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Von: sysoma	  Herwig-‐Lempp
An: master@sysoma.de
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hier kommt nun eine neue "Rundmail aus Merseburg". Sie richtet sich wie immer an die AbsolventInnen unseres
Fachbereichs Soziale Arbeit.Medien.Kultur an der Hochschule Merseburg, an die TeilnehmerInnen der
bisherigen Merseburger Tagungen zur Systemischen Sozialarbeit und von Fortbildungen, an Studierende der
Hochschule Merseburg sowie an Kolleginnen und Kollegen aus der Region (und weiter weg) und an alle
weiteren InteressentInnen.  

 

Neuer Masterstudiengang Systemische Sozialarbeit ab Herbst 2015

Wie bereits angekündigt, läuft zur Zeit die Bewerbungsphase für den nächsten Durchgang des
Masterstudiengangs Systemische Sozialarbeit (sysoma), der im September 2015 beginnen soll.
InteressentInnen sind eingeladen, sich ausführlich auf der Seite www.sysoma.de zu informieren. Für Fragen
(und Antworten) stehen wir gerne zur Verfügung. Bewerbungsschluss ist der 15. Mai 2015 – im Moment sieht es
so aus, als ob es genügend Bewerbungen geben wird, damit der Kurs mit 25 TeilnehmerInnen starten kann.

 

SelbstHandeln – 5. Merseburger Tagung zur systemischen Sozialarbeit

Vom 17. bis 19. September 2015 findet an der Hochschule Merseburg unter dem Titel „SelbstHandeln“ wieder
eine Tagung zur systemischen Sozialarbeit statt. „SelbstHandeln“ heißt: wir können selbst handeln, etwas tun
und unternehmen, wenn wir Veränderungen erreichen wollen.

Die Tagung richtet sich an PraktikerInnen, WissenschaftlerInnen und Studierende der Sozialen Arbeit. Sie ist
zugleich einerseits Abschluss des zweiten Masterstudiengangs und andererseits Auftakt für den dritten
Durchgang. Noch bis zum 7. Mai laden wir alle Interessierten dazu ein, sich mit einem eigenen Workshop an der
Tagung anzumelden. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.selbsthandeln.de. Anmeldungen zur
Tagung werden ab Mitte bis Ende Mai möglich sein, wenn auch das Programm feststeht. 

 

Vortrag für alle

In unserer Reihe „Vortrag für alle“, die wir im Rahmen des Masterstudiengangs Systemische Sozialarbeit
veranstalten und die sich an alle interessierten Fachkräfte und Laien innerhalb und außerhalb der Hochschule
richtet, laden wir für die nächste Veranstaltung ein: 

Jürgen Hargens, Meyn, 
Lesung aus dem Roman „Erwach(s)en"
Donnerstag, 28. Mai 2015, 17 Uhr, Hörsaal 4, Hochschule Merseburg

Jürgen Hargens liest aus seinem 2003 erschienenen und 2014 neu aufgelegtem Romandebut „Erwach(s)en“. In
diesem Buch gibt der bekannte Systemiker und Psychotherapeut Einblicke in die systemisch-lösungsorientierte
Praxis. „Mit spielerischer Leichtigkeit erzählt Hargens Geschichten, die im therapeutischen Alltag nur allzu oft
nerven – Therapien im Zwangskontext, Probleme bei Kassenanträgen usw. usw. – es bleiben bei ihm aber
immer Geschichten von Menschen und Schicksalen“ (Gerald Kral). Dieser Roman richtet sich gleichermaßen an
systemische Profis wie an Laien. Jürgen Hargens ist daran interessiert, mit dem Publikum ins Gespräch zu
kommen und über Probleme, Freuden und Vorgehensweisen im lösungsorientierten Arbeiten mit Kunden zu
diskutieren. 

Der Psychotherapeut, Supervisor und Familientherapeut Jürgen Hargens ist Gründer der „Zeitschrift für Therapie
und Beratung“, für die er bis 1992 auch Herausgeber war. Zahlreiche Bücher über systemische und
lösungsorientierte Ansätze wurden von ihm publiziert. „Erwach(s)en“ ist sein erster von mittlerweile sechs
Romanen.

Auch diese Lesung ist, wie jede Veranstaltung der Reihe "Vortrag für alle“, offen für alle und kostenlos!
Wir freuen uns über Ihr Kommen!  (Evtl. Aktualisierungen finden sie hier.)

 

Online-Zeitschrift "soziales_kapital"

Die in Österreich erscheinende Online-Zeitschrift "soziales_kapital. wissenschaftliches journal österreichischer
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Die in Österreich erscheinende Online-Zeitschrift "soziales_kapital. wissenschaftliches journal österreichischer
fachhochschul-studiengänge soziale arbeit" hat eine neue, die mittlerweile 13. Ausgabe veröffentlicht, diesmal
mit dem Schwerpunkt „Medien“. Die Ausgaben davor, die ebenfalls online zugänglich sind, befassen sich mit
„Migration und Flucht“, „Alte Menschen/Generationen“, „Schulsozialarbeit“ und „Gesundheit“. Für den Fall, dass
jemand einen eigenen Beitrag einreichen möchte: die nächsten beiden Ausgaben werden die Themen
„Partizipation“ und „Diversity“ behandeln. Diese Zeitschrift ist unter http://www.soziales-
kapital.at/index.php/sozialeskapital kostenlos einsehbar und herunterzuladen.

