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FÜR EINEN STARKEN BERUFSVERBAND IN BADEN-WÜRTTEMBERG! 

Mein Name ist Larissa Steimle und ich kan-
didiere für den Landesverband Baden-
Württemberg als Beisitzerin. Im Folgenden 
würde ich mich gerne vorstellen: 

Ich bin 25 Jahre alt und derzeit wohnhaft in 
Freiburg im Breisgau. Nach meinem Abitur 
absolvierte ich einen Bachelor und Master in 
Sozialer Arbeit an der Evangelischen Hoch-
schule Freiburg. Bereits während meines 
Bachelors fing ich an, als studentische 
Nachtbereitschaft in einem Wohnheim für 
Menschen mit Schizophrenien zu arbeiten. 
Seit meinem Bachelorabschluss bin ich dort 
als Sozialarbeiterin angestellt. Während meiner Studienzeit absolvierte ich 
zudem Praktika in einem Frauenhaus in Ecuador und in einem Wohnheim 
für Geflüchtete. Darüber hinaus übernahm ich Seminare im Rahmen des 
Bundesfreiwilligendienstes.  

Durch mein Studium, aber vor allem auch durch meine praktischen Erfah-
rungen als Sozialarbeiterin, beschäftigte mich bereits im Bachelor das man-
gelnde Wissen darüber, was die Soziale Arbeit in vielen Bereichen leistet und 
die fehlende Anerkennung ausgebildeter Sozialarbeiter*innen. Um die Sozi-
ale Arbeit zu stärken, beschloss ich deshalb 2016 Mitglied des DBSH zu wer-
den. 

Während der Covid-19-Pandemie wurde mir diese fehlende Anerkennung 
und das mangelnde Wissen über die Soziale Arbeit erneut vor Augen ge-
führt. Während das Leben im Zuge der Pandemie in vielen Bereichen zu-
rückgefahren wurde, passierte an meinem Arbeitsplatz genau das Gegen-
teil. Unzählige Überstunden und eine komplette Umstrukturierung unserer 
alltäglichen Arbeit waren die Folge, die meine Kolleg*innen und mich täg-
lich an unsere Grenzen brachten. Was in dieser Zeit fehlte war die politische 
und gesellschaftliche Anerkennung.  
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Aus diesem Grund bin ich - wie schon bei meinem Eintritt 2016 - der Mei-
nung, dass wir einen starken Berufsverband brauchen, um der Sozialen Ar-
beit die zustehende Wertschätzung zu verschaffen und deren Interessen 
durchsetzen zu können. Um hierzu beizutragen, würde ich mich gerne für 
den Landesverband Baden-Württemberg als Beisitzerin engagieren. 

Gemeinsam mit einem motivierten Team möchte ich den Berufsverband 
mit interessanten Angeboten sichtbarer machen. Mein Ziel ist es, einen ak-
tiveren Berufsverband zu schaffen, der für Sozialarbeiter*innen aller Hand-
lungsfelder attraktiv ist.  

Wichtig ist mir dabei vor allem eine transparente und partizipative Arbeits-
weise. Nur gemeinsam kann es uns gelingen den Berufsverband Baden-
Württemberg zu stärken und damit auch den Interessen der Sozialen Arbeit 
ein größeres Gewicht zu verleihen.  

 


