


Dr. Ulrich Müller ist seit dem 1. Januar 2015 als Kanzler der Hochschule Merseburg für die
Wirtschafts- und Personalverwaltung verantwortlich. Nach einer Ausbildung zum Berufsoffizier
studierte er Staats- und Sozialwissenschaften an der Universität der Bundeswehr in München und
promovierte zum Thema „Controlling aus verwaltungswissenschaftlicher Perspektive“. Während
seiner Laufbahn bei der Bundeswehr war er u.a. im Kosovo und hat an weiteren nationalen und
internationalen Einsätzen teilgenommen.

 

Hans Thiersch, Tübingen
Zur (Die) Identität der Sozialen Arbeit

Donnerstag, 19. November 2015, 17:00 – 18:30 Uhr
Hochschule Merseburg, Hauptgebäude, Hörsaal 4

Aus ihrer Tradition hat sich in der Sozialen Arbeit immer wieder die Frage nach ihrem
Selbstverständnis, nach ihrer Identität gestellt; die Frage gewinnt neue Brisanz angesichts der
zunehmend unübersichtlichen Arbeitsstrukturen im Feld der Sozialen Arbeit und vor allem der
gesellschaftlichen Herausforderungen im Zeichen von Entgrenzung, neuen sozialtechnologischen
und ökonomischen Arbeitsstrukturen und vor allem der sich durchsetzenden Dominanz von
ökonomischen und neoliberalen Interessen und der damit einhergehenden Neu- und
Dethematisierung des Sozialen. Soziale Arbeit braucht eine dezidiert gesellschaftspolitische
Selbstvergewisserung ihres Arbeitsauftrags und -bewusstseins als Arbeit im Horizont Sozialer
Gerechtigkeit, die sie in den  alltäglichen Lebensverhältnissen in der Anstrengung um einen
gelingenderen Alltag voran zu treiben versucht.

Prof. Dr. Dr. hc. mult. Hans Thiersch (*1935) hat seit 1970 eine Professor für
Erziehungswissenschaft und Sozialpädagogik in Tübingen, seit 2002 emeritiert; Ehrendoktor in
Dresden und Lüneburg, - Ernst-Christian Trapp-Preis der Gesellschaft für Erziehungswissenschaft,
deren Vorstandsmitglied und Vorsitzender er in den 80erJahren  war. Intensive Kooperation mit
dem DJI und den Martin Bonhoeffer-Häusern. Publikationen u.a.: zusammen mit Hans-Uwe Otto:
Handbuch Soziale Arbeit. 5. Aufl. 2014; Lebensweltorientierte Soziale  Arbeit (9.Aufl.); zusammen
mit Klaus Grunwald: Praxis der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit. (2.Aufl); Schwierige
Balance, 2009; zusammen mit Lothar Böhnisch: Spiegelungen, Soziale Arbeit im Gespräch, 2014;
Soziale Arbeit und Lebensweltorientierung, Gesammelte Aufsätze I und II 2015

  

Franziska Dusch, Magdeburg
Kreative Interventionen im öffentlichen Raum

Donnerstag, 10. Dezember 2015, 17:00 – 18:30
Hochschule Merseburg, Hauptgebäude, Hörsaal 4

Der öffentliche Raum ist nicht nur das, was durchquert wird, wenn man von A nach B möchte.
Öffentlicher Raum kann zum Spielen, Lernen und Begegnen einladen und dabei für Interaktion und
Irritation sorgen. Und ganz nebenbei werden durch kulturelle Aktionen in öffentlichen Räumen
Menschen erreicht, die vielleicht nicht gezielt zu einer solchen Veranstaltung gegangen wären. Von
Flashmob über Guerilla Gardening und Urban Gaming bis zu Straßentheater: Die Möglichkeiten,
den öffentlichen Raum zu nutzen und Botschaften zu vermitteln, sind vielgestaltig.

Franziska Dusch hat Cultural Engineering und den Master Angewandte Medien- und
Kulturwissenschaften studiert und arbeitet als Bildungsreferentin bei der Landesvereinigung
kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e. V.(ljk) sowie als selbstständige Trainerin
im vielfältigen Bereich der kulturellen Bildung. Sie ist im Vorstand des internationalen Cultural
Innovators Network, wodurch sie auch einen Blick auf die internationale Kreativ-Aktivismus-Szene
erhält. Der Vortrag ist angelehnt an ein Workshopkonzept, das sie mit jungen Erwachsenen in den
letzten Jahren zu verschiedenen Anlässen im In- und Ausland realisiert hat.

  

Carsten Hörich, Halle/Saale

Markt- oder Wertegemeinschaft - Wohin entwickelt sich die Europäische Union?

