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

10.12.2019
I.

Neues aus der Hochschulpolitik
 Am 04.12.19 waren Studienganskonferenzen
Für BASA interessant:
 Ein detailliertes Protokoll kann bei Johannes Herwig-Lempp erfragt werden
 einige interessante News und Themen gibt’s schon hier:
- Anwesenheitslisten und Benotung sollen demnächst nochmal in einer
großen Runde diskutiert werden
- Es gab eine Themensammlung für potentielle Seminare, damit Angebot und
Nachfrage künftig noch besser abgestimmt werden können. Mit dabei
waren:
Anti-Gewalt-Training,
Trauma,
Resonanztheorie,
Beziehungsgestaltung, psychische Erkrankungen.
Wenn ihr noch mehr Ideen habt, schickt sie an J. Herwig-Lempp oder an uns
und wir leiten sie weiter.
- Vermisst ihr bestimmte Bücher in der Bibliothek? Schickt eure Vorschläge
gern an uns oder die Bibliotheksverantwortlichen und die Bücher können
bestellt werden.
- Die Semesterapparate (in der Bib) sollen wieder zum Leben erweckt werden.
Vielleicht findet ihr dort ja bald gesammelt Literatur zu euren
Veranstaltungen!
Für BAKMP fehlten uns leider die Infos zur Konferenz…wenn ihr noch News mit den anderen
teilen wollt, leiten wir die gerne weiter!

 Wer Gewalt oder Ungleichbehandlung jeglicher Art in und um die Hochschule erlebt oder





II.

mitbekommt, kann sich bei der Gleichstellungsbeauftragten des Fachbereichs Imbke MeyerKußmann oder der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule Kathrin Stritzel melden. Achtet
aufeinander und seid aware!
Es wird für einen konsekutiven Master in systemischer Sozialarbeit an der HoMe gekämpft!
Dafür lohnt es, sich gemeinsam (vor allem wir als Studis) einzusetzen. Wer mehr Infos dazu
möchte, melde sich bei uns!
Auch für das Projekt der studentischen Peer-Beratung braucht es die Unterstützung aller im
Fachbereich und am besten der ganzen Hochschule. Erzählt es weiter, fragt nach, setzt euch
dafür ein, damit das Projekt realisiert werden kann.
Kennt ihr den Arbeitskreis kritische soziale Arbeit in Leipzig? Wir wollen uns gern mit ihm
vernetzen und werden euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten.

Neues von den Projekten des FSR
 Schickt uns weiterhin eure Altkausuren, wir wollen sie allen zugänglich machen!
 Bis Ende Dezember könnt ihr uns noch eure Vorschläge für ein neues FSR-Logo schicken – wir


sind gespannt und freuen uns auf eure Ideen!
Die Firmenkontaktmesse ist immer wieder ein heikles Thema. Damit künftig mehr
Arbeitgeber*innen kommen, die für uns im SMK-Bereich interessant sind, könnt ihr
Praxispartner*innen, die ihr aus dem Praxissemester oder privat kennt, an die Hochschule
vermitteln! Wenn ihr wen kennt, der*die wen kennt, die wen kennt… ;)

III.

Veranstaltungen der Hochschule
 Am Mittwoch, den 11.12.19 gibt es ab 15 Uhr einen Weihnachtsmarkt auf dem Innenhof der
HoMe. Dort könnt ihr euch schon auf die von den Gremien organisierte Weihnachtsfeier ab 19
Uhr im Wärmi, einstimmen. Es gibt kostenlosen Glühwein in tollen SMK-Tassen, die ihr euch
für 4€ mit nach Hause nehmen könnt und Hotdogs mit und ohne Fleisch !

IV.

Veranstaltungen in Merseburg
 Am Dienstag, den 10.12.19 lädt der offene Kanal Merseburg-Querfurt [Geusaer Str. 86 b] zu einer
Film- und Gesprächsveranstaltung anlässlich des Internationalen Tags der Menschenrechte
ein. 16 Uhr wird „ELDORADO“ von Markus Imhoof gezeigt und danach gibt’s die Möglichkeit
zum Austausch. Eintritt frei.

V.

Veranstaltungen in Leipzig, Halle und Umgebung
 Szenische Lesung mit Audioperformance zum Thema häusliche und partnerschaftliche
Gewalt am Dienstag, den 10.12.2019 20 Uhr im UT Connewitz [Wolfgang-Heinze-Str. 12a, Leipzig].
Mehr Infos dazu: https://www.facebook.com/events/2402783463295899/ [06.12.19].

VI.

Weiterbildungsangebote deutschlandweit
 Fachtagung vom Kinder- und Jugendhilferechtsverein e.V. am 05.02.2020 zum Thema



VII.

Geschlossene Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen in der Jugendhilfe in
Dresden. 11-18 Uhr, 19 € Teilnahmebeitrag für Studierende. Anmeldung unter
https://doo.net/veranstaltung/43513/buchung. Info-Flyer im Anhang.
Jahrestagung der Gilde Soziale Arbeit vom 28. bis 31.05.2020 zum Thema Soziale Arbeit und
Macht in Bielefeld. Ca 105 €. Anmeldung bis zum 20. Mai 2020. Der Flyer ist im Anhang.

Anhang
 Plakat zum Internationalen Tag der Menschenrechte am 10.12.19 im offenen Kanal
Merseburg

 Flyer zur Fachtagung Geschlossene Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen in


der Jugendhilfe am 05.02.20 in Dresden.
Flyer zur Jahrestagung 2020 der Gilde Soziale Arbeit vom 28. bis 31.05.2020 zum Thema
Soziale Arbeit und Macht in Bielefeld.

Schickt uns eure Ideen und Projekte oder Feedback zum Newsletter - wir freuen uns über viele
Rückmeldungen! Ihr erreicht uns
▪ persönlich donnerstags 13.30 – 15.00 Uhr in der Mensa
▪ Online: https://www.hs-merseburg.de/fsr-smk/ oder
▪ Per Mail: fsr-smk@hs-merseburg.de

