NEWSLETTER April 2021
viel Freude beim Stöbern wünschen euch Antonia, Lea,
Veronika, Lucie, Kito und Vanessa

1. Das beschäftigt den FSR
Vollversammlung am Dienstag, dem 27.04., 17 Uhr: Das neue Semester hat angefangen und
wir laden euch zur studentischen Vollversammlung des Fachbereiches SMK ein! Wir wollen
einen Raum schaffen, in dem wir uns über Prozesse, Sorgen, Probleme, Neuigkeiten oder was
uns sonst so auf der Seele liegt, austauschen können. https://bigbluebutton.hsmerseburg.de/b/dum-mex-rl6-bgh (Zugangscode: 260646). Hier könnt ihr schon mal
eintragen, welche Themen eurer Meinung nach besprochen werden sollen:
https://pad.riseup.net/p/VV_SMK_SoSe_2021
Telegram-Channel: Wir vom FSR SMK haben einen Telegram-Channel erstellt, auf dem wir in
unregelmäßigen Abständen Infos aus dem Fachbereich und der Hochschule posten werden.
Somit habt ihr eine zusätzliche Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben und
mitzubekommen, was in und um die Gremien passiert. Schickt uns gern auch weiterhin News
zu, die auf diesem Wege eure Kommiliton*innen erreichen sollen. Den Telegram-Channel
findet ihr unter https://t.me/fsr_smk_news
@Student*innen der Masterstudiengänge: Uns ist aufgefallen, dass wir aus dem FSR bisher
recht wenig Kontakt zu den Student*innen der Masterstudiengänge des Fachbereiches SMK
haben. Falls ihr das lest und einem der Masterstudiengänge angehört, schreibt uns gern.
Welche Infos können wir für euch teilen, wo können wir als Fachbereich gemeinsam
Interessen vertreten und was würdet ihr euch von uns sonst noch wünschen?
Gendern kann doch nicht so schwer sein: 2020 hat sich die Hochschule dafür ausgesprochen,
ihre Entscheidung von 2018 zu überarbeiten und sich nun gegen das Gender*Sternchen
entschieden. In allen Dokumenten sollen nur die männliche und die weibliche Form benannt
werden, was unserer diversen Gender-Realität nicht entspricht. Wir finden, dass das so nicht
bleiben kann. Vielleicht hat ja wer von euch Lust, kreativ zu werden und sich gemeinsam mit

uns gegen die Binarität in HS-Dokumenten zu wehren. Es existiert auch schon ein
(Beschwerde)-Text dazu. Kontaktiert uns gern, wenn ihr Lust habt daran mitzuwirken!
Studieren-in-Pandemiezeiten-Notruf: Wer - aus welchen Gründen auch immer - gar nicht mit
der Situation klarkommt, Technik oder Räume zum Studieren braucht, sich einfach nicht mit
anderen Studis vernetzen kann, oder oder oder...kann sich gern bei uns melden und wir
versuchen gemeinsam mit anderen HS-Stellen individuelle Lösungen zu finden!
Mehr Infos vom FSR:
•

•
•
•

Unsere Sitzungen sind grundsätzlich öffentlich und finden aller zwei Wochen
dienstags, 17 Uhr, statt. Wenn ihr Interesse habt, daran teilzunehmen, meldet euch
gern bei uns!
Unsere Sitzungsprotokolle sind öffentlich einsehbar, meldet euch im ILIAS Kurs FB SMK
an, um Zugriff darauf zu haben.
Es gibt eine Altklausurensammlung! Schickt uns gern Altklausuren, die ihr noch habt
und wir laden sie hoch.
Wir unterstützen eure Projekte mit bis zu 500€! Hier könnt ihr unsere Förderrichtlinien
und das Antragsformular einsehen - wir freuen uns auf eure Anträge!

