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FÜR EINEN STARKEN BERUFSVERBAND IN BADEN-WÜRTTEMBERG! 

Mein Name ist Katharina Kaisig, ich bin 28 
Jahre alt und kandidiere als Ansprechperson 
für den Jungen DBSH Baden-Württemberg. 
Daher möchte ich mich im Folgenden gerne 
vorstellen: 

Ich schließe im nächsten Semester mein du-
ales Bachelorstudium in Sozialpädagogik & 
Management an der Internationalen Berufs-
akademie (iba) Heidelberg ab. Zuvor habe 
ich meinen Bachelor in Bildungswissen-
schaft und Germanistik an der Universität 
Heidelberg abgeschlossen. Seit 2016 bin ich 
bei meinem Praxisbetrieb, einem privaten 
Bildungsträger, im Bereich der reha-spezifischen Jugendberufshilfe tätig.  

Ich bin seit 2017 Mitglied im DBSH und in diesem Jahr für den Jungen DBSH 
aktiv geworden. Gemeinsam mit anderen Aktiven aus dem Bundesgebiet 
haben wir ein Konzept für „Social Cinema“-Veranstaltungen, etwa für Hoch-
schulgruppen oder andere Zusammenschlüsse von Aktiven und Interessier-
ten entworfen und – bedingt durch die Corona-Pandemie – anstelle regio-
naler Treffen ein erstes digitales „Social Cinema“ auf Bundesebene veran-
staltet. Gerne möchten wir die Reihe jeweils mit passendem fachlichen In-
put und Diskussionsbeiträgen oder Verknüpfung zu aktuellen Themen des 
DBSH, wie etwa der Fachkräftekampagne „dauerhaft.systemrelevant“, wei-
terführen. 

Weil mir der bisherige Austausch und die gemeinsame Arbeit mit anderen 
Aktiven viel Freude bereitet haben, möchte ich schriftlich für mein erstes 
Mandat für den Landesverband Baden-Württemberg kandidieren. Mit mei-
nem Engagement möchte ich mich dafür einsetzen, dass der Landesver-
band bekannter wird und dafür meine Erfahrungen aus der Öffentlichkeits- 
und Vernetzungsarbeit etwa durch die Mitorganisation des „festival contre 
le racisme“ in Heidelberg in der Öffentlichkeits- und Hochschularbeit einset-
zen, um unsere Profession zu vertreten. Dabei möchte ich neben der Beant-
wortung von Fragen zu Studium und Berufseinstieg, zur Gründung neuer 
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Hochschulgruppen und deren Vernetzung, auch an der Entwicklung von 
Angeboten für die Mitglieder mitwirken. Hierbei kann ich auf meine eigenen 
Erfahrungen auf dem Weg von einem Lehramtsstudium zur staatlichen An-
erkennung als Sozialpädagogin im Berufseinstieg zurückgreifen und habe 
sowohl in das Universitäts- als auch das Hochschulstudium Einblicke. Um 
mein Netzwerk auch innerhalb des Verbandes zu erweitern, möchte ich 
mich weiter auch an landes- und bundesweiten Vernetzungstreffen, ob di-
gital oder vor Ort, beteiligen. Nur gemeinsam können wir es schaffen, dem 
dbsh Baden-Württemberg als Möglichkeit der Interessensvertretung unse-
rer Profession eine starke Stimme zu verleihen! 


