einzuladen, ihren Berufsverband besser 
kennen zu lernen. 

Zeitraum: 22. bis 24. November 2019
Beginn & Ende: Von Freitag 16.00 Uhr bis Sonntag 13.00 Uhr
Tagungsort: Münster 
Unterbringung: Privatunterbringung und Jugendherberge/Hostel 
Anzahl: 20 Plätze
Leitung: Bundesleitungsteam und Hochschulgruppe Münster

Dieses Mal tagen wir zu einem Thema, das den Jungen DBSH schon sehr lange 
beschäftigt: das „Prekäre Praktikum“. In vielen Bundesländern wird das praktische 
Studiensemester kaum oder gar nicht vergütet. Außerdem gibt es an vielen Stellen 
Nachholbedarf, was die Qualität und Anleitung angeht. Als Berufsverband müssen wir
uns damit auseinandersetzen und können nicht akzeptieren, dass bereits in unserer 
Studien- und Ausbildungsphase „die Wurzeln“ für prekäre Arbeitsverhältnisse gelegt 
werden.

„Praxis-Semester für 0€ - nein danke!“

Vieles ist bereits passiert: das „Netzwerk prekäres Praktikum“ in Berlin hat 2013 den 
Aufschlag gemacht und das Thema in der sozialpolitischen Landschaft von Berlin 
platziert - durch Forschung, Verhandlung und Öffentlichkeitsarbeit.
Auch an anderen Hochschulstandorten sind junge DBSHler*innen nach diesem 
Vorbild aktiv. Es gibt erste politische Erfolge, Positivlisten für bezahlte Praktika, einen 
Internet-Auftritt, Fachartikel, empirische Daten zur Praktikumsvergütung und laufend 
Vorträge.



Jetzt ist es an der Zeit, uns bundesweit zu diesem Thema zu vernetzen, unsere 
Synergien zu nutzen und mit geballter Power gegen den Missstand „Prekäres 
Praktikum“ vorzugehen! 

Für unsere Bundesweiten Tagungen bereiten wir immer drei Themenstränge vor. 
Dabei beziehen wir die Teilnehmenden vor Ort mit ein und richten den Inhalt klar an 
deren Interessen aus. Es wird also auch Raum für andere Themen sein, die Euch 
aktuell wichtig sind. Für diese Buweita schlagen wir folgende Themen vor: 

A) Prekäres Praktikum – 0€ sind nicht genug!

Unsere Aktiven aus verschiedenen Hochschulgruppen haben das Prekäre Praktikum 
bereits an ihren Standorten thematisiert, bewegt, geforscht und Forderungen 
aufgestellt – jetzt ist es Zeit, für weitere gemeinsame Schritte, die wir im Rahmen der 
Buweita entwickeln können. 

B) Wir entwickeln uns weiter: den Jungen DBSH Kompass neu ausrichten. 

Eine Gruppe Masterstudierende hat das Junger DBSH Konzept unter die Lupe 
genommen und die Ergebnisse stehen bereit – im Leitungsteam sind wir genau so 
gespannt wie Ihr und freuen uns darauf, den Jungen DBSH gemeinsam weiter zu 
entwickeln. 

C) Neu im DBSH – FAQ und herzlich willkommen.

Weiter ist es uns wichtig, auch im Rahmen der Buweita, neue Interessierte kennen zu 
lernen und einen Einblick in unser Engagement im Jungen DBSH zu geben. Wir 
bringen hierzu ein paar Themen mit, stehen Rede und Antwort und Ihr sagt uns, was 
Euch am meisten interessiert. 

Jetzt anmelden und in Münster dabei sein! 

Der Junge DBSH Spirit hat Suchtpotenzial! Diese Erfahrung durften schon viele von 
uns machen - deshalb: packt die Koffer und kommt nach Münster! 
Lasst uns noch einen gemeinsamen Meilenstein als Ende des Jahres platzieren! 

DANKE an dieser Stelle schon an den Jungen DBSH Münster, die unsere Gastgeber 
sein werden. 

Wir freuen uns auf Euch!
Chris, Nadja, Nicole und Simon vom Bundesleitungsteam Junger DBSH


