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Vorwort 

Liebe Ansprechpersonen, liebe Mitglieder des Jungen DBSH, 

wir freuen uns, euch den neuen Halbjahresbericht voller guter Nachrichten und 

hoffnungsvollen Entwicklungen vorlegen zu können. Seit dem letzten Bericht ha-

ben sich wieder viele Dinge bewegt und wir konnten große und kleine Highlights 

im Jungen DBSH und im DBSH beobachten, begleiten und miterleben – viele da-

von haben wir hier wieder einmal zusammengefasst.  

Insbesondere zahlreiche Präsenzveranstaltungen sind zurück: ob Summer 

School oder die Bundesdelegiertenversammlung des DBSH, ob BuweiTa oder 

zahlreiche Hochschulgruppentreffen. Überall kommt wieder Schwung rein! Die 

Pandemie war eine entbehrungsreiche Zeit für die die Arbeit in Gewerkschaften 

und Berufsverbänden und prägt unseren Verband bis heute. Der Neustart fällt 

uns nicht immer leicht: Wir haben Abläufe verlernt, wir hantieren mit einem gro-

ßen Blumenstrauß digitaler Instrumente und fragen uns beim Blick in die Ter-

minkalender manchmal, ob der Tag früher nicht eigentlich mehr Stunden und 

die Woche nicht mehr Tage hatte. Und in zahlreichen Begegnungen erfahren wir, 

dass wir damit nicht allein sind. 

Umso bewundernswerter und schöner finden wir es, dass sich wieder so viel En-

gagement im Verband regt: Dass sich die jungen DBSHler*innen wieder begeg-

nen, sich mit der Welt um uns herum auseinandersetzen und das gestalten, was 

einmal unsere Zukunft sein wird. 

Hierfür möchten wir von Herzen Danke sagen und Euch im gleichen Atemzug 

Mut machen, diesen Weg weiterzugehen: Habt Mut Fehler zu machen, Mut 

neuen Menschen zu begegnen, Mut einer alten Gewohnheit wieder eine Chance 

zu geben oder sie völlig über Bord zu werfen und etwas Neues zu schaffen. Rich-

tet euch ein, nehmt euch Raum und legt los! Das Bundesleitungsteam steht dabei 

hinter Euch. 

Und noch etwas bewegt uns schon jetzt: Ende dieses Jahres stehen die Neuwah-

len zum Bundesleitungsteam an. Fast auf den Tag werden wir dann genau 2 Jahre 

im Amt gewesen sein. Die Umstände dieser Amtszeit waren sicher besondere 

und auf eigene Weise herausfordernd – und dennoch blicken wir schon jetzt auf 
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eine schöne Zeit zurück und möchten schon an dieser Stelle herzlich Danke sa-

gen für den gemeinsamen Weg: Danke an alle Funktionsträger*innen, Engagierte 

und Mitglieder für Euer Herzblut und Eure Ideen. Ihr seid großartig! 

Die Vorbereitungen für die Wahlen sind bereits angelaufen und wir freuen uns 

auf einen hoffentlich spannenden Wahltag am 19.11.2022 in Berlin. Wir sind der-

zeit also auf der Suche nach Nachfolger*innen: Allen Interessierten möchten wir 

an dieser Stelle Mut zusprechen, sich zur Wahl zu stellen und ein Wagnis einzu-

gehen. Allen, die bisher noch nicht ernsthaft über eine Kandidatur nachgedacht 

haben, möchten wir empfehlen, unserem Wahlaufruf ganz am Ende dieses Be-

richts zu lesen und ihm eine Chance zu geben: Bundesleitungsteam ist, was du 

draus machst und bei Fragen und Zweifeln, steht der Wahlausschuss 

(wahl2022@junger-dbsh.de) gerne Rede und Antwort. 

Wie immer gilt: Wir freuen uns über Feedback, denn darauf sind wir angewiesen! 

Wenn Du also Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen für uns hast, freuen wir uns 

über eine Mail an mail@junger-dbsh.de. Außerdem: Wenn Du Lust bekommst, 

Dich in Arbeitsgruppen oder Ämtern zu engagieren, nimm gerne Kontakt mit uns 

auf. Wir beantworten sehr gerne Deine Fragen hierzu und stellen Kontakt zu an-

deren Mitgliedern oder Arbeitsgruppen her. 

Ganz liebe Grüße          

Anne, Chris, Ellen, Hanno und Johanna 

Bundesleitungsteam Junger DBSH 

 

 

mailto:wahl2022@junger-dbsh.de
mailto:mail@junger-dbsh.de
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1 Bundesleitungsteam Backstage      

Was geht ab hinter den Kulissen? Was passiert Backstage im Bundesleitungs-

team? Alles kein Geheimnis! Deshalb fassen wir hier kurz zusammen, was im ers-

ten Halbjahr 2022 gelaufen ist. 

