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NEWSLETTER
Liebe Mitglieder von IB an der Spree,
die Semesterferien sind vorbei und die
Osterfeiertage überstanden, da steht schon
der 1. Mai vor der Tür! Trotz all der Ferien
und Feiertage waren wir in den letzten
Wochen und Monaten nicht untätig und
schicken euch mit dem aktuellen Newsletter
die neuesten Infos zu den Vereinsprojekten
von IB an der Spree.
Der Blick auf unsere wachsende Liste von
Vereinsprojekten macht uns stolz: Von
IB@Work und dem Jour Fixe über die
Förderung studentischer Projekte bis zum
neu gegründeten Student Journal IReflect
bietet IB an der Spree Mitgliedern und
Interessierten eine Vielzahl spannender
Möglichkeiten, sich mit den internationalen
Beziehungen auseinanderzusetzen. Dabei
freuen wir uns sehr, dass der Verein
zunehmend von seinen Mitgliedern getragen
wird und sich immer mehr Studierende und
Alumni des MAIB in thematischen
Arbeitsgruppen einbringen.
Außerdem laden wir euch noch einmal ganz
herzlich zur offenen Vorstandssitzung am
Montag, den 5. Mai 2014 ein. Anbei erhaltet
ihr die Tagesordnung sowie das Protokoll der
letzten offenen Vorstandssitzung, die am 11.
Januar 2014 stattfand. Wie immer findet ihr
diesen und alle vorherigen Newsletter auch
auf unserer Website.
Viel Spaß beim Lesen und einen sonnigen
Frühling wünschen euch

Christopher, Claire, Gerrit & Sandra für
den Vereinsvorstand
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1. Einladung: Offene Vorstandssitzung am 5. Mai 2014, 19:00-21:00
Hiermit laden wir euch herzlich zur nächsten offenen Vorstandssitzung ein! Diese
findet am Montag, den 05. Mai 2014, 19:00 - 21:00 statt. Treffpunkt ist, wie schon
beim letzten Mal, das Café BilderBuch in Schöneberg, Akazienstraße 28, 10823
Berlin (www.cafe-bilderbuch.de), wobei wir diesmal hoffen, dass wir bei gutem
Wetter draußen im Innenhof des Cafés sitzen können. Besprechen wollen wir u.a.
den aktuellen Stand der ersten Ausgabe von IReflect, Ideen für die Mitwirkung
von IB an der Spree e.V. beim Sommerfest des MAIB und die Werbung von neuen
Vorstandsmitgliedern für das nächste Vereinsjahr. Es wird zu jedem Punkt eine
kurze Einführung geben, damit alle mitreden können. Wir freuen uns sehr über
Anregungen eurerseits! Im Anhang findet ihr die Tagesordnung (TO).
Bei Interesse zu kommen oder Vorschlägen für die TO, meldet euch kurz per Mail
an vorstand@ibanderspree.de an. Ihr könnt aber auch einfach spontan
vorbeikommen.
2. Aktuelle Vereinsprojekte & Möglichkeiten zum Mitmachen
2.1 Student Journal IReflect
Das Student Journal hat sich gegründet und bereitet gerade die erste Ausgabe
vor. Es heißt IReflect und hat auch bereits eine Website: http://www.ireflectjournal.de. Der Vorstand begleitet den Prozess, da der Verein Herausgeber des
Journals ist. Dazu hat die AG Student Journal ein Konzeptpapier erstellt, das vom
Vorstand bewilligt wurde. Das Journal wird vorerst ein reines Online-Journal
sein. Allerdings wird sich der Verein um gedruckte Erstausgaben bemühen. Auf
den Call for Reviewers haben sich über 50 Personen von 28 Hochschulen in 8
Ländern gemeldet. Das ist bereits ein erster Erfolg des Editorial Boards, welches
die Geschäfte des Journals leitet. Ziel ist, die erste Ausgabe beim Sommerfest
präsentieren zu können. Wenn ihr am Journal mitwirken wollt, könnt ihr euch
auch als Peer Reviewer melden. Bei Interesse meldet Euch direkt beim Board:
board@ireflect-journal.de
2.2 Jour Fixe für Karrieremöglichkeiten
Wir arbeiten derzeit noch das Programm für den Jour Fixe für
Berufsmöglichkeiten im Bereich Internationale Beziehungen für das aktuelle
Semester aus. Wie in den vergangenen Sommersemestern werden in diesem
Rahmen wieder Ehemalige des MAIB von ihrer Tätigkeit berichten. Damit löst
der Jour Fixe das Format IB@Work als Angebot zur Berufsorientierung ab.
IB@Work wollen wir dann im Wintersemester wieder aufnehmen. Ihr seid
Ehemalige und habt Lust, in einem informellen Rahmen über ihren Arbeitsalltag
zu berichten? Dann meldet Euch ganz schnell bei uns: vorstand@ibanderspree.  
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2.3 Sommerfest 2014
Am Freitag, den 4. Juli, findet das traditionelle Sommerfest des MAIB statt. Hier
werden die Zeugnisse an alle Absolvent_innen des letzten Jahres verliehen und
die schönste Jahreszeit zusammen mit Dozent_innen, Studierenden und
Ehemaligen gefeiert. Wie immer unterstützt IB an der Spree aus euren
Mitgliedsbeiträgen das Sommerfest finanziell und wird auch wieder die besten
Abschlussarbeiten prämieren.
2.4 Organisation der WelcomeWeek 2014
In der Welcome Week werden die neuen Studierenden zu Beginn des
Masterstudiums mit einer Mischung aus Information und sozialen Aktivitäten
willkommen geheißen. Traditionell organisiert stets eine Gruppe um Studierende
des aktuellen MAIB-Jahrgangs die Welcome Week für den folgenden Jahrgang.
Sicher erinnert ihr euch noch an eure eigene Welcome Week. Wer hat Lust, Teil
des Orgateams 2014 zu sein? Meldet euch bei uns: vorstand@ibanderspree.de

