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aufgabenprofil für das Leitungsteam auf bundesebene 
Seit 2012 engagieren wir uns als innovative Jugendvertretung auf Bundes- und Län-
derebene für unsere Interessen und thematisieren aktuelle Herausforderungen der
Sozialen Arbeit in den Bereichen Ausbildung, Studium und Berufseinstieg. Alle jungen
Mitglieder sind herzlich eingeladen, sich an der Arbeit des Jungen DBSH zu beteiligen,
ihre Ideen einzubringen und damit die Arbeit unseres Berufsverbandes maßgeblich
mitzugestalten. 

Das Leitungsteam des Jungen DBSH wird von allen wahlberechtigten Ansprechperso-
nen der Länder für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt. Das Team besteht aus bis
zu fünf Mitgliedern und teilt sich die Aufgaben untereinander je nach Interessenslage
auf (Sprecher_in, Stellvertretung, Beauftragte_r für Finanzen und andere besondere
Aufgaben wie z. B. Hochschularbeit, Tarif, Berufseinstieg). 

als Mitglied des Leitungsteams… 

… ist kontinuierliche Nachwuchsarbeit der Kern Deiner Aufgabe. Somit trägst du ge-

meinsam mit den Ansprechpersonen der Länder dazu bei, dass unser Berufsverband
wächst und sein gesellschaftlicher Einfluss noch mehr steigt.

… koordinierst Du die bundesweiten jungen aktivitäten. So organisierst also zum

Beispiel unsere bundesweiten Treffen zweimal im Jahr, vernetzt Aktive und Interes-
sierte und begleitest unsere Ansprechpersonen der Länder und Aktivengruppen. 

… vertrittst Du die Interessen des Jungen DBSH in den DBSH Gremien und dem Bun-

desjugendausschuss der dbb jugend, unserer Dachgewerkschaft.  Darüber hinaus

vernetzt Du Dich mit weiteren relevanten Akteur*innen.
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… triffst Du Dich regelmäßig mit den anderen Teammitgliedern on- oder offline und

einmal im Jahr fährst Du zum Treffen des  Erweiterten leitungsteams (ELT). Hier

entwickelst Du mit den Ansprechpersonen der Länder die Ziele unserer Arbeit und
setzt Schwerpunkte für die Jahresplanung. 

… gestaltest Du unsere öffentlichkeitsarbeit aktiv mit. Diese umfasst die verschie-

denen Kanäle von Printmedien bis Social Media, Entwicklung von Kampagnen und in-
novative Konzepte zur Mitgliedergewinnung und -bindung. 

… repräsentierst Du den Jungen DBSH innerhalb des Verbands und nach außen in der

öffentlichkeit und  verleihst  ihm  durch  Dein  Engagement  eine  ausdrucksstarke

stimme. Wenn Aktive oder Interessierte Fragen haben, wie sie sich verstärkt oder auf

anderen Ebenen in den Verband einbringen können, dann bist Du ihr Wegweiser. 

.

und zum abschluss:

Als Mitglied des Leitungsteams bist Du herzlich eingeladen, alle Deine kreativen Ideen
zu Veranstaltungen, gemeinsamen Aktionen und unserer Nachwuchsarbeit zu ver-

wirklichen und diese auch in den Gesamtverband hineinzutragen. 
Dein Engagement ist grundlegend für die Arbeit des Jungen DBSH und 

damit auch für die Weiterentwicklung der Sozialen Arbeit.
Danke, dass Du Deinen Berufsverband bereicherst, lebendig machst und Dich poli-

tisch für unsere Profession stark machst. Denn: Wer, wenn nicht wir?

Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Dir! 😊
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