1.1 Evaluation und Weiterentwicklung 

Auch im ersten Halbjahr 2022 konnten wir uns nicht häufig in Präsenz treffen.  

Wir hatten sehr auf eine Fortbildung zum Thema Intersektionalität mit dem 

Schwerpunkt Rassismus in Berlin gehofft, die wir für den Geschäftsführenden 

Vorstand, die Geschäftsstelle und uns organisiert hatten. Präsenz für alle fiel lei-

der aus, weshalb wir kurzerhand umplanten und uns bei Johanna in Leipzig tra-

fen. In Leipzig haben dann gemeinsam an der Fortbildung teilgenommen, uns 

mit Interessierten und Aktiven connectet und das kommende Online-ELT ge-

plant. Natürlich blicken wir im-

mer wieder zurück, um unsere 

zu Beginn gesteckten Ziele nicht 

aus dem Blick zu verlieren. Doch 

gerade die intersektionale Per-

spektive lässt uns nach vorne se-

hen, in der großen Hoffnung, 

dass wir es als Verband schaffen, 

Barrieren abzubauen, um es 

mehr Menschen möglich zu ma-

chen sich in einem sichereren 

Umfeld auszuprobieren.  

• Diversity/Intersektionalität 

Aufgeregt und gespannt gingen wir in die Fortbildung, die für uns als Leitungs-

team in der Geschäftsstelle des Landesverbands Sachsen stattfand. Die Refe-

rentin Amma Yeboah führte uns durch den Tag und wir haben einen Einblick 

in ein sehr vielschichtige Themenfeld bekommen. Gemeinsam fragten wir 

uns, wie wir z.B. mit rassistischen Äußerungen auch innerhalb des Verbands 

umgehen können und vor allem, wie wir für diese Problematiken 
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sensibilisieren können, denn die Komplexität des Themas erfordert eine stän-

dige Reflexion. Am Ende sind wir sind wir mir rauchenden Köpfen und dem 

Wissen aus der Fortbildung gegangen, dass wir ganz am Anfang stehen und 

noch viel zu tun haben, um diskriminierungsbegünstigende Strukturen inner-

halb des Verbandes zu erkennen und zu verändern. 

 

• Zuverlässige Betreuung für Aktive 

Regelmäßig erreichen uns im Postfach Anfrage von interessierten Mitglie-

dern, die im Jungen DBSH aktiv werden wollen. Gerne beantworten wir diese, 

treffen uns mit den Interessent*innen oder leiten, gemäß der individuellen 

Interessen, an entsprechende Ansprechpersonen weiter. Gleichzeitig stehen 

wir natürlich auch mit bereits aktiven Mitgliedern und Aktivengruppen in stän-

digem Kontakt. 

 

• Gute Kommunikation zum Gesamtverband  

Gemäß unseren Vorsätzen konnten wir eine engere Kommunikation zu Ver-

treter*innen des Gesamtverbandes und anderen Vertretungen, etwa den 

Frauen* und Senior*innen erreichen. So lassen wir etwa all diese Ansprech-

personen durch unseren Newsletter wissen, was beim Jungen DBSH los ist 

und bekommen dafür regelmäßig Rückmeldung. Daneben gibt es natürlich 

auch Eins-zu-Eins-Austausch, unter anderem bei den verschiedenen Gremien, 

bei denen wir den Jungen DSBH vertreten. Über unseren ständigen Sitz im 

Geschäftsführenden Vorstand haben wir immer aktuellen Einblick in die wich-

tigen Themen im Gesamtverband.  

 

• Mitgliedergewinnung 

Mit einem guten Angebot, einer wertschätzenden Verbandskultur und einer 

klaren Kommunikation wollen wir in Zukunft noch mehr Studierende und 

junge Fachkräfte von einer Mitgliedschaft überzeugen. Wir freuen uns, dass 

wir hier in verschiedenen Bundesländern Erfolge verbuchen dürfen. 

 

• Zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit  

Das Erweiterte Leitungsteam hat während des Treffens im April Das Leitungs-

team beauftragt sich innerhalb des Gesamtverbands für ein zeitgemäßes 



7 

Corporate Design einzusetzen. Die Umsetzung wird noch Zeit brauchen, doch 

der GfV sieht die Notwendigkeit, genau wie wir. Darauf kann dann eine neue 

und moderne Website folgen. 

1.2 Arbeitsmodus des Bundesleitungsteams 

Wir treffen uns weiterhin jeden zweiten Mittwochabend zu einem zweistündigen 

Treffen, um das Tagesgeschäft und laufende Projekte zu besprechen. Dazu kom-

men fünfstündige Arbeitstreffen. Nachdem diese bis Ende des ersten Halbjahres 

monatlich stattfanden, haben sich unsere Kommunikationsprozesse mittlerweile 

so verschlankt, dass wir diese reduzieren konnten und nach Bedarf abhalten. Das 

gibt uns Zeit, die wir in der Teilnahme an Treffen von Arbeitsgruppen und Gre-

mien oder in die Vorbereitung von bald hoffentlich wieder vermehrt möglichen 

Präsenztreffen stecken können.  

