Stellenangebot Bereichsleitung
Bereichsleitung für drei heilpädagogische-therapeutische Wohngruppen gesucht. Erfahrung in Mitarbeiterführung
und stationärer Jugendhilfe erforderlich. Vergütung nach TVöD. Einsatzort Tutzing, Oberbayern, Starnberger
See. Arbeitsbeginn möglichst 01.04.2018. Bei Interesse bitte melden bei Geschäftsführer Wolfgang Brandstetter,
Tel. 08158/ 930 624, w.brandstetter@tabaluga.de.

Stellenangebot in der Justiz
Das Ministerium für Justiz und Gleichstellung im Land Sachsen-Anhalt sucht eine SozialarbeiterIn für die
Bewährungshilfe, Führungsaufsicht u.a. Dienstorte sind Naumburg und Sangerhausen, Bezahlung erfolgt nach
Entgeltgruppe 10 TVöD-L. Bewerbungsfrist 22. Dezember 2017. Weitere Informationen über Frau Anett
Reinhardt im MInisterium, Tel. 0391/567-6048.

Lunch Lectures an der Hochschule Merseburg
Seit einigen Jahren werden von der HoMe-Akademie 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/.

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,
vorangetrieben werden. Das Gesetz ist in der letzten Legislaturperiode nochmals gestoppt worden, aber
deswegen immer noch im Verfahren: aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ausführliche 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.

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.ibsachsen-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.unifilmagentur.de/studentenkinos/merseburg/c2_campus_cinema/1109.

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 FHAbschluss in Sozialarbeit / Sozialpädagogik / Sozialer Arbeit“ gestaltet und hierzu auch einen regelmäßigen EMail-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. Die Seminare finden auf
Englisch statt (in einfacher Sprache, mit der Möglichkeit, zwischendurch zu übersetzen), sofern
GaststudentInnen aus dem Ausland daran teilnehmen wollen: Da wir am Fachbereich bemüht sind, uns
international zu öffnen, bieten wir einige Seminare auf Englisch an - um uns in Fremdsprachen zu üben und um
für Gäste offen zu sein. 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 Programm (und das Programmheft zum Download) finden
Sie hier.

Das war das Neueste aus Merseburg. Ich wünsche uns allen fröhliche Weihnachten, einen guten Start ins neue
Jahr - und vielleicht ein Wiedersehen auf der Tagung im März. Wer zur nächsten "Rundmail aus Merseburg"
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 3.000 EmpfängerInnen. (Zur Erläuterung: Die Aussendung
geschieht automatisch und verläuft über mehrere Stunden, auch nachts - d.h. ich sitze nicht die ganze Nacht
über am Computer und versende die Mails von Hand, wie manche vermuteten).
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
Zeilen) Beschreibung der Stelle, eine Angabe zur Bezahlung, Name, Adresse, E-Mail-Adresse eines
Ansprechpartners und evtl. einen Link, über den von Interessierten weitere Informationen bezogen werden
können (am besten bereits so, dass ich den Text einfach in den nächsten Rundbrief einfügen kann).
Hinweis für Studierende der HS Merseburg: EmpfängerInnen, die diese Mail über ihre Hochschuladresse
(...@stud.hs-merseburg.de) erhalten, bekommen sie nur bis zum Ende des Studiums, dann wird ihre E-MailAdresse von der Hochschule gelöscht. Wer im Verteiler dieser Rundmail bleiben möchte, meldet sich bitte mit
seiner persönlichen Mailadresse unter www.herwig-lempp.de/rundmail an.

