- SMK-NEWSLETTER Corona-Newsletter II. Viel Kraft in dieser Zeit wünscht
euer FSR: Svenja, Laura, Oli, Veronika, Lucie und Verena

17.04.2020
Weil wir alle Strategien anwenden, um mit der aktuellen und herausfordernden CoronaSituation umzugehen, wollten wir euch fragen:
- Wie hast du es bisher geschafft, diese Situation auszuhalten?
- Auf welche Ressourcen konntest du dabei zurückgreifen?
Wenn ihr möchtet, schickt uns doch eure Tipps und Tricks, Fotos, Videos oder andere kreative
Corona-Beiträge und wir fassen sie zusammen und lassen den Fachbereich daran teilhaben!

I.

Neues aus der Hochschulpolitik
 Einladung zur digitalen Vollversammlung!
o Wir wollen uns als Fachbereich austauschen, kennenlernen, vernetzen und
herausfinden, wie wir gemeinsam wirksam werden können. Die
Vollversammlung wird in der Woche vom 04. - 08. Mai stattfinden; wenn
die Stundenpläne stehen, konkretisieren wir den Termin. Wir freuen uns auf
aktiven, kritischen und konstruktiven Austausch und schicken dann einen
Einladungslink rum!

II.

Online-Veranstaltungen und Weiterbildungen
Wir haben ein paar Webinare rausgesucht, von denen wir dachten, dass sie für
einige von euch interessant sein könnten:
 20. April, 18 Uhr (90 min): Intercultural Business Communication: How to
decode how people think, lead, and get things done across the globe.
Referentin: Melanie von Groll, Expert on Intercultural Business Competence
Zur Anmeldung: https://event.webinarjam.com/register/5/1zo5yf6
 22. April, 18 Uhr (90 min): Erfolgreiche Verhandlungsstrategien für Beruf und
Alltag
Referentin: Anja Henningsmeyer, Zertifizierte Verhandlungsführerin und
Sachbuchautorin
Zur Anmeldung: https://event.webinarjam.com/register/15/4410yfv
 28. April, 18 Uhr (90 min): Erfolgreich Netzwerken: Wie du authentisch
Kontakte knüpfst
Referentin: Caroline Krohn, Gründerin der Wirtschaftsdiplomaten Krohn &
Partner
Zur Anmeldung: https://event.webinarjam.com/register/14/74rqyf4
 Unter https://www.freecodecamp.org/news/best-online-courses/ könnt ihr
kostenlose Online-Kurse zu Themen aller Art besuchen. Schaut doch mal rein!

III.

Studi-Initiativen

 Trauma-Seminar mit Vanessa
o am 18. und 25.April 14.30-18.00 Uhr (an beiden Tagen mit gleichem
Inhalt) wird Vanessa das Trauma-Seminar online fortführen. [4460095
Forschungsgruppe: 3/2 Trauma begegnen (Studiengruppe Trauma)
findet ihr im homeportal und dort könnt ihr über den Reiter „Meetings“
zu adobe connect und somit zum Seminar gelangen]
 Treffen des Arbeitskreises Kritische Soziale Arbeit (AKS) Merseburg
o am 19.04.20 14.00-17.00 Uhr lädt der AKS zum online-Treffen ein! Es
soll vor allem ein Austausch über die Auswirkungen des Corona-Virus‘
auf die Realitäten der Sozialen Arbeit und persönlicher Situationen
stattfinden. Wer noch nicht Teil der Telegram-Gruppe ist, kann eine
Mail an aks_merseburg@riseup.net schicken, um einen Einladungslink
zu erhalten.

IV.

Entertainment- und Sofabildungstipps

Schaut doch nochmal im März-Newsletter nach, wenn ihr Lust auf schicke Podcasts- und
Dokutipps habt!
 Auf arte gibt’s tolle streams, wie zum Beispiel:
https://www.arte.tv/de/videos/096844-003-A/united-we-stream-3-kater-blau/

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/
▪ Auf facebook: https://www.facebook.com/FSR.SMK/ oder
▪ Per Mail: fsr-smk@hs-merseburg.de