3. Vorstandsmitglieder gesucht!
Für den neuen Vorstand von IB an der Spree suchen wir 4-6 neue Interessierte.
Du willst die Ehemaligen besser mit den aktuellen Studierenden vernetzen? Das
Leben des MAIB durch Veranstaltungen und Projekte bereichern? Mit der
Projektförderung studentische Projekte unterstützen? Und nicht zuletzt einmal
selbst Herausgeber_in einer (studentischen) Fachzeitschrift sein? Die
Vereinsarbeit im Vorstand macht Spaß und gibt Euch einen neuen Blick auf Euren
Studiengang. Dank moderner technischer Infrastruktur klappt die
Zusammenarbeit auch, wenn ihr nicht mehr ständig in Berlin seid. Wir freuen uns
auf Eure Bewerbung: vorstand@ibanderspree.de !
4. Neues von der Projektförderung
Das neueste Projekt, das wir mit der IB an der Spree Projektförderung finanziell
unterstützen, sind die Human Rights Lectures 2014, die im Sommersemester von
der Amnesty International Hochschulgruppe der FU Berlin organisiert werden.
Die Vorlesungsreihe befasst sich unter dem Titel „Human Rights in Academia“
mit der relevanten Fragestellung welche Bedeutung die Menschenrechte für die
Wissenschaft haben. Die interdisziplinäre Vortragsreihe findet vom 22. April bis
17. Juli immer dienstags 18-20 Uhr im Hörsaal A des Otto-Suhr-Instituts für
Politikwissenschaft statt. Mehr Infos und das Programm der Human Rights
Lectures findet ihr auf der Website der AI-Hochschulgruppe.
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Die von IB an der Spree im November 2013 geförderte studentische Ausstellung
„Manufacturing Race“ findet weiterhin viel Beachtung. Die Ausstellung wurde
im Februar im Rahmen des jährlichen „Black History Month“ in der Werkstatt der
Kulturen gezeigt und wird auch bei der Langen Nacht der Wissenschaften am 10.
Mai 2014 im Henry Ford Bau der FU Berlin zu sehen sein. Wer sie also bisher
verpasst hat, hat damit noch einmal die Gelegenheit die wirklich sehenswerte
Ausstellung zu besuchen. Wer nicht nach Berlin kommen kann, kann sich online
die tollen Presseberichte durchlesen, die die Austellungsmacher_innen in ihrem
Pressespiegel gesammelt haben.
Neben der Förderung dieser konkreten Projekte haben wir auch etwas
grundsätzlicher mit unserer Projektförderung beschäftigt. Das Ergebnis ist eine
überarbeitete Projektförderrichtlinie und ein stark vereinfachtes
Antragsformular. So hoffen wir, die Projektförderung noch zugänglicher und
attraktiver gemacht zu haben. Vielleicht habt auch ihr eine Projektidee, für die ihr
eine Förderung durch IB an der Spree beantragen wollt? Das ist nämlich gar nicht
so schwer. Wir freuen uns auf eure Anträge!