2. Neues aus dem Fachbereich
Neuer Studiendekan: Heinz- Jürgen Voß ist neuer Studiendekan. Er ist damit zuständig für die
Organisation des Studiums und der Lehre. An ihn können vor allem langfristige, grundsätzliche
Änderungswünsche addressiert werden, denn in seinem Aufgabenbereich liegt die
Reakkreditierung der Studiengänge. Darunter zählt zum Beispiel, wann welche Prüfungen
absolviert werden oder wie Plätze für Seminare vergeben werden.
Neue Studiengangsleiter*innen: Für BASA sind nun Sabrina Hancken und Stephan Meise die
Studiengangsleiter*innen.
Sie
sind
für
allgemeine
Fragen
zum
Studium
Ansprechpartner*innen und auch zuständig, wenn ihr bei Problemen bereits Seminarleiter*in
und Modulverantwortliche*n angesprochen habt, aber noch nicht weitergekommen seid.
Padlet zu Fragen zum Studium: Esther Stahl hat ein Padlet erstellt, auf dem ihr Antworten zu
wiederkehrenden Fragen findet. Wir finden dieses sehr gelungen und können euch nur
empfehlen,
mal
reinzuschauen.
Hier
findet
ihr
es: https://padlet.com/etstahl/bdepukvi03b62rjg. Außerdem möchte Esther noch FAQs zur
Bachelorarbeit anfügen. Welche Fragen müssten dort eurer Meinung nach unbedingt
beantwortet werden? Eure Ideen dazu und auch andere Infos, die noch mit drauf sollen, könnt
ihr gern an esther.stahl@hs-merseburg.de schicken.
Die Beschwerdestelle des Fachbereiches findet ihr jetzt auch auf der Homepage der
Hochschule,
unter
folgendem
Link:
https://www.hsmerseburg.de/hochschule/fachbereiche/soziale-arbeitmedienkultur/beschwerdestelle-smk/

3. Neues aus der Hochschule
Forum für alle: Am Mittwoch, dem 21.04., findet um 17 Uhr das zweite "Forum für alle" an
der HS Merseburg statt. Wir wollen uns weiter über die Studienbedingungen in
Pandemiezeiten austauschen und daraus Strategien und Handlungsoptionen entwickeln. In
euren Mails findet ihr den Zugangslink.
Schwarzes Brett: Kennt ihr schon das Schwarze Brett im HoMe-Portal? Dort findet ihr
regelmäßig Stellenanzeigen, Wohnungsangebote und vieles mehr. Schaut doch mal vorbei!
Seit 15.04. ist die Prüfungsanmeldung für dieses Semester geöffnet. Bis spätestens 30.06.
könnt ihr euch im HiS eure Prüfungen eintragen. Schriftliche Prüfungen finden zwischen dem
19.07. und 07.08. statt, mit einer verbindlichen Terminangabe kann ab dem 18.06.
gerechnet werden.
Die Streichung von Bewertungen für bestandene Prüfungen des Wintersemesters 2020/21
kann bis zum 31.05.2021 beim Prüfungsamt über dieses Formular beantragt werden,
nichtbestandene Prüfungsnoten werden bis zum 31.05. automatisch gelöscht. Die Fristen für
Wiederholungsprüfungen für fachgebundene Prüfungen sind um ein Semester verlängert
worden. Genaueres kann in der Prüfungsordnung nachgelesen werden.
Ihr könnt rückwirkend BaföG beantragen. Wenn eure Förderungshöchstdauer eigentlich
Ende September 2020 erreicht war, könnt ihr hier, wegen der Erhöhung der
Regelstudienzeit, noch bis Ende April einen Antrag für BaföG ab Oktober 2020 stellen .