1.3 Zusammenarbeit der Bundesebene 

Zusammen mit den Ansprechpersonen der Länder bilden wir das Erweiterte Lei-

tungsteam (ELT). Wir legen dort Rechenschaft über Aktivitäten, Entscheidungen 

und Finanzen ab. In diesem Jahr fand das erste Treffen des wichtigsten Gremium 

im Jungen DBSH am 24. April 2022 online statt. Näheres dazu im nächsten Ab-

schnitt. Trotzdem wollen wir an dieser Stelle allen Ansprechpersonen in den Bun-

desländern danken.  

Vielen Dank für Euer Engagement, Christian, Felicitas, Jessica, Johanna, 

 Juliane, Katharina, Lea, Marja, Michael, Paul, Shannon, Till!      

 

2  Wir für Uns im Jungen DBSH       

Neue Angebote, laufende Projekte, Einmischung, Interessenvertretung. Vieles 

haben wir auch in diesem Halbjahr zusammen mit Euch auf die Beine gestellt! 

2.1 Erweitertes Leitungsteam Treffen 

Das erste ELT dieses Jahr fand digital am 24. April 2022 statt. Die Ansprechperso-

nen der Länder und das Bundesleitungsteam diskutierten über inhaltliche 
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Anträge, welche die Zukunft des Jungen DBSH gestalten genauso engagiert wie 

über formale Bestandteile des ELT wie den Geschäfts- und Finanzbericht des 

Bundesleitungsteams. Ellen stellte zu Beginn im nicht öffentlichen Teil der Sit-

zung den Finanzbericht für 2021 vor woraufhin eine Entlastung des Bundeslei-

tungsteams durch die Ansprechpersonen folgte.  

Das Bundesleitungsteam berichtete auch über alle Aktivitäten des Jungen DBSH 

seit dem letzten ELT im Dezember und gab Einblick in die aktuelle Arbeit des 

Bundesleitungsteams. Ein großer Bestandteil jedes ELT’s sind die Berichte der 

Ansprechpersonen aus den Ländern – und an dieser Stelle sei mal angemerkt: 

Ohne Euch kein Wir! Nur durch das grandiose Engagement in den Ländern kann 

die Bundesebene existieren. Mehr zu den Aktivitäten in den Ländern erfahrt Ihr 

unter dem Punkt 4.1! 

Auf dem ELT wurden zwei richtungsweisend Anträge beschlossen: Zum einem 

beschloss das ELT, dass eine „professionelle Unterstützung bei der Öffentlich-

keitsarbeit des Jungen DBSH“ geschaffen werden soll, um das die Öffentlichkeits-

arbeit auf Social Media u.v.m. auf einem hohen Level halten zu können, was auf 

ehrenamtlicher Basis für die Mitglieder des Bundesleitungsteams nicht möglich 

ist. Das Bundesleitungsteam wird sich in Absprache mit dem GfV diesem Thema 

im Laufe des Jahres widmen und für eine solche Unterstützung einsetzen.         

Der zweite Antrag auf dem ELT drehte sich um die Verlängerung der Amtszeit für 

Mitglieder des Bundesleitungsteams von 2 auf 3 Jahren. Ins besonders unter dem 

Aspekt der dieses Jahr anstehenden Neuwahlen wurde dieser Antrag kritisch dis-

kutiert. Am Ende wurde der Antrag angenommen und die neue Amtszeit beträgt 

nun 3 Jahre. Am Ende des ELT’s gab es noch die Möglichkeit für Austausch zu 
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aktuellen Themen im (Jungen) DSBH und aus den Ländern.  Wir freuen uns be-

reits jetzt auf das Präsenz ELT mit Neuwahlen im November! 