Donnerstag, 21 Januar 2016, 17:00 – 18:30 Uhr
Hochschule Merseburg, Hauptgebäude, Hörsaal 4

Die Idee der Europäischen Union als Wertegemeinschaft ist durch die aktuelle Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs zur Frage von Sozialleistungen für Unionsbürger und den
Reaktionen auf die Flüchtlingsproblematik in Frage gestellt. Im Vortrag werden diese jüngsten
Entwicklungen nachgezeichnet und eine Prognose hinsichtlich der Weiterentwicklung der Union
versucht.



Dr. Carsten Hörich hat nach dem Juristischen Studium in Göttingen an der Martin-Luther-
Universität Halle im Bereich des Migrationsrechts promoviert. Er ist seit dem 1. Oktober 2015
freiberuflicher Dozent und Lehrbeauftragter an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und
an der Hochschule Merseburg sowie in der Flüchtlingsarbeit engagiert.

 

Alle diese Veranstaltungen der Reihe "Vortrag für alle“ sind kostenlos und offen für jeden! Wir freuen
uns über Ihr Kommen!  (Aktuelle Informationen zu den Vorträgen finden Sie hier.)

  

Zertifikat „Systemische Sozialarbeit“

Zu unserer Freude ist es nach vielen Jahren gelungen, ein Zertifikat „Systemische SozialarbeiterIn“ zu vergeben:
Die Deutsche Gesellschaft für systemische Pädagogik (DGsP) hat im Sommer dieses Jahres als erste größere
systemische Vereinigung beschlossen, ein solches Zertifkat zu vergeben. Es entspricht in Umfang und formaler
Gestaltung in etwa den gängigen Zertifikaten für systemische Beratung, berücksichtigt allerdings bei der
inhaltlichen Ausgestaltung und der Auswahl der Lehrenden/TrainerInnen die Besonderheit, dass Sozialarbeit
mehr bedeutet als „nur“ Beratung: SozialarbeiterInnen arbeiten in vielen verschiedenen Settings, haben oft mit
vielen Personen und Professionen zu tun, arbeiten manchmal "gegen den Willen" ihrer KlientInnen etc. Das
Zertifikat befindet sich in der Erkundung, mit etwas zeitlichem Abstand soll dann überprüft werden, wie es sich
entwickelt. Momentan können die AbsolventInnen des Masterstudiengang Systemische Sozialarbeit dieses
Zertifikat erwerben – wünschenswert wäre, dass auch andere systemische Institute realisieren, dass Sozialarbeit
noch andere Inhalte, Handlungsarten und Notwendigkeiten beinhaltet als Beratung und entsprechende
Weiterbildungen anbieten.

  

Ehemaligen-Treffen am 13./14. November 2015 in Merseburg

Im November findet wie jedes Jahr ein (Wiedersehens-)Treffen für die AbsolventInnen der Hochschule
Merseburg statt. Das ausführliche Programm ist unter http://www.hs-
merseburg.de/alumni/veranstaltungen/alumnitreffen/ zu finden.

  

Skype-Vortrag „In the Shadow of Hitler“ am 9. November

Im Rahmen der jüdischen Kulturtage Halle veranstalten das Institut für Anglistik-Amerikanistik der Martin-Luther-
Universität Halle und die HoMe-Akademie der Hochschule Merseburg einen Skype-Vortrag von Prof. Dr. Dan J.
Puckett. Am Montag, den 9. November 2015, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, wird er von der Troy
University in Montgomery in Alabama/USA aus auf Englisch über „In the Shadow of Hitler: Alabama’s Jews, the
Second World War, and the Holocaust“ sprechen. Weitere Informationen finden Sie hier
http://juedischekulturhalle.de/in-the-shadow-of-hitler-alabamas-jews-the-second-world-war-and-the-holocaust/.
Wenn Sie Interesse an diesem Vortrag haben, können Sie die Zugangsdaten zu dem Vortrag über Frau Bergner
von der HoMe-Akademie (anja.bergner@hs-merseburg.de) erhalten.

  

DGSSA-Tagung in Potsdam

Am 13. und 14. November 2015 findet in Potsdam die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für systemische
Sozialarbeit (DGSSA) statt: Unter dem Titel „Wie systemisch ist kritische Soziale Arbeit und wie kritisch ist
systemische Soziale Arbeit? Wie kann die Soziale Arbeit die Transformation des Sozialstaates erfolgreich
beeinflussen? gibt es eine Reihe von Workshops und Vorträgen. Nähere Informationen unter
http://jahrestagung2015.dgssa.de/.