 

Veranstaltungen des Sexualwissenschaftlichen Zentrums der Hochschule Merseburg

In unregelmäßigen Abständen finden am „Institut für Angewandte Sexualwissenschaften (IFAS) der Hochschule
Merseburg in der Reihe "Sex Tells" Veranstaltungen zu sexualwissenschaftlichen Themen statt. Ein Blick auf
"Aktuelles" auf der Homepage http://ifas-home.de lohnt sich. Einen Überblick über die bisherigen Themen finden
Sie hier: http://ifas-home.de/aktuelles/sex-tells-bisher/.

 

Kollegiale Beratungsgruppe von Leitungskräften in Halle

Der Kollege Kai-Lars Geppert vom Wohnheim, Tagesstätte, Intensiv Betreutes Wohnen für Menschen mit
seelischen Behinderungen in Halle ist auf der Suche nach KollegInnen, die mit ihm eine Kollegiale
Beratungsgruppe bilden bzw. gemeinsam eine Peersupervision gestalten:

"Meine persönlichen Erfahrungen, meine Rahmenbedingungen und mein Führungsstil bilden das Fundament
meines Handelns. Im günstigsten Fall habe ich ein mir eigenes 'Erfolgsrezept' und weiß was ich tue. So ähnlich
wird es anderen erfahrenen Führungskräften gehen. Mein Wunsch ist es, in den Austausch mit Kollegen zu
treten und voneinander zu lernen, das eigene Handeln miteinander zu reflektieren und neue Handlungsoptionen
zu entwickeln / Bewährtes anzupassen. In einem gemeinsamen Prozess (moderiert oder selbstorganisiert ist zu
klären) sollte es gelingen Ressourcen zu erkennen. Als Zielgruppe sehe ich Mitarbeiter mit
Führungsverantwortung (Personalführung, Entscheidung zu Strukturen, Auftragserteilung usw.)."

InteressentInnen setzten sich bitte direkt mit Kai-Lars Geppert in Verbindung (0345/ 122 693 14, geppert@paul-
riebeck-stiftung.de).

 

Finanzielle Förderung von Fort- und Weiterbildungen

Im Zusammenhang mit unserem sysoma-Studiengang haben wir festgestellt, dass die finanzielle Förderung von
Fort- und Weiterbildung in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut wurde. Unter dem Link http://www.ib-
sachsen-anhalt.de/privatkunden/weiterbilden/sachsen-anhalt-weiterbildung-direkt/ gibt es interessante Hinweise
zur Förderung von Fort- und Weiterbildung in Sachsen-Anhalt. Aber auch für andere Bundesländer werden z.T.
entsprechende Förderprogramme angeboten. Einen ersten Überblick finden Sie (auch wenn Sie sich nicht für
das sysoma-Studium interessieren) unter http://www.sysoma.de/master-studium/kosten/.

 

TaC - Theater am Campus / C2 Campus Cinema

Gerne erinnere ich mal wieder an unser "Theater am Campus": (nicht nur, aber vor allem) mittwochs kann man
hier interessante Theateraufführungen und aktuelle Kinofilme genießen. Genauere Informationen gibt es
hier https://de-de.facebook.com/theateramcampus und hier http://www.unifilm-
agentur.de/studentenkinos/merseburg/c2_campus_cinema/1109

 

Medienportal der Hochschule Merseburg

Das Medienportal der HoMe soll die Öffentlichkeitsarbeit und die multimediale Lehre an der Hochschule
unterstützen. Ankündigungen, Informationen und Beiträge rund um die Hochschule Merseburg erleichtern die
Suche nach interessanten Themen und Informationen. Lehr- und Lernvideos auf dem Portal sind ein wichtiger
Bestandteil der elektronischen Lehre an der Hochschule. Schauen Sie doch einfach mal rein: http://medien.hs-
merseburg.de 

 

Promotionen für SozialarbeiterInnen

Gerne weise ich auch wieder einmal hin auf die Arbeit meines Kollegen Prof. Dr. Rudolf Schmitt von der
Hochschule Görlitz hin, der eine äußerst informative Webseite rund um das Thema "Promotionen nach FH-
Abschluss in Sozialarbeit / Sozialpädagogik / Sozialer Arbeit“ gestaltet und hierzu auch einen regelmäßigen E-
Mail-Newsletter anbietet, für den man sich eintragen kann.
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Weiterbildung an der Hochschule Merseburg (HoMe-Akademie)

Die Hochschule Merseburg bietet seit einigen Jahren Studierenden, AbsolventInnen und Berufstätigen mit
der HoMe-Akademie eine Plattform zur individuellen Weiterbildung. Mit Angeboten zu kulturellen und sozialen
Themen sowie zu Fachinhalten aus Wirtschaft und Technik können Sie Ihr Fachwissen aktualisieren und
vertiefen sowie persönliche Kompetenzen ausbauen. Die Vielfalt reicht von Veranstaltungen im Bereich
Management und Führung, Zeit-/Selbst- und Stressmanagement, Rhetorik bis hin zu Photoshop und Word. Die
Seminare und Workshops können zumeist berufsbegleitend wahrgenommen werden und sind für die
Studierenden der Hochschule Merseburg kostenfrei. Als Nachweis erhalten die TeilnehmerInnen ein Zertifikat
über die Seminarinhalte. Da ist sicher auch etwas Interessantes für Sie dabei. Das aktuelle Programmheft finden
Sie natürlich auch online.