2.2 ‚Möge die Macht mit dir sein‘ - Bundesweite Tagung in  

Bielefeld  

Macht und Widerstand in der Sozialen Arbeit war das Thema der diesjährigen 

Bundesweiten Tagung in Bielefeld. Mit rund 20 Personen sind wir, unter der Lei-

tung von Ayla und Johanna, tief in unterschiedliche Theorien der Macht einge-

stiegen. Foucault, Arendt, Popitz, Marx, Bourdieu und einige mehr hingen an den 

Wänden im sonnigen Innenhof des Umweltzentrums, welches wir für drei Tage 

in Beschlag genommen haben. Welche Gemeinsamkeiten und welche Unter-

schiede sehen wir? Was ist besonders wichtig für die Soziale Arbeit, was für den 

DBSH? Nach einem theoretischem Einstieg näherten wir uns mit Beispielszenen 

aus dem Alltag dem praktischen Teil des Workshops, um direkt mögliche Hand-

lungsstrategien zu entwickeln. So diskutierten wir mit Freund*innen aus anderen 

Professionen an der Bar, stellten uns männlichen* Kommilitonen, die überzeugt 

waren, dass Gleichberechtigung für sie kein Thema sei und fragten uns wie wir 

als Berufseinsteiger*in mit dem unprofessionellen Handeln eines erfahrenen 

Kollegen* umgehen müssten. Nach einer tollen Stadtführung der Bielefelder*in-

nen und einem großartigen Abendessen, waren wir am Sonntag dann bereit un-

seren Horizont zu erweitern und ohne Grenzen zu visionieren. Es entstanden ab-

surde Projektideen, die nach der zweiten Phase, gar nicht mehr so absurd er-

schienen. Vom Festival zum Redesign bis zur Community Organizing Schulung 

wurden ausgewählte Ideen in einen realistischen Rahmen gepackt. Einige Aktive 

aus Hamburg machen es möglich und die Schulung wird stattfinden. Darüber 

freuen wir uns sehr und halten euch auf dem Laufenden 

2.3 Instagram 

Seit einem Jahr ist der Junge DBSH nun auf Instagram. Mit bereits 100 Beiträgen 

zeigen wir die vielfältigen Aktivitäten im Jungen DBSH: regionale und bundes-

weite Veranstaltungen werden beworben, Ansprechpersonen vorgestellt und  

Postionen veröffentlicht. Um unseren Onlineauftritt weiterhin zu optimieren, 

haben wir uns zum einem dem Social-Media-Netzwerk des Gesamtverbandes 
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angeschlossen. Zum Anderen haben wir uns auf die Suche nach einem*r Content 

Creator*in gemacht, der*die uns bei unserem Onlineauftritt unterstützen kann.  

2.4 Newsletter 

Auch mit unserem Newsletter informieren wir seit einem Jahr Euch und rund 

1.600 weitere junge Mitglieder über Aktivitäten, Veranstaltungen und Entwicklun-

gen im Jungen DBSH. Ihr habt Themen und/oder Veranstaltungen für unseren 

Newsletter? Dann meldet Euch bei uns auf Social Media oder per Mail! Abonniert 

werden kann der Newsletter unter newsletter.junger-dbsh.de.        

2.5 AG Mitgliederbefragung des DBSH  

Alle Mitglieder des DBSH wurden eingeladen an der Mitgliederbefragung 2021 

teilzunehmen. Auch der Junge DBSH war in der Arbeitsgruppe vertreten, hat sich 

an der Entwicklung der Fragen beteiligt und in Fulda an der Auswertung gearbei-

tet. Nun sind die Ergebnisse veröffentlicht. Die Ergebnisse werden wir verwen-

den, um unsere Arbeit für den Verband noch effektiver zu gestalten und um sie 

mit Euch zu teilen.  

2.6  Forum Sozial 

In der ersten Halbjahreshälfte 2022 haben wir auch in unserer Fach- und Mitglie-

derzeitschrift Forum Sozial über die Aktivitäten im Jungen DBSH berichtet. Zwar 

gab es in diesem Zeitraum nur eine Ausgabe der Zeitschrift, jedoch beteiligen wir 

uns mittlerweile aktiv auf Bundesebene bei der Weiterentwicklung der Zeit-

schrift. Ihr habt Anregungen und Wünsche hierzu? Dann schickt uns eine Mail an 

bogorinsky@junger-dbsh.de. 

2.7 Bundesdelegiertenversammlung  

Wie kommt der DBSH zu einem neuen Grundsatzprogramm? Wie werden wir im 

Tarifbereich durchsetzungsfähiger? Welche Ideen und Perspektiven gibt es für 

das DBSH Institut oder die Weiterentwicklung der FORUM Sozial? Mit diesen und 

vielen weiteren Fragen beschäftigte sich die Bundesdelegiertenversammlung 

(BDV) im Juni in Frankfurt. „Nachhaltigkeit“ und „Formen der Mitgliedschaft“ wur-

den diskutiert und bleiben auch weiter auf der Agenda. Und natürlich wurde 

https://newsletter.junger-dbsh.de/
mailto:bogorinsky@junger-dbsh.de
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neben Vereinsregularien, Ehrungen und Satzungsänderungsanträgen auch eine 

lebendige, inspirierende Zeit verbracht.  

Anne war für das Leitungsteam des Jungen DBSH mittendrin statt nur dabei, um 

die Meinungen und Interessen des Nachwuchses im Verband zu vertreten. Ellen 

und Chris haben in anderen Funktionen ebenfalls an der BDV teilgenommen. Da-

neben war es eine tolle Gelegenheit, um neue Aktive kennenzulernen, Kontakte 

zu knüpfen aber auch bekannte Gesichter wieder zu treffen. Die BDV ist das 

höchste Gremium des DBSH und findet alle zwei Jahre statt. 