5. Neues auf der Website
Auf unserer Website findet ihr folgende Neuigkeiten:
die erwähnte neue Projektförderrichtlinie und das vereinfachte
Antragsformular . Außerdem haben wir die Liste der von uns geförderten
Projekte ergänzt und um informative Links zu den Projekten ergänzt.
Wir haben eine neue Rubrik auf der Website eingerichtet, in der wir unsere
Vereinsprojekte kurz vorstellen. Hier findet ihr kurze Informationen zu
Vereinsklassikern wie Welcome Week und Sommerfest, aber auch zu
IB@Work, Jour Fixe und Student Journal IReflect.
Das Student Journal IReflect hat auch eine eigene Website, auf der es sich lohnt
vorbeizuschauen. Hier stellt sich das Journal vor und bald wird hier die erste
Journal-Ausgabe veröffentlicht.

4

[IB an der Spree – Newsletter]

[Ausgabe #3 – Mai 2014]

6. Termine 2014
In den folgenden Wochen und Monaten stehen einige Vereinstermine an, die wir
euch jetzt schon mitteilen wollen, damit ihr sie euch rot im Kalender anstreichen
könnt:
Human Rights Lectures 2014 – Human Rights in Academia
Vortragsreihe der Amnesty International Hochschulgruppe der FU Berlin, gefördert von
IB an der Spree e.V.
22. April bis 17. Juli immer dienstags 18-20 Uhr; Hörsaal A, Otto-Suhr-Institut,
FU Berlin
„Manufacturing Race – Memories of a Building's Colonial Past“
Studentische Ausstellung, gefördert von IB an der Spree e.V.
10. Mai im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften; Henry-Ford-Bau, FU
Berlin
Einzug des Vereinsbeitrags
Den Vereinsbeitrag 2014 werden wir im Juni einziehen. Wenn ihr in eurem
Beitrittsformular nichts anderes angegeben habt, zahlt ihr den Standardbeitrag, der laut
Satzung 20 Euro beträgt. Wenn ihr nicht angegeben habt, dass wir den Beitrag von euch
einziehen dürfen, denkt bitte daran ihn zu überweisen. Nur mit euren Beiträgen können
wir all die schönen Projekte finanzieren, die den Verein ausmachen!
Im Juni 2014
Traditionelles Sommerfest des MAIB
4. Juli 2014 an der FU Berlin
Mitgliederversammlung (MV) von IB an der Spree
Im Zusammenhang mit dem Sommerfest laden wir auch zur alljährlichen MV ein.
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Mitglieder kommen. Bei der MV
wird auch wieder ein neuer Vorstand gewählt, der die Geschicke des Vereins im
kommenden Jahr lenken wird und auf eure Unterstützung zählt. Die MV soll im
Umfeld des Sommerfests stattfinden, damit Auswärtige die Möglichkeit haben,
beides zu verbinden. Da die MV in der Vergangenheit nicht so gut besucht war,
wollen wir Euch diesmal drei Termine zur Auswahl anbieten. Bitte tragt Euch bis
zum Montag, 05.05., 18 Uhr in das Doodle ein:
http://doodle.com/8kbpuas5a66wayw3 . Wir werden den endgültigen Termin
sowie die Tagesordnung rechtzeitig bekannt geben.
Welcome Week 2014
7. bis 9. Oktober 2014 in Berlin und Potsdam
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7. Neues von euch?
Feedback, Anregungen, Kritik ? Immer her damit!
Dies ist die dritte Ausgabe unseres Newsletters. Was findet ihr gut? Was schlecht?
Lest ihr ihn oder nicht? Ist er euch zu kurz, zu lang, zu langweilig, zu ...? Und
wenn ja, wie können wir es besser machen? Lasst es uns wissen! Wir freuen uns
auf Feedback an vorstand@ibanderspree.de.

Adressänderung oder neue Kontodaten?
Bist du in letzter Zeit umgezogen oder hast deine Bank gewechselt? Dann schick
uns doch bitte deine neue Adresse bzw. Kontodaten, damit wir deine
Mitgliederdaten bei uns aktualisieren können.
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