
 

TOPs: IG BiWi Plenum am 28.9.2018 
 
1) Vorstellungsrunde: 8 Personen anwesend 
2) Neu-Organisation der IG BiWi 

● Allgemeiner Überblick: Es wurden in der Vergangenheit viele Projekte gestartet und sind 
dann wieder versandet, davon können einige wieder aufgegriffen oder neue Projekte 
gestartet werden. 

● Plenumstermin für dieses Semester 
○ Nächste Woche findet das Plenum am Dienstag um 14:00 Uhr statt. 
○ Bis dahin gibt es ein Doodle für den regelmäßigen Termin, bitte eintragen! 
○ Wir sind keine geschlossene Gruppe, es ist unverbindlich aufs Plenum zu 

kommen, wer kommt kann mitreden und -entscheiden. 
○ Am Anfang jeder Sitzung sollen unterschiedliche Rollen verteilt werden 

(Moderation, Protokoll, Beobachtung von Redeverhalten etc.). 
● Welche tasks gibts und wer übernimmt was? 

○ Gremien 
■ Fakultätskonferenz (nächstes Treffen am 10.10.2018) 
■ Studienkonferenz (nächstes Treffen am 18.10.2018) 
■ Berufungskommission Heilpädagogik und Inklusive Pädagogik 
■ Berufungskommission Bildung und Ungleichheit (nächstes Treffen am 

10.10.2018) 
■ Curriculare Arbeitsgruppe 
■ Habilitationskommission (wird bei Bedarf besetzt) 

○ Journaldienste: Beratung, E-Mails lesen und beantworten, 
Facebook-Nachrichten lesen und beantworten und Seite bespielen, Blog 
aktualisieren, Schaukasten aktualisieren, Raum aufräumen, ... 

■ Donnerstag 11:00-13:00 Uhr 
■ Freitag 9:00-11:30 Uhr 

○ Finanzen/wiref: 
■ Wir müssen bis 25. jeden Monats unseren Monatsbericht per Mail 

schicken und ggf. Neuanmeldungen abgeben und bis 15. des 
Folgemonats die Formulare für die Verrechnung und 
Ausgabenrefundierungen abgeben. 

■ Will sich jemand fix darum kümmern, dass das pünktlich passiert? 
■ Formulare für die Verrechnung und Ausgabenrefundierungen müssen 

immer bis 30./31. im Kammerl liegen, dann können sie noch 
unterschrieben und abgegeben werden. Monatsberichte und 
Neuanmeldungen könnten im Journaldienst übernommen werden. 

○ sonstige Verantwortlichkeiten: Moodle, inhaltliche Vorbereitung von Plena, 
Seminare und Klausuren, Stammtische, Erstsemestrigentutorium, Blog, 
IG-Bibliothek, Vernetzung mit Lehrenden, Vernetzung mit anderen IGs/Bagrus, 
Studienorientierungshandbuch, Plenumserinnerung, Betreuung neuer IGlis, … 

● IG besser bewerben: Raum öfter offen haben, in LVs bewerben, anderen davon 



 

erzählen, Blog aktualisieren, Facebook aktiv nutzen, E-Mail-Aussendungen machen, … 
● Letztes Semester gabs z.B. mal eine Küfa, das könnten wir wieder machen. 
● Diskussionsthema für nächste Plena: Freiräume 

3) Wichtige Infos vom wiref zu Aufwandsentschädigungen und Journaldienstabrechnung (Mail) 
● Mail wird ins Moodle gestellt 

4) Kommunikation: bleiben wir bei Telegramm, wie schaut's mit anderen bestehenden Kanälen 
wie Mail und Facebook und Moodle aus? Wie wärs mit Signal? 

● Derzeit wird über Telegramm kommuniziert. Außerdem gibt es noch die E-Mail-Liste. 
● Signal wäre open source und sicherer, aber nicht alle von uns können die App am 

Handy installieren → wir bleiben vorerst bei Telegramm. 
● Für Gremien werden eigene Telegramm-Gruppen erstellt. 
● In die Facebook-Gruppe schreiben wir, dass wir die Gruppe schließen und zukünftig auf 

Telegramm kommunizieren. 
● Moodle aktivieren wir wieder als Forum, dort stehen nützliche Infos. Das Protokoll sollte 

immer das dort gepostet werden. 
● Wollen wir Protokolle auch auf unserem Blog veröffentlichen? Das wurde früher so 

gemacht und ist transparenter. Wichtig ist, dass die Protokolle dafür anonymisiert 
werden! 

5) Studienorientierungshandbuch 
● Da hat es in der Vergangenheit jedes Jahr ein neues gegeben, das aktuellste ist aus 

2016/17. 
● Wir sollten unbedingt ein neues machen, weil sich das BA-Curriculum geändert hat 
● Am Dienstag um 13:00 gibts ein Treffen der AG-Stuch, am Plenum werden dann tasks 

aufgeteilt und das weitere Vorgehen besprochen. 
6) Erstsemestrigentutoriumsausbildungsseminar 

● Wann? 26.-18.10. 
● Wer? 15 Personen 
● Wo? In Payerbach (45min von Wien) 
● Was? Gruppendynamik und inhaltliche Diskussion (zu Antisexismus und Feminismus) 
● Die AG-Ersti-Tut besteht derzeit aus 2 Personen und kümmert sich um die Organisation. 
● Wir müssen Werbung machen und Leute dafür begeistern. 

7) Zeiten von LVs bei Auflagen für Lehrer_innen problematisch 
● Es werden immer wieder Beschwerden diesbezüglich an uns herangetragen. 
● In der Satzung steht, dass auf arbeitende Studierende rücksicht genommen werden 

muss. 
● Wir werden den Punkt auf der nächsten Stuko wieder einbringen. 

8) Studieren Probieren (Mail) 
● Das findet von 15.11. bis 15.01. statt. 
● Wer möchte das machen? 
● Mail mit Details wird ins Moodle gepostet. 

9) Institutsversammlung am 01.10.2018 von 10.15 bis 12.00 Uhr im Hörsaal 1 
● Findet jedes Semester am Beginn statt. 
● Wir sind als IG biwi eingeladen und können alle hingehen. 



 

10) Treffen des Berufsverband der BildungswissenschaftlerInnen und PädagogInnen am 
05.10.2018 um 13.00 Uhr 

● Im Seminarraum xxxxx, wir sind Mitveranstalter_innen und müssen uns ums auf- und 
zusperren kümmern. 

● Es wäre spannend da eine Verbindung herzustellen und sich zu vernetzen. 