2.8 dbb Jugend  

Nicht nur bei uns konnten dieses Jahr endlich wieder Veranstaltungen in Präsenz 

stattfinden – auch in der dbb Jugend führte die neue pandemische Situation wie-

der zu einigen Präsenzveranstaltungen an denen Anne für uns teilnahm: 

Anfang des Jahres konnte Anne 

als Delegierte für die dbb Jugend 

zusammen mit Matthäus Fandre-

jewski (CESI Youth) und Melissa 

Luck (vbba Jugend) an einem 

Event des EAN – Netzwerk der Eu-

ropäischen Auszubildendenver-

tretung im Rahmen des europäi-

schen Jahres der Jugend in 

https://apprenticesnetwork.eu/
https://apprenticesnetwork.eu/
https://apprenticesnetwork.eu/
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Barcelona teilnehmen. EAN setzt sich für bessere Ausbildungsbedingungen auf 

europäischer Ebene ein und bringt die Stimmen der Auszubildenden bei der Eu-

ropäischen Kommission ein. Auf dem Event wurden die Hauptprioritäten von 

EAN erneuert und in den Diskussionsbeiträgen ein besonderer Fokus auf men-

tale Gesundheit bei Auszubildenden gelegt. Auf dem Event konnte Anne sich mit 

Vertreter*innen von vielen Europäischen Gewerkschaften vernetzen ebenso wie 

mit Politiker*innen und Geschäftsführer*innen, die ihre Ausbildungsbedingun-

gen verbessern möchten. 

 

Im Mai fand dann der Bundesjugendtag 

der dbb Jugend unter dem Motto „Be-

reit für ein Update“ statt. Der Bundesju-

gendtag ist das höchste Gremium der 

dbb Jugend und kommt alle 5 Jahre mit 

über 250 Delegierten der Fachgewerk-

schaften und Länder zusammen. Beim 

Bundesjugendtag vertrat Paul (An-

sprechperson Junger DBSH Berlin & 

Brandenburg) zusammen mit Anne den Jungen DBSH.  

Es wurde eine neue Bundesjugendleitung gewählt, die ehemalige BJL verabschie-

det und in über 100 inhaltlichen Anträgen die politische Richtung der dbb Jugend 

für die nächsten 5 Jahre bestimmt.  Wir freuen uns auf den Weg der nächsten 5 

Jahre mit der neuen Bundesjugendleitung!  

Gemäß dem Motto bereit für das Update haben auch wir direkt unseren Teil für 

ein Update der dbb Jugend beigetragen – am Bundesjugendtag wird traditionell 

nicht nur eine neue Bundesjugendleitung gewählt, sondern auch eine neue Ju-

gendpolitische Kommission. Die Jugendpolitische Kommission besteht aus 7 
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besonders erfahrenen Gewerkschafter*innen und wird vom Bundesjugendaus-

schuss gewählt. Sie unterstützt die Bundesjugendleitung v.a. bei inhaltlichen Po-

sitionierungen. Dieses Jahr wurde zum ersten Mal jemand vom Jungen DBSH in 

die Jugendpolitische Kommission gewählt: Anne wird die nächsten 5 Jahre auch 

auf dieser Ebene die inhaltliche Arbeit der dbb Jugend mitgestalten.             

Wir sind auf jeden Fall bereit für das Update – Ihr auch?!            

 

3 Arbeitsgruppen            

Weiterhin sehr fleißig waren die verschiedenen Arbeitsgruppen, die wir als Bun-

desleitungsteam unter uns aufgeteilt haben und für die uns entsprechend ver-

antwortlich fühlen. 

3.1 Arbeitsgruppe ITSA  

In diesem Jahr wurde nicht nur der Internationale Tag der Sozialen Arbeit (ITSA) 

gefeiert, sondern eine ganze Woche mit diversen digitalen Veranstaltungen von 

der Arbeitsgruppe auf Bundesebene angeboten. Das internationale Thema des 

diesjährigen ITSA war „Wir gestalten gemeinsam eine neue nachhaltige, soziale 

Welt: Wir lassen niemanden zurück“ und an diesem Thema orientierten sich die 

unterschiedlichen digitalen Veranstaltungen:  

Gemeinsam stark – die neu gewählte Bundesjugendleitung und Jugendpolitische Kommission der dbb jugend (v. l.): dbb 

jugend Vorsitzender Matthäus Fandrejewski, Janna Melzer (DVG Jugend), dbb jugend Vize Daria Abramov, Anne Klotz (Junger 

DBSH), Maximilian Schmieding (Junge Philologen), dbb jugend Vize Claudio Albrecht, Michael Haug (Junge Polizei), Tim Lau-

terbach (BDZ Jugend), dbb jugend Vize Sandra Heisig, Dominik Konther (Gewerkschaft der Sozialverwaltung), dbb jugend 

Vize Toni Nickel und Alexander Lipp (Junger VBE). 
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• „Gemeinsam“: Mitglied im Berufsverband für Soziale Arbeit – ist doch 

selbstverständlich?! Organisationsgrad und Berufsregister der Sozialen Ar-

beit 

• „Soziale Welt“: Die Soziale Arbeit und ihre Rolle in der Corona-Pandemie. 