  

Fortbildungsangebote der LKJ Sachsen e.V.

Die Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen e.V. bietet ein interessantes
Fortbildungsprogramm an, das auch internationale Vorhaben einschließt: http://lkj-sachsen.de/bildungsangebote.
Sehr empfehlenswert! 

 

Reden wir über Geld! - Soziale Arbeit als Profession

An das Thema “Geld und Bezahlung” erinnere ich gerne immer mal wieder. Es verliert nicht an Aktualität:
immerhin wollen wir alle monatlich unser regelmäßiges Einkommen haben – und wer es nicht bekommt oder
darum immer wieder bangen muss (weil sie oder er z.B. nur projektfinanziert oder befristet angestellt ist), dem ist
das Thema besonders präsent.

Insbesondere PraxisanleiterInnen, die Studierende während ihres Praktikums beraten und begleiten, möchte ich
bitten, mit diesen auch über Geld zu sprechen – die Bezahlung von SozialarbeiterInnen („Wie viel verdienen bei
uns BerufsanfängerInnen?“ Tarifverträge, Entgelttabellen) ist ebenso von Interesse wie die Bezahlung der
Leistung „Sozialarbeit“ (Fachleistungsstunden, Pauschalfinanzierungen, Budgets, Förderanträge etc.):
SozialarbeiterInnen sollten unbedingt auch über die finanziellen Aspekte von Sozialer Arbeit informiert sein und
gut darüber Bescheid wissen.

Und nicht zu vergessen: Es ist – entgegen landläufiger Meinung und Anordnungen von Vorgesetzten – erlaubt
(und kann nicht verboten werden), sich mit seinen KollegInnen über die jeweilige Bezahlung zu unterhalten.
Andernfalls könnte man ja - ohne Vergleich - auch nicht beurteilen, ob man "angemessen" oder gerecht bezahlt
wird.

Einen Einblick in die Bezahlung von SozialarbeiterInnen (und anderen Berufsgruppen) gibt der Lohnspiegel, den
das Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Institut WSI der Hans-Böckler-Stiftung herausgegeben hat.

 

Das war das Neueste aus Merseburg. Ich wünsche allen einen schönen Sommer.  
Mit herzlichen Grüßen
Johannes Herwig-Lempp

 

 

PS

Diese Rundmail mit Informationen aus der Hochschule Merseburg versende ich alle drei bis fünf Monate. Sie
richtet sich an Fachkräfte aus der Region Halle/Leipzig, an AbsolventInnen des Fachbereichs Soziale
Arbeit.Medien.Kultur unserer Hochschule und an alle interessierten KollegInnen. Wer neu in den Verteiler
aufgenommen werden will, kann sich unter http://www.herwig-lempp.de/rundmail anmelden - und natürlich kann
man sich auch wieder abmelden: dann bitte einfach auf den Abmelde-Link am Ende der Mail klicken.

Insgesamt hat diese Rundmail momentan rund 2.400 EmpfängerInnen.

Weiterleiten: Gerne dürfen Sie diese Rundmail an Kolleginnen und Kollegen weiterleiten. Allerdings löschen Sie
dann bitte die letzte Zeile dieser Mail ("Wenn Sie keine weitere Rundmail erhalten wollen..."), damit Sie nicht von
jemand anderem versehentlich und ungewollt abgemeldet werden.

Gerne veröffentliche ich Nachrichten, kurze Berichte, Kommentare und Meinungen in dieser Rundmail und gebe
Informationen weiter, bitte aber um Verständnis, wenn ich dabei auswähle. Senden Sie mir aber bitte keine
Dateien zum Weiterversand, sondern nur einen kurzen Text, einen Ansprechpartner mit E-Mailadresse und evtl.
eine Linkadresse, auf der diese Dateien zum Download bereit stehen. Dies gilt auch für Hinweise zu Tagungen
u.ä. Stellenangebote leite ich nur weiter, wenn die Arbeitsbedingungen entweder unmittelbar dem TVöD
entsprechen (sowohl für Bachelor- als auch Diplom-Absolventen ab Entgeltstufe S 12) oder wenn das
Einstiegsgehalt (brutto) in Euro und die Urlaubstage je Jahr angegeben sind (“in Anlehnung an TVöD” oder
“Haustarif” sind nicht aussagekräftig genug und daher nicht ausreichend). Senden Sie mir eine kurze (max. 3
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