  

Systemische Sozialarbeit – Grundseminar

Vom 14. bis 17. März 2016 gebe ich im Rahmen des Bachelorstudiums ein Seminar „Systemische Sozialarbeit.
Grundseminar“:

„Wie kann ich Ihnen helfen, mich wieder loszuwerden?“ – „Was müsste passieren, um Ihre derzeitige Situation
noch zu verschlimmern?“ Diese auf den ersten Blick ungewöhnlichen Fragen gehören zum methodischen
Standardrepertoire der systemischen Sozialarbeit. Dabei handelt es sich um einen lösungs- und
ressourcenorientierten Ansatz, der in der Sozialarbeit große Bedeutung hat. Er beruht auf einem
konstruktivistischen Weltbild und einem Menschenbild, das Eigensinn und Autonomie voraussetzt. Im Seminar
werden neben ungewöhnlichen Fragen viele weitere Handwerkszeuge des systemischen Ansatzes
kennengelernt und ausprobiert. Jede/r SeminarteilnehmerIn bekommt durch Übungen in Kleingruppen die
Möglichkeit, sich mit diesem speziellen Ansatz vertraut zu machen und dessen Wirksamkeit und Nutzen zu
testen.

http://www.sysoma.de/vortrag-fuer-alle/
http://www.dgsp.org/
http://www.hs-merseburg.de/alumni/veranstaltungen/alumnitreffen/
http://juedischekulturhalle.de/in-the-shadow-of-hitler-alabamas-jews-the-second-world-war-and-the-holocaust/
mailto:anja.bergner@hs-merseburg.de
http://jahrestagung2015.dgssa.de/


In accordance with the current internationalization policy of Merseburg University of Applied Sciences, this
seminar on Systemic Social Work will be conducted in English. This is a “Maybe in English” seminar: If there are
international students, it will be run in English. I cordially invite German students to participate in this experiment.
You need a basic knowledge of English and a willingness to express yourself in English.

Dieses Seminar ist auch für berufstätige SozialarbeiterInnen aus der Praxis offen: Wie in den vergangenen
Jahren auch, biete ich (für eine Teilnahmegebühr von 200 Euro, zu zahlen an die Hochschule Merseburg) bis zu
fünf Plätze für PraktikerInnen an. Neben einer (hoffentlich) interessanten und praxisnahen Einführung in die
Systemische Sozialarbeit haben sie noch das besondere Erlebnis eines Seminars gemeinsam mit Studierenden:
ich kann versprechen, dass es für die PraktikerInnen ebenso spannend ist, mit jungen Studenten gemeinsam zu
lernen, wie es für die Studierenden außerordentlich interessant ist, PraktikerInnen im Seminar zu haben – und so
zu erleben, dass sich das, was man da lernt, auch in der Praxis tatsächlich anwenden lässt.

Es gibt, ebenfalls im März, auch ein Aufbauseminar, an dem alle diejenigen teilnehmen können, die bereits
früher ein Grundseminar besucht haben.

 

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 14. Ausgabe
veröffentlicht, diesmal mit dem Schwerpunkt „Partizipation“. Die Ausgaben davor, die ebenfalls online zugänglich
sind, befassten sich mit „Medien“, „Migration und Flucht“, „Alte Menschen/Generationen“, „Schulsozialarbeit“ und
„Gesundheit“. Für den Fall, dass jemand einen eigenen Beitrag einreichen möchte: die nächsten beiden
Ausgeben werden die Themen „Diversity“, „Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession“,
„Gewalt/Gewaltprävention“ und „Sozialraum/ Community Develpment“ behandeln.

  

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.

  

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

http://www.soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital
http://ifas-home.de/
http://www.ib-sachsen-anhalt.de/privatkunden/weiterbilden/sachsen-anhalt-weiterbildung-direkt/
mailto:andreas.kroener@hs-merseburg.de
http://www.sysoma.de/master-studium/kosten/
https://de-de.facebook.com/theateramcampus
http://www.unifilm-agentur.de/studentenkinos/merseburg/c2_campus_cinema/1109
http://medien.hs-merseburg.de/


Gerne weise ich auch wieder einmal auf die Webseite 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.

  

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 Teilnehmer/innen 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! Außerdem gibt es dort u.U. auch aktuelle Stellenangebote: http://lkj-sachsen.de/lkj-
sachsen-ev/aktuelles 

 

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) ebenso wie die Bezahlung der Leistung „Sozialarbeit“
(Fachleistungsstunden, Pauschalfinanzierungen, Budgets, Förderanträge etc.) sind gleichermaßen von hohem
Interesse: SozialarbeiterInnen sollten sich unbedingt auch für die finanziellen Fragen rund um die Soziale Arbeit
interessieren und gut 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.

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 wie auch schon Älteres aus Merseburg. Ich wünsche allen einen bunten Herbst und einen
erfrischenden Winter. Der nächste Rundbrief wird vermutlich im Februar herauskommen. Wer etwas beitragen
möchte, darf sich gerne bei mir melden.

 

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 dieser Mail klicken.

Insgesamt hat diese Rundmail momentan rund 2.400 EmpfängerInnen.

http://web.hszg.de/~schmitt/
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