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1. BiWi gestalten, deine Meinung ist gefragt! 

 

1.1 Aufnahmeverfahren, was nun? 

Die Bildungswissenschaft bekommt bald ein Aufnahmeverfahren. Prinzipiell sind wir als IG gegen die 

Einführung solcher Selektionsmechanismen, die durch Aufnahmetests und Knock-Out Prüfungen 

soziale Ungleichheit unterstützen und reproduzieren.  

Da das Verfahren aber gesetzlich verankert wird, sind wir, die Studienprogrammleitung und diverse 

andere Mitarbeiter*innen und Professor*innen mit dem Ziel dabei, das Verfahren wenigstens so 

sinnvoll wie möglich zu gestalten.  

Im Zuge dieses Aufnahmeverfahrens sollen Studierende im Rahmen eines „Online Self Assessments“ 

(kurz: OSA) eine Idee dazu bekommen, worum es im Studium geht. Dafür werden Videos gedreht und 

wir sind auf der Suche nach Freiwilligen! Einmal soll der Studienalltag einer*s Studierenden im 

Bachelor Bildungswissenschaft gezeigt werden, einmal soll ein Bericht einer Person, die bereits 

absolviert hat und jetzt in der pädagogischen Praxis tätig ist, aufgenommen werden. Dieses Videos 

sollen sich mit relevanten Fragen des Studiums auseinandersetzen.  

Was dort genau gezeigt wird? Das könnt ihr mitentscheiden!  

Welche relevanten Themen beschäftigen dich in deinem Studium der Bildungswissenschaft?  

Was sollten Personen, die Bildungswissenschaft studieren wollen unbedingt vorher noch wissen?  

Wir freuen uns auf alle Vorschläge zu möglichen Fragen und Themen, die in den Kurzvideos 

behandelt werden sollen an ig.biwi@univie.ac.at mit dem Betreff „Fragen OSA“. 

Wenn du Lust hast, selbst im Video mitzuwirken, freuen wir uns auch sehr über eine Nachricht an 

ig.biwi@univie.ac.at mit dem Betreff „Video OSA“. 

Die Videos sollen im Dezember vor den Weihnachtsferien gedreht werden und können dann von 

Personen, die das Online Self Assessment für das Bildungswissenschaftsstudium machen freiwillig 

angesehen werden, um sich ein Bild über das Studium zu verschaffen.  

Das Engagement im Video mitzuwirken soll natürlich nicht umsonst sein und wird in Form von Essen 

und Kaffee vergütet 😊 

 

1.2 Neues Mastercurriculum und du 

Was ist deine Meinung zum Mastercurriculum? Was soll geändert werden? Was soll gleichbleiben? 

Was ist gut und was gehört weg? Du hast Ideen, die wir in die Arbeitsgruppe hineintragen können, 
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die das Mastercurriculum mitgestaltet? Dann melde dich bei uns und schick uns eine Mail an 

ig.biwi@univie.ac.at mit deinen Wünschen, Anregungen, Vorschlägen. Du willst in der Arbeitsgruppe 

mitmachen und selbst live dabei sein, mitdiskutieren und mitgestalten? Dann melde dich bei uns 

oder schau in einem Plenum vorbei, die Termine findest du ganz unten! 

 

2. Aktionswoche Raum – eine Fortsetzung 

Vor drei Wochen hat bei uns am Institut die Aktionswoche R A U M stattgefunden. Dafür haben wir 

die Beratungseinheit im 2. Stock eine Woche lang als Lernplatz, Diskussionsplatz und 

Aufenthaltsraum geöffnet. Einen Bericht über die Aktionswoche und was wir genau wollen, findet ihr 

hier: https://igbiwi.wordpress.com/2019/11/11/freies-denken-braucht-freie-raeume/ 

Im Jänner wollen wir diese Aktionswoche gerne fortsetzen. In der Prüfungszeit brauchen wir an 

unserem Institut alle Plätze, die uns zur Verfügung stehen. Bereits jetzt sitzen Arbeitsgruppen am Flur 

zwischen den Seminarräumen. Um dem entgegen zu wirken, möchten wir gerne die Beratungseinheit 

im Jänner so oft wie möglich als Aufenthaltsraum zur Verfügung stellen. Da der Raum aber aus 

rechtlichen Gründen nicht einfach nur offenstehen kann, muss immer mindestens eine Person immer 

im Raum anwesend sein um einen Überblick zu haben. Wenn du also sowieso lernen musst und dir 

denkst, he, dass kann ich auch einfach in der Beratungseinheit machen, dann schreib uns bitte eine 

Mail mit deinem Namen und wann du zirka Zeit hättest! Wir freuen uns auf jegliche Art der 

Unterstützung, auch wenn du sagst, du hast nur einmal ein paar Stunden fix Zeit, um den Raum offen 

zu halten, freuen wir uns!  

Es geht wirklich rein um die Anwesenheit, damit wir besser planen können, wie viel Zeit der Raum 

tatsächlich geöffnet werden kann. Natürlich soll das nicht „umsonst“ sein, es wird immer Essen 

geben, Kaffee und soll den Studienalltag für alle einfach aufwerten.  

Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe zum Thema findet diesen Mittwoch, 04.12. um 20:00 im ÖH 

Büro, Sensengasse 3A, Raum 1.04 statt, wir freuen uns auf engagierte Personen! 

 

3.  Punsch mit uns! 

Am 12. Dezember wollen wir gemeinsam mit der StV SpraWi und der IG Komp einen kleinen 

Punschstand organisieren, da wird es im Foyer Punsch und Kekse geben, schaut vorbei und startet 

mit uns in die Weihnachtsferien! Von 15:00 bis 19:00 Uhr ☺ 

 

4. Unsere Termine 

Journaldienste immer mittwochs von 16:00 – 18:00 und  

freitags von 13:30 – 15:30 

Plenum immer   mittwochs von 18:00 – 20:00 

Du willst mehr wissen über die IG BiWi? Dann schau doch auf unserem Blog vorbei! 

https://igbiwi.wordpress.com/die-ig-biwi/wer-ist-die-ig-biwi/ 

 

Eure IG BiWi  
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