Wie begegnen wir der Corona-Pandemie als Verstärker von Armut und so-

zialer Ungleichheit?   

• „Nachhaltige Welt“: Die sozial-ökologische Transformation – welche An-

sätze und konkreten Beiträge liefert die Soziale Arbeit? 

• „Neue Welt“: Digitalisierung, Jugendpartizipation, politische Bildung – nutzt 

die Soziale Arbeit das Potenzial? 

• „Wir lassen niemanden zurück“: Die weltweite Fluchtbewegung und Krise 

– welche politische Rolle kann und muss Soziale Arbeit einnehmen? 

Eine weitere Besonderheit an der Internationalen Wochen waren die Refe-

rent*innen, die aus verschiedenen Ländern dazu geschaltet wurden. So gab es 

u.a. Vorträge und Präsentationen sowie Austauschmöglichkeiten mit Sozialarbei-

ter*innen aus der Türkei, Holland, Irland, Kosovo, Großbritannien und Schweiz. 

Einige der Veranstaltungen wurden aufgenommen und sind nun auf unserem 

YouTube Kanal zu finden. Schon gesehen? 

Einen besonderen Dank gilt Anja, Theresa, Tugce und Niklas, die sich aktiv aus 

dem Jungen DBSH in die Organisation und Durchführung der Internationalen 

Woche im DBSH eingebracht haben!      

3.2 Arbeitsgruppe Podcast  

Unser Junger DBSH Podcast kommt auch wei-

terhin gut an und wird viel gehört. Doch wird 

der Podcast nicht nur gehört, sondern auch 

über ihn geredet! So hat Simon aus Münster 

auf der diesjährigen digitalen DGSA Tagung im 

April im Panel „Wissen über Podcasts teilen – 

Podcast in und über Lehre, Praxis und For-

schung in der Sozialen Arbeit“ den Jungen 

DBSH Podcast vorgestellt. Hierbei hat er ins-

besondere die strategischen Überlegungen zur Entwicklung des Podcasts 
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präsentiert. Weil es sich bei unserem Podcast Format um einen Mitmach-Podcast 

handelt, kannst auch Du gerne eine Folge aufnehmen! Interesse? Zweifel bei der 

Umsetzung? Dann melde Dich bei uns.   

3.3 Arbeitsgruppe Netzwerk Prekäres Praktikum 

Die AG Netzwerk Prekäres Praktikum (NPP) 

hat auch in der ersten Halbjahreshälfte 

2022 großartiges geleistet, um dem Ziel ei-

ner bundesweiten angemessenen Prakti-

kumsvergütung näher zu kommen. Auf der 

DBSH Praktikumskarte sind mittlerweile mehr als 350 Einrichtungen eingetragen, 

die einen Praktikumsplatz anbieten. Habt Ihr schon Einrichtungen eingetragen? 

Nein? Dann jetzt klicken und eintragen! Neu ist auch, dass die Praktikumskarte 

auf anderen Homepages eingebunden werden kann!  

Es wurden nicht nur alle DBSH Mitglieder über die Aktivitäten der Arbeitsgruppe 

informiert und zur Unterstützung aufgerufen, sondern auch zahlreiche Praxis-

ämter und -referate an Hochschulen für Soziale Arbeit sowie Asten und Fach-

schaften. Daraus entstand bisher eine offizielle Vernetzung mit zahlreichen Part-

ner*innen. Ist Euer Praxisamt/-referat, Euer Asta und/oder eure Fachschaft 

schon dabei? Nein? Dann sprecht sie jetzt an! Hierfür könnt Ihr gerne das neue 

Merchandise der Arbeitsgruppe nutzen. In den letzten Monaten wurde eine 

zweite Postkarte sowie zwei Plakate entwickelt. Diese findet Ihr im DBSH-Shop. 

Holt Euch die Postkarten und Plakate und verteilt sie an eurer Hochschule. Ge-

meinsam können wir mehr erreichen!   

