




Veranstalter ist das Münchner Institut für Weiterbildung (MISW), das systemische Arbeit auch als eine (friedens-
)politische Arbeit betrachtet und diese Tagung auch gesellschaftspolitisch anlegt. Ihr Tagungsthema entstand aus
der Beobachtung heraus, dass für sie systemische Beratung, Therapie, Supervision und Organisationsberatung
in den letzten 20 Jahren zunehmend weniger in historischen Kontexten betrachtet und angewandt wurde. Die
Welt habe sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Sie schreiben:

"Ökologische Krisen, die wachsende Schere zwischen Arm und Reich, verheerende miltärische
Auseinandersetzungen und daraus resultierende Fluchtbewegungen oder wachsende
nationalistische und rechtspopulistische Bewegungen in Deutschland und Europa sind vier
wesentliche Themen, die unser Leben, unsere Seele und auch unsere Arbeit beeinflussen. Sie
erleben Demokratie nicht mehr als selbstverständlichen Rahmen, unsere Arbeit findet gleichzeitig
unter immer schwierigeren materiellen Bedingungen statt. 

Im Zuge dieser Entwicklung erleben wir an vielen Stellen eine Radikalisierung von
gesellschaftpolitischen Diskursen, die eher zu Spaltungsprozessen als zu Integration oder
Inklusion führen. Spaltung, Dämonisierung und Feindbilder verhindern eine konstruktive politische
Dialoge, die gerade jetzt so notwendig sind. 

Das macht in unseren Augen eine Auseinandersetzung mit diesen Themen und Phänomenen
erforderlich und wir hoffen, mit der Tagung einen guten Rahmen dafür bereitzuhalten. In erster
Linie geht es uns dabei um gelingende Begegnungen und die aufrichtige Suche nach guten
Lösungen. Das kann die systemische Betrachtung der skizzierten Phänomene genau so sein wie
die politische Stellungnahme zu Entwicklungen, die gewaltfreien Widerstand oder eine neue
Friedensbewegung erforderlich machen, wenn es etwa um Gewalt, Diskriminierung oder
Ausgrenzung geht.

Unsere systemische Haltung (so verschieden sie gedacht oder gelebt werden mag), die
Bereitschaft, das Risiko einzugehen, einander eine gute Absicht zu unterstellen (frei nach
Luhmann) und unser vielfältiges methodisches Repertoire sind gute Bedingungen für eine
lebendige Tagung in diesem Sinne. Wir freuen uns darauf!"

 

Lunch Lectures an der Hochschule Merseburg

Seit einigen Jahren werden an der Hochschule Merseburg sogenannte "Lunch Lectures" angeboten: kleine
Vorträge zur Mittagszeit (12.30 bis 13.15 Uhr), die meist von Hochschulangehörigen gehalten werden und sich
auf die unterschiedlichsten Themengebiete beziehen. Die Besonderheit ist, dass man sein Mittagessen
mitbringen und während des Vortrags verzehren darf. Das Programm der Lunch Lectures finden Sie hier:
https://www.hs-merseburg.de/weiterbildung/home-akademie/seminare-und-vortraege/lunch-lecture/.

Am kommenden Mittwoch, 17. Mai 2017, um 12.30 Uhr halte ich im sog. Gartenhaus der Hochschule (auf dem
Lageplan das Gebäude "Ga") selbst einen kleinen Vortrag zum Thema "Objektivität ist die Selbsttäuschung eines
Subjekts. Konstruktivismus ganz praktisch." Natürlich sind Sie auch hierzu ganz herzlich eingeladen - jedoch
möchte ich Sie ganz ausdrücklich auch auf interessante Themen aus ganz anderen, Ihnen möglicherweise
"fremden" Fachgebieten hinweisen und dazu einladen.

 

SGB VIII-Reform

Seit vergangenem Jahr wird von der gegenwärtigen Koalition die Reform des SGB VIII angestrebt. Die
Änderungen sind teils erheblich und umstritten. Fragwürdig ist auch, mit welcher Eile die Änderungen ohne eine
- wie viele finden - ausreichende Einbeziehung der Fachverbände, wie das sonst bei Gesetzen der Fall ist,
zuzulassen. Das Gesetz soll noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden. Ausführlicher kann man
sich auf den Webseiten der verschiedenen Fachverbände informieren. Eine Übersicht hierzu bietet z.B. das
Deutsche Institut für Jugend und Familie (DIJuF) auf seiner Webseite. Sofern man sich seine Meinung gebildet
hat, kann man diese z.B. den eigenen Bundestagsabgeordneten mitteilen, als eine kleine Einmischung.

