- SMK-NEWSLETTER Wir haben für euch spannende News und Infos gesammelt. Viel Spaß damit wünscht
euer FSR: Svenja, Laura, Oli, Veronika, Lucie und Verena

18.03.2020

Wir lassen uns von
nicht unterkriegen und newslettern auch im März!
Allgemeine und
Infos zum Infektionsschutz findet ihr bei der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung unter: www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov2.html#c11964.
…und damit Händewaschen noch mehr gute Laune macht, könnt ihr euch unter
http://washyourlyrics.com ein Plakat mit den lyrics eures Lieblingssongs ausdrucken und
durch die Verknüpfung von Song und Hygiene-Choreo jeden Waschgang zum Erlebnis machen
😊

I.

Neues aus der Hochschulpolitik
 Hochschulwahlen im SoSe 2020
 die hochschulpolitischen Ämter der Dozierenden werden neu besetzt
 auch die studentischen Gremien werden, wie jedes Jahr, neu aufgestellt
- leider wird noch keine Online-Wahl möglich sein...über den genauen
Termin werden wir euch noch informieren, damit ihr eure Stimme
abgeben könnt!
 Haus der Studierendenvertretung (StuVer): Wir sind in das neue Haus der
Studierendenvertretung umgezogen.

https://www.hsmerseburg.de/fileadmin/Hochschule_Merseburg/Hochschule/Einrichtungen/Weiterbildung/Lageplan/181023_Hg_und_Campusplan_Stand_Oktober_2018.pdf [14.03.20]

 In diesem Gebäude findet ihr alle Studierendenvertretung direkt Tür an
Tür, außerdem gibt es dort eine Chill-Area und eine Teeküche. Das Haus
der Studierendenvertretung sollte am 6.4. offiziell eröffnet werden, was
aufgrund des verschobenen Semesterbeginns auch auf einen späteren
Termin gelegt werden wird. Wenn das Haus eröffnet ist, freuen wir uns

über viel Besuch von euch und gute Gespräche über Wünsche,
Bedürfnisse und Ideen zur Hochschulpolitik.

II.

Neues aus der Projektförderung des FSR
 Planung einer Vollversammlung des Fachbereiches Anfang des Semesters
 um in einen Dialog treten zu können und zu tun, was studentische
Vertretungen tun - nämlich Studierende vertreten, in unserem Fall die
SMK-Studis - wollen wir uns kennenlernen, austauschen, vernetzen und
über Bedarfe und Projektideen reden. Wenn der Termin steht, sagen
wir Bescheid und hoffen auf rege Beteiligung :)
 die Hygieneartikel-Ausweitung hat durch Gremienvernetzung und Gespräch
mit der Kanzlerin geklappt! Bald werden auf allen Toiletten der Hochschule (mit
Ausnahme der Männertoiletten) kostenlose Hygieneartikel zu finden sein, das
ist ein voller Erfolg!!

III.

Veranstaltungen in der Hochschule
 Treffen des Arbeitskreises “kritische Soziale Arbeit”
 nach einem sehr bereichernden ersten Blockseminartag im Februar
soll die Vernetzung im April in digitaler Form weitergehen! Wir
möchten weiter ins Gespräch kommen und herausfinden, was
kritische Soziale Arbeit ist und für uns sein kann. Wer hat, kann uns
gern Texte oder Ideen zur inhaltlichen Ausgestaltung des Treffens an
aks_merseburg@riseup.net schicken, damit wir sie in die Planung
einbeziehen können.
Wer teilnehmen will, trägt sich bitte bis Freitag, den 20.03.20 in die
Termin-Umfrage ein!
https://dudle.inf.tu-dresden.de/SsD83N-NzQ/
 changemyHoMe Podiumsdiskussion verschoben: Die Podiumsdiskussion zum
Thema “Wie wollen wir die Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt an unserer
Hochschule leben?” wird aufgrund des verschobenen Semesterstarts nicht am
7.4. stattfinden. Ein Ausweichtermin wird noch bekannt gegeben.

IV.

Entertainment- und Sofabildungstipps
Aufgrund der Tatsache, dass gerade fast alle Veranstaltungen abgesagt wurden
und um eine Verbreitung des Corona-Virus zu vermeiden, gibt es in diesem
Newsletter keine Veranstaltungstipps. Dafür haben wir euch aber eine Auswahl
spannender Podcasts und Dokus etc. zusammen gestellt 😊
 Podcasts:
o Corona Update (ndr)::
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html
o was jetzt? (zeit.de): https://www.zeit.de/serie/was-jetzt
o Aus Kultur- und Sozialwissenschaften
(DLF):https://www.deutschlandfunk.de/aus-kultur-undsozialwissenschaften.1147.de.html

Campus & Karriere - das Bildungsmagazin (DLF):
https://www.deutschlandfunk.de/campus-karriere-dasbildungsmagazin.679.de.html
o Kulturfragen (DLF):
https://www.deutschlandfunk.de/kulturfragen.910.de.html
o Fokus - der Podcast (Heinrich-BöllStiftung):https://www.boell.de/de/podcasts
o Hörsaal (DLF nova): https://www.deutschlandfunknova.de/hoersaal
o spannende Beiträge lassen sich auch immer wieder bei radio blau und
radio corax finden: https://www.radioblau.de/ /
https://radiocorax.de/
o lila podcast - feminismus aufs ohr: https://lila-podcast.de/
o taz podcast Weißabgleich: https://taz.de/Ein-Podcast-von-People-ofColor/!168802/
 Sehenswertes:
o Viva la Vulva: https://www.youtube.com/watch?v=C-Po96GkJqw
o Interview mit Hannah Arendt:
https://www.youtube.com/watch?v=dsoImQfVsO4
o Kreatur- das feministische Arte-Magazin:
https://www.arte.tv/de/videos/RC-015860/kreatur/
o Silvia Staub-Bernasconi stellt sich vor:
https://www.youtube.com/watch?v=I6Fd9tPzpz8
o “Systemsprenger” gibts auf Netflix
o Hamburger Gitter - Der G20 Gipfel als Spiegel moderner Polizeiarbeit:
https://www.youtube.com/watch?v=6sTJChDG9Rw (am 15.03. war
internationaler Tag gegen Polizeigewalt)
o Tanz, Macht, Missbrauch. Das Ende des Schweigens?:
https://www.arte.tv/de/videos/082775-000-A/tanz-machtmissbrauch/
o

V.

Anhang
 Bezahlte Volunteers beim 20. internationalen literaturfestival berlin – Junges
Programm im September 2020 gesucht

Schickt uns eure Ideen und Projekte oder Feedback zum Newsletter - wir freuen uns über
viele Rückmeldungen! Ihr erreicht uns
▪ Online: https://www.hs-merseburg.de/fsr-smk/ oder
▪ Per Mail: fsr-smk@hs-merseburg.de