Außerdem hat das NPP einen Blog installiert, um die prekären Praktikumsver-

hältnisse sichtbarer zu machen. Ihr möchtet über eure Erfahrungen im Prakti-

kum erzählen? Dann schickt uns euren Erfahrungsbericht an praktikum@junger-

dbsh.de   

Politisch eingemischt hat sich insbesondere der Junge DBSH Magdeburg. Die Jun-

gen Aktiven haben zur Obermeister*innenwahl eine digitale Podiumsdiskussion 

mit den Kandidierenden eingeladen. Hier mussten sich die lokalen Politiker*in-

nen zum Prekären Praktikum in Magdeburg positionieren. Die Veranstaltung war 

mit 40 Besucher*innen ein voller Erfolg!   

Auch für die kommende Halbjahreshälfte 2022 werden bereits im NPP Pläne und 

https://praktikumskarte.junger-dbsh.de/
https://praktikum.junger-dbsh.de/partnerinnen/
https://praktikum.junger-dbsh.de/partnerinnen/
https://www.dbsh.de/service-presse/shop.html
https://praktikum.junger-dbsh.de/blog/
mailto:praktikum@junger-dbsh.de
mailto:praktikum@junger-dbsh.de
https://praktikum.junger-dbsh.de/
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Strategien geschmiedet. Ihr habt Interesse die Arbeitsgruppe zu unterstützen? 

Dann schaltet euch gerne zu den monatlichen digitalen Netzwerktreffen dazu! 

Die Termine findet ihr im NPP Kalender. 

3.4 Arbeitsgruppe Summer School 2022 

Nach der Summer School ist vor der Summer School. Daher begannen die Vor-

bereitungen der Arbeitsgruppe bereits im November. Dementsprechend kann 

auch 2022 wieder das beliebte bundesweite Fortbildungs- und Vernetzungsan-

gebot für Aktive und Funktionsträger*innen im DBSH angeboten werden. Die 

Summer School 2022 findet vom 14. - 18. September im Eifeldorf in Bad Breisig 

statt. Für die Summer School 2022 könnt ihr euch hier anmelden. 

4 Stadt, Land, Hochschulgruppe         

Wir freuen uns über alle, die den Weg in den Aktivenkreis des Jungen DBSH im 

ersten Halbjahr 2022 gefunden haben und das noch tun werden. Damit der Start 

besonders einfach wird, haben wir bereits eine Starterbox versendet – ein 

Rundum-Paket, das Interessierte bei der Neugründung einer Orts- oder Hoch-

schulgruppe unterstützt. Bestellbar bei der Ansprechperson Deines Bundeslan-

des oder unter mail@junger-dbsh.de. 

4.1 Länder 

Wie immer ist in den Ländern des Jungen DBSH einiges los! 

In NRW wurden Wahlprüfsteine für die Landtagswahlen an die verschiedenen 

Parteien versendet, in Sachsen-Anhalt betreut Michael die Aktivengruppe in 

https://praktikum.junger-dbsh.de/kalender/
https://dbsh.typeform.com/SummerSchool
mailto:mail@junger-dbsh.de
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Magdeburg sehr intensiv und begleitet diese bei ihrem Engagement für eine bes-

sere Vergütung im Praxissemester, Baden-Württemberg und Thüringen fangen 

an einen Newsletter zu etablieren. In Berlin strukturiert sich der Gesamtverband 

neu – und mittendrin unsere Ansprechperson Paul. In Schleswig-Holstein stehen 

unsere Ansprechpersonen in engem Austausch zu den dortigen Hochschulen 

und sorgen stets für Merch Material in den Ersti Tüten und vieles mehr. 

Auch finden in allen Ländern wieder vermehrt Präsenzveranstaltungen statt wie 

Stände bei Ersti Tagen, Vernetzungstreffen oder Stammtische.  

Die zuständige Ansprechperson für Dein Bundesland findest Du auf unserer 

Homepage! 

4.2 Städte 

In Magdeburg setzen sich die Aktiven weiterhin mit großartiger Ausdauer und 

Engagement für eine angemessene Vergütung im Praxissemester ein und möch-

ten mit den Träger*innen gemeinsam eine Strategie entwickeln, um dies gemein-

sam in der örtlichen Politik durchsetzen zu können. In Münster ist der Junge 

DBSH weiterhin zusammen mit der Fachschaft und anderen Gewerkschaften im 

„Bündnis Prekäre Praktika“ aktiv, um sich gemeinsam für gute Bedingungen im 

Praxissemester einzusetzen.      

Die Bielefelder*innen haben uns bei der Organisation und Durchführung der Bu-

WeiTa unterstützt – großes Danke an Euch dafür!        

Der Junge DBSH Mainz ist nicht nur gewachsen, sondern hat einen ganz neuen 

Namen – und ist jetzt gemeinsam mit Aktiven aus Wiesbaden, Mainz, Frankfurt, 

Darmstadt und Mannheim zum Jungen DBSH Rhein Main geworden. Die Aktiven 

der neuen Regionalgruppe haben bereits einige Online und Präsenzveranstal-

tungen zu verschiedenen Themen veranstaltet und treffen sich regelmäßig on-

line um neue zu planen. Was Ihr in der kurzen Zeit und als neu entstandene 

Gruppe geleistet habt ist unglaublich!  

