- SMK-NEWSLETTER Corona-Newsletter III- Viel Durchhaltevermögen wünscht
euer FSR: Svenja, Laura, Oli, Veronika, Lucie und Verena

18.05.2020
I.

Neues aus der Hochschulpolitik

ð am 16.05.2020 gab es eine Studierenden-Vollversammlung des Fachbereichs! Im Anhang findet
ihr das Protokoll dazu.
ð Wer Probleme hat an Seminaren teilzunehmen, weil alle Seminare eines Moduls voll sind, kann
folgendermaßen vorgehen:
- schreibt zunächst der modulverantwortlichen Person (steht je auf der ersten Seite des Moduls im
Vorlesungsverzeichnis)
- wenn das nichts hilft, wendet euch an den Dekan Herrn Menting (erich.menting@hsmerseburg.de). Er wird sich darum kümmern, dass alle einen Seminarplatz erhalten!
- wichtig: das gilt nicht wenn das "Wunsch-Seminar" voll ist und in anderen noch Platz, dann müsst
ihr leider ein Seminar belegen, dass nicht eure Priorität ist
- falls ihr Fragen zu diesem Vorgehen habt oder Probleme auftauchen, können wir euch gerne
unterstützen
ð Die allermeisten Antworten auf Fragen zu eurem Studium in der Corona-Situation findet ihr hier:
https://www.hs-merseburg.de/corona/faq/
ð Wenn ihr Probleme habt, dem Studium während der Corona-Krise nachzugehen- habt ihr vielleicht
Kinder oder andere Angehörige zu versorgen oder andere Gründe, die euch das Studium erschweren,
dann könnt ihr bei Herrn Angelstein (rene.angelstein@hs-merseburg.de) einen Nachteilausgleich
beantragen.
ð Wenn ihr von den Wohnheimen aus an BBB- oder Adobe conect- Videokonferenzen der
Hochschule teilnehmt, verringert sich das vorhandene Datenvolumen dabei nicht!
ð Im Sommersemsester stehen ja für gewöhnlich die Hochschulwahlen an. Das heißt es werden
Studierende gewählt, die die Studierendenschaft im kommenden Jahr vertreten werden. Neben den
Gremien die wie der FSR (das sind wir) und der StuRa nur aus Studierenden bestehen, könnt ihr auch
einzelne Studi-Vertretungen in verschiedene Gremien wie dem Senat oder der
Fachbereichskonferenz (FBK) wählen. Aufgrund der aktuellen Situation können wir davon ausgehen,
dass die Wahlen nicht wie gewohnt in der Mensa stattfinden können. Die Hochschule arbeitet
aktuell an einer Lösung, wie wir die Wahlen in diesem SoSe gestalte können. Wir lassen es euch
wissen, sobald wir Termine haben. Solange könnt ihr euch schon mal überlegen, ob eins der Gremien
was für euch wäre? Eine Gremien-Übersicht findet ihr auch im Anhang.
II.

Neues von den Projekten des FSR

ð Der Fachbereich ist jetzt auch im ILIAS zu finden
https://ilias.hs-merseburg.de/goto.php?target=crs_124964&client_id=il_hsm.
Um Zugriff darauf zu haben, könnt ihr einfach dem Kurs beitreten.
- Was findet ihr dort?

a) Altklausuren
b.) Vollversammlung
Im Altklausuren-Ordner
findet ihr schon einige BASA-Altklausuren. Schaut doch mal rein und ladet gern noch nicht
vorhandene Altklausuren in die entsprechenden Ordner. Natürlich könnt ihr auch neue ModulOrdner erstellen, falls die passenden noch fehlen.
Der Vollversammlungs-Ordner
soll von jetzt an jedes Semester dazu dienen, eine Studierenden-Vollversammlung zu
organisieren. Dort wird man dann auch die Protokolle einsehen können.
ð wir haben unsere Reichweite ausgebaut:
•

ab sofort sind wir nicht nur über Website, E-Mail und Facebook, sondern auch über
Instagram erreichbar. Wir wollen zukünftig zwei Tage vor unseren Sitzungen (alle 14 Tage)
über die Social Media Accounts die anstehenden Themen teilen. So könnt ihr entscheiden, ob
ihr vielleicht wegen eines euch betreffenden oder interessant erscheinenden Themas zum
Plenum dazukommen wollt :)

•

wir arbeiten an der Erneuerung unserer HoMe-Website, damit diese noch übersichtlicher
und informativer wird

VI.

Online-Bildung

ð Emily (4. Semester BASA) hat bereits auf die Webinare vom Drahtseil e.V. in Leipzig aufmerksam
gemacht:
Themen sind u.a. psychoaktive Substanzen, Cyber-Mobbing, gewaltfreie Kommunikation, interaktive
Medienpädagogik
ab 02.06.2020, jeweils 90 min, über die Plattform Zoom, kostenfrei. Mehr Infos:
https://de.padlet.com/drahtseil_leipzig/i5ceas1ai5t99ijv
VIII.

Anhänge

ð Protokoll Vollversammlung SMK am 16.05.2020
ð Gremien-Übersicht an der HoMe
ð Stellenausschreibung Kinderferienbetreuung der Uniklinik Leipzig (20.-24. Juli / 17.-21. August)
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

