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

Neues aus der Hochschulpolitik
Wahlen
•

•

•

Seit dem 01. Januar 2021 sind die HS-Gremien in neuer Besetzung. Unter
https://www.hs-merseburg.de/hochschule/information/wahlen/ könnt ihr die
Wahlergebnisse einsehen.
im FSR SMK sind jetzt
o Lucie (7. Semester BAKMP, ist allgemeine Sprecherin)
o Lea (3. Semester BAKMP, ist stellvertretende Sprecherin)
o Antonia (3. Semester BAKMP, ist Sprecherin für Finanzen)
o Vanessa (1. Semester BAKMP, ist Sprecherin für Finanzen)
o Veronika (5. Semester BASA)
o Felix (7. Semester BASA)
eine Info für alle, die einen Brief bekommen haben, dass sie als Stellvertreter*innen in
eines der Gremien gewählt wurden: Stellvertreter*innen rücken bei vorzeitigem
Ausscheiden einzelner Mitglieder für den Rest der Amtszeit in der Reihenfolge ihrer
Stimmenanzahl bei der Wahl nach. Ihr werdet noch einmal informiert, wenn ihr als
Nachrücker*in an der Reihe seid und könnt dies auch dann noch ablehnen.

Neues und altes 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!
die Sitzungsprotokolle des FSR sind unter folgendem Link einsehbar: https://ilias.hsmerseburg.de/goto.php?target=fold_129486&client_id=il_hsm [meldet euch im ILIAS
Kurs FB SMK an, um Zugriff darauf zu haben].

•

•

•

die Protokolle aus den anderen Gremien sind ebenfalls einsehbar:
o Senat: Im Homeportal bei "Veranstaltungen" auf "Studiengruppen" klicken,
dort "Senatsprotokolle" suchen und der Gruppe beitreten
Es gibt eine Altklausurensammlung! ihr findet sie unter folgendem
Link: https://ilias.hs-merseburg.de/goto.php?target=fold_125145&client_id=il_hsm
[schickt uns gern Altklausuren, die ihr noch habt und wir laden sie hoch]
ihr findet uns auch auf Facebook und Instagram! wir freuen uns über Follower ;)

Prüfungen und Corona
•

die Abgabefist für alle schriftlichen Prüfungsleistungen wurde auf den 30.04.21
verschoben! Das hat der Prüfungsausschuss aufgrund der Beharrlichkeit der
Studierenden in den letzten Tagen beschlossen.

•

Außerdem:
o Es gibt eine Freiversuchsregelung (normalerweise 3 Versuche, jetzt 4 Versuche für
eine Klausur, Note 5 wird automatisch gelöscht)
o das Sommersemester 2020 und das Wintersemester 2020/21 werden nicht zur
Regelstudienzeit gerechnet (BaföG kann länger beantragt werden)
o der Bedarf nach Kinderbetreuung wird eruiert und ggf. gewährleistet (schreibt bei
Bedarf eine Mail an katja.labow@hs-merseburg.de)
o in besonderen Risikokonstellationen können individuelle Prüfungstermine vereinbart
werden

•

Wir sind weiterhin mit Menschen im Gespräch, um die Situation so erträglich wie
möglich für alle zu gestalten. Behaltet die Mails vom Dekanat, dem Rektorat, dem
Krisenstab und der Gleichstellungsbeauftragten im Blick, da findet ihr wichtige Infos!
Falls bei euch noch Fragen oder weitere Probleme auftauchen könnt ihr euch auch
gern bei uns melden und wir schauen, was wir möglich machen können.

Neues aus der Projektförderung
•

•

wir unterstützen eure Projekte mit bis zu 500€! Unter https://www.hsmerseburg.de/fsr-smk/ könnt ihr unsere Förderrichtlinien und das Antragsformular
einsehen - wir freuen uns auf eure Anträge!
Die Vorträge der kritischen Einführungswochen 2020 sind jetzt online verfügbar
[darunter die Vorträge von Hartmut Rosa, dem Bündnis "Merseburg für Vielfalt und
Zivilcourage", Benjamin Bunk, Foodsharing Halle, Tobias Burdukat, dem Bündnis
"System Tönnies Stoppen!" und dem Kollektiv IfS Dichtmachen]. Hier könnt ihr sie euch
ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=_IwxAEb6CNg&list=PLsleeKfpruYuXzkW40QgSFwT3737-Gp6.

Menstruationsartikel auf den Toiletten
•

seit Dezember stehen auf nahezu allen Toiletten der Hochschule kostenlose
Menstruationsartikel für alle zur Verfügung. Dieses Projekt wurde vom FSR SMK
initiiert und inzwischen von der Hochschule selbst getragen. Daraufhin erschienen

•

verschiedene Artikel in der Presse, in denen wir unter anderem als "bundesweite
Vorreiter" (MDR) bezeichnet wurden
neben vielen weiteren Presseanfragen erreichen uns inzwischen immer wieder
Anfragen von Vertreter*innen anderer Hochschulen, Universitäten und Schulen, die
an ihrer Bildungseinrichtung ein ähnliches Projekt starten wollen. Wir freuen uns sehr
darüber und versuchen, diese Initiativen zu unterstützen. Daher sind wir aktuell dabei,
einen Flyer zu entwickeln, in dem alle wichtigen Infos zu diesem Projekt
zusammengefasst werden.

Veranstaltungen
•

Rassismus mitten unter uns!? Ein Workshop zu Critical Whiteness am 24.02.2021,
11:00-14:30 Uhr mit Djamila Ahlam Amrani (sie) und Verena Ott (sie). Bitte meldet
euch bis zum 21.02. per Mail an fsr-smk@hs-merseburg.de an. Den Einladungstext
findet ihr im Anhang.

…was noch? Weiterbildungen,
Fördermöglichkeiten,...
•

Der nächste Weiterbildungsgang „Traumapädagogik und traumazentrierte
Fachberatung“ wird am 16. April 2021 starten und es sind noch wenige letzte Plätze
frei. Die
genauen
Termine
und
weiterführende
Informationen
zum
Weiterbildungsgang findet ihr unter: www.itt-leipzig.com.

Anhang
•

Einladung Rassismus mitten unter uns!? Ein Workshop zu Critical Whiteness

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: https://www.instagram.com/fsr_smk_merseburg/