Weiter südlich - in Heidelberg sieht alles danach aus, als würden wir in Zukunft 

dort eine neue Aktivengruppe begrüßen können.        

Wie Ihr seht, geht einiges auch vor Ort im Jungen DBSH und sicherlich viel mehr 

als wir an dieser Stelle auflisten konnten – die Aktiven vor Ort inspirieren uns 

immer wieder! Wir sind begeistert und uns sicher noch vieles mehr in diesem 

Jahr aus allen Orten zu hören!  

https://www.dbsh.de/der-dbsh/junger-dbsh/kontakt-junger-dbsh.html
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5 Neuwahlen im Bundesleitungsteam - Auf-

ruf zur Kandidatur 

Im Jungen DBSH stehen Wahlen an!             Auf der kommenden Sitzung des Erwei-

terten Leitungsteams wählen die Landesansprechpersonen ein neues Junger 

DBSH Bundesleitungsteam. Die Sitzung findet vom 18. bis 20. November 2022 in 

Berlin statt. Noch hast Du die Möglichkeit für das Bundesleitungsteam des Jun-

gen DBSH zu kandidieren! Interesse? Dann bewirb Dich jetzt unter 

wahl2022@junger-dbsh.de! 

Du bist Dir unsicher? Kein Problem! Wir haben Dir folgende Informationen zu-

sammengestellt:  

Was macht das Bundesleitungsteam des Jungen DBSH? 

Der Junge DBSH ist die junge Vertretung im Deutschen Berufsverband für Soziale 

Arbeit. Die Mitglieder engagieren sich für berufspolitische Ziele in den Bereichen 

Studium, Berufseinstieg und berufspolitische Innovation in der Sozialen Arbeit. 

Das Bundesleitungsteam begleitet dabei u.a. Arbeitsgruppen und Projekte (z.B. 

Podcast), organisiert Veranstaltungen (z.B. Bundesweite Tagungen) und vertritt 

den Verband nach innen und außen. Schau' Dir hier dazu auch unser Video an. 

Was sollten Bewerber*innen mitbringen? 

Als Bewerber*in für das nächste Bundesleitungsteam solltest Du deshalb 

• unter 35 Jahre alt sein 

mailto:wahl2022@junger-dbsh.de
https://www.youtube.com/watch?v=ii3yHcQ2GXg
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• Spaß an Projektarbeit im Team haben 

• Interesse an politischer Lobbyarbeit für die Soziale Arbeit haben 

• und Interesse haben, Dich in einer Leitungsrolle auszuprobieren 

Es spielt keine Rolle, ob Du aktuell studierst oder schon berufstätig bist.  

Auch wichtig zu wissen... 

• Keine Kosten! Die Arbeit im Bundesleitungsteam erfolgt ohne Bezahlung. 

Es entstehen für Dich aber keine Kosten: Kosten für Reisen, Unterkünfte, 

Material usw. werden immer in vollem Umfang übernommen! 

• Alles kann – nichts muss! Den Umfang des Engagements legst Du mit 

deinen Teamkolleg*innen selbst fest. Die Amtszeit beträgt 3 Jahre. 

Was kann man im Bundesleitungsteam bewirken? 

Als Mitglied des Bundesleitungsteams hast du weitreichende Möglichkeiten, den 

Verband zu gestalten und eigene Ideen einzubringen. Außerdem hast du regel-

mäßig die Möglichkeiten zu Arbeits- oder Vernetzungstreffen an verschiedene 

Orte im ganzen Bundesgebiet zu reisen und dabei viele neue Kontakte und 

Freundschaften knüpfen. 

"Ask Us Anything!" Info-Treffen mit amtierenden Mitgliedern des Bundeslei-

tungsteam 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Für alle Interessierten bieten wir zwei lockere 

online Infotreffen mit zwei amtierenden Mitgliedern des Bundesleitungsteams 

an:  Link zur Videokonferenz am 19. Oktober 2022 von 19:00 - 20:00 Uhr 

Auch unser Verband ist nicht frei von Herrschaftsverhältnissen und wir wün-

schen uns mehr Sichtbarkeit und Raum für von Diskriminierungen betroffenen 

Personen. Deswegen freuen wir uns besonders über Kandidat*innen, die von 

Rassismus und/oder Ableismus und/oder Sexismus und/oder Klassismus betrof-

fen sind.      

Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung! 

Deine Anne, Chris, Ellen, Hanno und Johanna 

aus dem Bundesleitungsteam des Jungen DBSH

https://app.bbbserver.de/de/de/join/002a4e67-a027-496b-b739-57b987bf8490
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