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

Neues aus der Hochschulpolitik
Neues aus dem Fachbereich
•

•
•
•

•

•

Herr Menting bleibt Dekan unseres Fachbereichs und Frau Barsch Prodekanin
o bei der letzten FBR-Sitzung fanden Wahlen statt, bei denen Herr Menting und
Frau Barsch im Amt bestätigt wurden, ein*e neue*r Studiendekan*in ist noch
nicht gewählt
das Vorlesungsverzeichnis für das Sommersemester ist da! Die Modul-Einwahl ist am
20. und 21. März (je nach Modul unterschiedlich)
Alle schriftlichen Arbeiten (davon ausgenommen Arbeiten der Werkstätten, Bachelorund Masterarbeiten) können bis zum 30.04. eingereicht werden
die Stelle der studentischen Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss des Fachbereiches
ist aktuell unbesetzt. Falls ihr Interesse daran habt, in diesem Ausschuss mitzuwirken,
schreibt uns gern (bis 17.03. 16 Uhr, wir sind etwas spät dran!)
wer sich für die online-Lehre notwendige Software oder Hardware (auch Laptops,
Laptop-Kameras, etc.) nicht leisten kann, kann sich an Herrn Menting wenden. Es ist
möglich, Dinge auszuleihen - die Hochschule hat dafür bereits Laptops bestellt
oft wissen Menschen nicht, an wen sie sich bei Anliegen, Problemen und Beschwerden
rund um das Studium und auch Diskriminierungserfahrungen wenden sollen...unser
Fachbereich bietet bisher folgende Stellen:
o die Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs (Antje Robitzsch)
o der Prüfungsausschuss des Fachbereichs (Vorsitz: Prof. Dr. Matthias Ehrsam)
o der Prüfungsausschuss für den Studiengang Sexologie (Vorsitz: Prof. Dr. HeinzJürgen Voß)
o das Dekanat des Fachbereiches (Prof. Dr. Erich Menting)
o die Beschwerdestelle des Fachbereichs (Skadi Konietzka, Heinz-Jürgen Voß,
Torsten Rechlin)

o
o

die Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule (Kathrin Stritzel)
die Ombudsstelle der Hochschule (Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp und Prof.
Dr. Michael Schenke)

So viele Begriffe - was ist hier eigentlich was und an wen wende ich mich wann?
•
•
•
•
•

•

Dekan*in: Leiter*in des Fachbereiches
Prodekan*in: Stellvertreter*in des*r Dekan*in
Studiendekan*in: Unterstützung des Dekans, vor allem in Hinsicht auf Lehre und
Studium
Prüfungsausschuss: Ansprechpartner bei Problemen rund ums Thema
Prüfungsangelegenheiten.
Beschwerdestelle: Ansprechpartnerin, wenn sich Personen eingeschränkt und
benachteiligt sehen oder finden, dass etwas nicht in Ordnung ist und
verbessert werden könnte -> organisatorische oder persönliche Schwierigkeiten,
Hindernisse, Belästigungen, Diskriminierungen, Gewalterfahrungen. Übergeordnete
Instanz ist für Studis der Dekan
Ombudsstelle: Ansprechpartnerin für Hochschulangehörige, die Vorwürfe
wissenschaftlichen Fehlverhaltens vorzubringen haben.

Wenn ihr Probleme bzgl. Seminaren habt, ist folgende Reihenfolge der Kontaktaufnahme
wohl am besten: Dozent*in des Seminars, Modulverantwortliche*r (im VVZ zu finden), SMKDekan Herr Menting. Natürlich könnt ihr euch auch immer an die studentischen Gremien
wenden. Auf den Seiten 16-17 im aktuellen Vorlesungsverzeichnis (siehe Link oben) findet ihr
auch nochmal eine Erklärung, an wen ihr euch wann wenden könnt.

Mehr Infos vom FSR
•

•

•

Wir unterstützen folgende Solidaritätserklärung des sowas e.V.:
o Wir möchten uns zu den rassistischen Anfeindungen positionieren, die Frau
Professorin
Dr. Maisha-Maureen
Auma
von
der
Hochschule
Magdeburg/Stendal entgegengebracht werden. Die sexistischen und
rassistischen Anfeindungen, die wahrscheinlich durch einen Post der AfDLandtagsfraktion Sachsen-Anhalt provoziert wurden, erachten wir als zutiefst
abscheulich und nicht tolerierbar. Hiermit solidarisieren wir uns mit Frau
Professorin Dr. Maisha-Maureen Auma. Außerdem fordern wir, die wir zum
großen Teil selbst Studierende sind, dass deutsche Hochschulen endlich
diverser werden. Wir wünschen uns vielfältige, diverse, nicht-weiße
Perspektiven auf Themen, die wir in unserem Studium behandeln. Der Kampf
für eine anti-rassistische Gesellschaft wird jeden Tag gefochten. Wir stellen uns
entschieden gegen all jenen, die Hass und Hetze verbreiten.
Neue Bücher für Bibliothek
o Vielen Dank, dass ihr uns so viele Vorschläge für Neuanschaffungen geschickt
habt! Wir sind noch dabei, sie zu sortieren und dann weiterzuleiten, sodass sie
bald in der Bibliothek landen werden.
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!