 

Online-Zeitschrift "soziales_kapital"

Die in Österreich erscheinende kostenlos zugängliche Online-Zeitschrift "soziales_kapital. wissenschaftliches
journal österreichischer fachhochschul-studiengänge soziale Arbeit" hat eine neue, die mittlerweile 17. Ausgabe
veröffentlicht, diesmal mit dem Schwerpunkt "Gewalt/Gewaltprävention". Die Ausgaben davor, die ebenfalls
online zugänglich sind, befassen sich u.a. mit „Menschenrechte, Ethik & Profession", „Diversity und Gender“,
„Partizipation“, „Medien“, „Migration und Flucht“. Die kommenden Ausgaben werden die Themen „Kinder- und
Jugendhilfe" und „Sozialraum/ Community Development“ behandeln.

 

Lösungsfokussierte Praxis in der behördlichen Sozialarbeit



Unter diesem Titel bietet die Fachhochschule St. Pölten in Österreich am 19. und 20. September eine (auch von
der Form her) "etwas andere Konferenz" an: "Gelingende Praxis bleibt viel zu oft im Verborgenen. Wir laden ein
zu einem gathering – einer Zusammenkunft – bei der PraktikerInnen von gelungenen Projekten berichten. Sie
zeigen anhand von konkreten Beispielen, wie Empowerment im Rahmen der behördlichen Sozialarbeit
ernstgenommen und umgesetzt wird. Wie kann gelingende Kooperation mit Klientinnen und Klienten und
BürgerInnen etabliert werden? SozialarbeiterInnen adressieren Menschen als Regisseurinnen und Regisseure
ihres Lebens. Klientinnen und Klienten sitzen am Steuerrad. SozialarbeiterInnen setzen als staatliche
Akteurinnen und Akteure ihre Autorität ein und stärken zugleich den „Eigensinn“ der Klientinnen und Klienten."
Information und Anmeldung: https://arltsymposium.fhstp.ac.at/

 

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 intensiven finanziellen Förderungen von Fort- und Weiterbildung in Sachsen-Anhalt. Aber auch für andere
Bundesländer gibt es teilweise entsprechende Förderprogramme. Nähere Hinweise, wo man dazu etwas finden
kann, bekommt man über Herrn Andreas Kröner vom Bereich "Weiterbildung und Personaltransfer" der
Hochschule Merseburg. Einen ersten Überblick zu Fördermöglichkeiten finden Sie (auch wenn Sie sich nicht für
das sysoma-Studium interessieren) auf der Seite http://www.sysoma.de/master-studium/kosten/.

 

TaC - Theater am Campus / C2 Campus Cinema

Gerne weise ich mal wieder auf unser Theater am Campus hin: (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 (HoMe)

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 gebe ich auch wieder einmal einen Hinweis auf die Webseite meines Kollegen Prof. Dr. Rudolf Schmitt
von der Hochschule Görlitz hin, der dort viele Informationen 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.

 

Systemische Sozialarbeit – Seminare an der Hochschule Merseburg

Auch in den kommenden Semestern biete ich Grund- und Aufbauseminare zur Systemischen Sozialarbeit an, zu
der neben den Bachelor-Studierenden gerne auch PraktikerInnen eingeladen sind. Das Seminar findet in diesem
Sommer voraussichtlich auf Englisch statt (einfache Sprache, mit der Möglichkeit, zwischendurch zu
übersetzen): Da wir am Fachbereich bemüht sind, uns international zu öffnen, bieten wir einige Seminare auch
auf Englisch an und führen sie dann, wenn ausländische Studierende teilnehmen, auch so durch. Wer Interesse
hat, an einem solchen Seminar (auf Deutsch oder auf Englisch) teilzunehmen, kann sich hier informieren oder
mir eine E-Mail senden.

 

Weiterbildung an der Hochschule Merseburg (HoMe-Akademie)

Hochschulen sollen sich nicht nur für Studiengänge, sondern auch für Fort- und Weiterbildung verantwortlich
fühlen. 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. Das
Angebot wird kontinuierlich ausgebaut –  Das aktuelle Programmheft finden Sie hier online.