4. Veranstaltungen
FemPower-Veranstaltungen:
•

•

im April:
o Lunch Lecture: Gendern – noch immer eine kontroverse Diskussion? Am
21.04.2021, 12:30 – 13:30 Uhr (digital) mit der Referentin Diana HillebrandLudin (Koordinierungsstelle Chancengleichheit Sachsen) Anmeldung hier:
offen für alle!
o Schwul, lesbisch, bi & Co.: Basiswissen sexuelle Orientierungen. Workshop für
Multiplikator*innen am 22.04.2021, 13:15-15:45 Uhr (digital) mit Stefanie
Krüger (Rosalinde Leipzig). Anmeldung hier
o Trans, Inter & Co.: Basiswissen Geschlechtlichkeiten. Workshop für
Multiplikator*innen am 29.04.2021, 13:15-15:45 (digital) mit der Referentin:
Stefanie Krüger (Rosalinde Leipzig). Anmeldung hier
im Mai:

o

o

Lunch Lecture: Die Macht des eigenen Standpunktes beim Forschen, Lehren
und Lernen - ‚Situiertes Wissen‘ nach Donna Haraway am 05.05.2021, 12:30 13:30 Uhr (digital)
(F)EMPOWERing Zertifikat: Haltung zeigen! Argumentieren gegen
antifeministische Äußerungen am 20.05.21, 13:15 – 15:15 Uhr (digital)

Lücken_los
•

Vom 11. bis 13. Mai findet das vom sowas e.V. organisierte Projekt "lücken_los" statt.
An unterschiedlichen Orten in Merseburg sowie online wird es verschiedene
Vorträge, Workshops und andere Events geben. Mehr Infos gibt es hier:
https://www.sowasmitkultur.de/luecken-los/

„Diskriminieren? Wir doch nicht! – Politische Bildung auf dem Prüfstand“
•

am 23.04.2021, 18:00 – 19:30 Uhr, live im Offenen Kanal Merseburg-Querfurt. Gäste
sind Peggy Piesche, Mamad Mohamad und Jenny Patzer, Moderation von Prof. Dr.
Heinz-Jürgen Voß. Eine Veranstaltung der Partnerschaften für Demokratie „Netzwerk
Weltoffener Saalekreis“ und „Merseburg engagiert“

5. ...was noch?
Im Rahmen ihrer Abschlussarbeit führt eine Studentin der Uni Halle eine Umfrage zum
Thema Zukunftsmensa durch. Mit den Ergebnissen möchte sie an das Studentenwerk Halle
(zu dem auch unsere Mensa gehört) herantreten, um Veränderungen zu bewirken. Hier
könnt ihr mitmachen: http://www.zukunftsmensa.de/ (Dauer ca. 10 Minuten)
Studie zu Diskriminierung in Sachsen: Das Deutsche Zentrum für Integrations- und
Migrationsforschung (DeZIM) führt eine Umfrage durch, deren Ziel ist es, das Ausmaß, den
Umfang und die Folgen alltäglicher Diskriminierungserfahrungen in Sachsen zu erfassen. Die
Erkenntnisse sollen dazu beitragen, dass Menschen in Sachsen besser vor Diskriminierung
geschützt werden. An der Umfrage kann jeder Mensch in Sachsen ab 16 Jahren über den
Link http://diskriminierung-sachsen.de teilnehmen. (Dauer ca. 25 Minuten)
2021 findet die erste, selbst organisierte bundesweite Volksabstimmung in der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland statt. Schaut doch mal rein: https://abstimmung21.de/.

6. Anhang
•
•

Stellenausschreibung für das VNB-Projekt SuGiS - Sexualitäten und Geschlechter im
Spiegel - on Tour in Niedersachsen
Infos zur Teilnahme an Studie zu Konflikten im Alltag im Rahmen einer kostenlosen
online-Beratung (InterAct)

Habt ihr Anregungen, Fragen oder Veranstaltungstipps
für den nächsten Newsletter? Schreibt uns, wir freuen
uns auf eure Ideen!
-Fachschaftsrat Soziale Arbeit.Medien.Kultur
Hochschule Merseburg
Homepage: www.hs-merseburg.de/fsr-smk/
Email: fsr-smk@hs-merseburg.de
Facebook: https://www.facebook.com/FSR.SMK/
Instagram: fsr_smk_merseburg