Was passiert noch an der Hochschule
•

•

•

•

Forum für alle
o In der letzten Woche fand das erste "Forum für alle" an der HS Merseburg statt.
Wir haben uns darüber ausgetauscht, welche Schwierigkeiten uns im
vergangenen Semester, gerade in Bezug auf die Corona-Pandemie, begegnet
sind und wie wir damit umgegangen sind. Daraus haben wir erste Forderungen
und weitere Strategien entwickelt, die wir bei einem Folgetreffen weiter
besprechen wollen. Also bleibt gespannt!
Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit Merseburg
o Der AKS hat sich im Januar und Februar getroffen und über Macht und
(kritische) Soziale Arbeit diskutiert. Das nächste Treffen ist für April geplant.
Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr in die Telegramgruppe
oder den Mailverteiler kommen. Um aufgenommen zu werden, schreibt ihr am
besten eine Mail an aks_merseburg@riseup.net
BOJE-Peerberatung
o die Student*innen vom Peer-Beratungsangebot BOJE luden schon zweimal
unter dem Motto "Vielfältige Fragen - Vielfältige Antworten" zu Kollegialer
Beratung ein. Der nächste Termin ist am 30.03.21 10 Uhr. Im Anhang gibts die
Einladung und nähere Infos dazu!
Rassismuskritische Workshops
o Im Februar organisierte der FSR SMK einen Workshop zu Critical Whiteness.
Daraus entstand die Idee, solche Angebote noch öfter stattfinden zu lassen
oder sogar eine Ringvorlesung zu Rassismuskritik zu organisieren. Falls ihr
Ideen und Gedanken dazu habt, schreibt uns gern!

Veranstaltungen
•

•

Info-Veranstaltung vom DGB zum Thema BAföG am 16.03.. von 17 bis 19 Uhr. Die
Einladung und den Link findet ihr im Anhang.
o In Zeiten der Pandemie geraten immer mehr Studierende aufgrund von
wegfallenden Nebenjobs und geringeren Unterstützungsmöglichkeiten durch
die Eltern in finanzielle Notlagen. Eine Möglichkeit, um sicher und
unbeschwert studieren zu können, sollte das BAföG sein. Trotz regelmäßiger
BAföG-„Reformen“ sinken seit Jahren die Förderquoten und immer weniger
Studierende können das BAföG in Anspruch nehmen.
Als Gewerkschaften wollen wir diesem Trend entgegensteuern.
Treffen zur Gründung eines Jugendforums Merseburg am 16.03., von 15 bis 17 Uhr

Zielgruppe sind Menschen bis 27 Jahre, die in Merseburg leben. Das
Jugendforum entscheidet über die Verwendung von Geldern des Jugedfonds
und somit die Unterstützung von Projekten in der Umgebung. Die Einladung
und das Konzept gibts im Anhang.
Globaler Klimastreik am 19.03.
o die Fridays for Future-Ortsgruppe Merseburg organisiert eine Kreideaktion
und ruft dazu auf, die Straßen mit Kreidebotschaften zu verschöneren.
Außerdem könnt ihr ab 11 Uhr an verschiedenen Orten der Stadt mit
Menschen der Gruppe in Kontakt treten und euch austauschen.
o

•

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

hier gibts einen Kalender für digitale Workshops, Vorträge, Lesungen und Subkultur.
Coole Veranstaltungen im Überblick! https://diskurs.cafe/
das Autismuszentrum Leipzig sucht ehrenamtliche Betreuer*innen für Ferienfahrten
im Sommer. Näheres dazu im Anhang.
Kreuzweise – Wahlspots umgedreht | Der Ideenwettbewerb zum Wahljahr 2021 in
Sachsen-Anhalt ruft Menschen bis 27 Jahre dazu auf, bis zum 03.05. Ideen für
Wahlspots einzureichen. Mehr Infos dazu im Anhang.

Anhang
•
•
•
•
•

Einladung BaföG-Info-Veranstaltung am 16.03. 17-19 Uhr
Einladung und Konzept Jugend-Forum am 16.03. 15-17 Uhr
Einladung BOJE Peer-Beratung am 30.03. 10 Uhr
Infos zu Ferienfahrten des Autismuszentrums
Infos zum Kreuzweise-Wahlspots Ideenwettbewerb

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/

