Orga:
• Bagru Vorstellung für Erstsemestrige GM1/EF1
• JDs
es haben sich vier Menschen gefunden, die sich zusammensprechen wegen Terminen
• Uhrzeit und Ort für Plenum
19h MONTAGS in der KÜCHE :) und in der Kommunikation versuchen wir so einladend
wie möglich zu sein
• Kaffeemaschine(n) U5 es wird sich gekümmert
Termine
• nächster IE-Talk am 19.10. mit Alexandra Has
• Herbstwanderung vom IE-TEam am 23.Oktober um 13h
• Get-together nach der RiVo am 14. Dezember planen
Orga/Inhaltliches
• SPL- Konferenz
-nur die Hälfte der Masterbewerbungen sind bearebitet, liegt an der Studienservicestelle
-viele neue Studies (IE zweitgrößtes Masterstudium nach Jus ?!?!?). Bedenken zur
Sicherstellung der Studiumsqualität, Überlegungen zu Zugangsbedingungen bezüglich
Sprache und fachgebundene Auflagen, aber noch keine genauen Vorstellungen,
-Bedauern, dass so wenig Anregungen zum Lehrprogramm kommen von Seiten der Studies
• neue Studienassistenzstelle-Vergabe läuft, bagru wurde nicht eingeladen daran teilzunehmen
• Plenumsprotokolle
JD kümmert sich um technische Umsetzung der abgespeckten Plenumsprotokollen und
meldet rück
• Bagru Veranstaltung: Neue Rechte im globalen Süden
Es wurde letztes Semester aufgeschnappt, dass die bagru was zu Neuen Rechten machen
will und es wurde jetzt Geld über die ADA aufgestellt, mit dem eine Veranstaltung oder
mehr zu dem Thema gemacht werden kann. Es gibt ein Buget, das die bagru.ie methodisch
recht frei nutzen kann (zB um eine*n Referent*in einzuladen und eine Veranstaltung zu
organiseren ect. / Zeitraum wäre Ende Jänner (passend in Hinblick auf den
Akademikerball?) oder Anfang März angedacht)
• BrunchIE am 16. Oktober um 11h @ U5
• Plenum am 17. Oktober
ab 18h Kochen und Kennenlernen (den Neuen Plenumstruktur erklären)
ab 19.00 Plenumsbeginn wo der Fahrplan besprochen wird
• Ersti-/Studiinfo – Massenmail
Willkommen im neuen Semester, Kommunikation JD-Zeiten (?), was steht an im neuen
Semester – Einladen zur Mitarbeit
Einladung zu BrunchIE und Plenum am 17. Oktober
Mail geht am Mittwochvormittag raus
Fahrplan Wintersemester
→ Konferenz Kooperation Mattersburger Kreis
→ Lehrplan: Studies kommunizieren, dass sie bei der bagru Anregung/Kritik einbringen können
und es dann von der bagru ans Institut weitergegeben wird (bis Ende Novemeber)

Vertagt
• FB-Betreuung
Will wer FB-Betreuung übernehmen, was soll gepostet werden?
Plenumstermine – Ie-Talks – Einheiten-RVO
• Bürocheck (aufräumen, orden, eventuell Zeugs kaufen/bestellen)
an einem Samstagnachmittag?
*Klausur? :)
Themenplenum?
Arbeitsweise?
Homepage?
U5?
Mattersburgerkreis → anyone more information?
Entwicklungstagung → anyone more information?
get-together?

