
Liebe Studierende der Bildungswissenschaft! 

  

Willkommen im neuen monatlichen Newsletter der Institutsgruppe Bildungswissenschaft. 

Du willst wissen, welche Veranstaltungen an deinem Institut stattfinden, wo und wann du 
gratis Kaffee bekommst und wie du dein Studium mitgestalten kannst? Dann bist du hier 
genau richtig! 

1. IG BiWi, was ist das? 
2. Aktionswoche R A U M 
3. Studienkonferenz - deine Lehrplanung, deine Meinung! 
4. StEOP+ Treffen  
5. We’re hiring! 

 

1.       IG BiWi, was ist das? 

 
Die Institutsgruppe Bildungswissenschaft ist ein basisdemokratisches Kollektiv aus BiWi-
Studierenden, die sich zusammengefunden haben und immer wieder neu 
zusammenfinden, um hochschul- und allgemeinpolitisch aktiv zu sein. Wir treten für eine 
studierendengerechte Bildungspolitik sowie für die Belange aller BiWi-Studierenden ein.  
Wir fühlen uns also dafür zuständig, Studierende der Bildungswissenschaft (Bachelor, 
Master, Diplom und EC) zu unterstützen, zu beraten, zu vertreten und auch für bessere 
Studienbedingungen einzutreten. Die „Mitglieder“ der IG sind selbst BiWi-Studierende, die 
sowohl im 1. Semester sind, als auch an ihrer Masterarbeit schreiben. Man braucht keine 
bestimmten Vorkenntnisse, um mitzumachen – wer das eigene Studium selbst 
mitgestalten, bei der IG BiWi mitmachen will und unsere Grundsätze teilt, ist jederzeit 
herzlich willkommen nach Interesse und Ressourcen aktiv zu sein. 
Du hast Ideen, wie man das Studium besser machen kann? Dann komm vorbei!  
Immer mittwochs zu unserem Plenum, von 18:00 - 20:00 Uhr oder zu einem Journaldienst, 
immer Mittwochs von 16:00 - 18:00 Uhr und freitags von 13:30 - 15:30 Uhr, du findest uns 
in der Sensengasse 3A, 1090 Wien im Institut für Bildungswissenschaft, im 1. Stock, Raum 
1.04 

2.       Aktionswoche R A U M 

Das Foyer in der Sensengasse ist voll. Jeden Tag zwängen sich um die 20 Menschen auf 5 
kleine Tischchen und versuchen dort Gruppenarbeiten zu erledigen, sich zu unterhalten oder 
einfach nur mal eine nette Pause zu verbringen. Dass dies mit dem Ellbogen einer fremden 
Person im Gesicht etwas schwerfällt, ist klar. 

Doch was soll man hier noch tun, an diesem Institut, an dem es kaum Raum für Studierende 
gibt? 

Die Studierendenvertretungen der Institute in der Sensengasse 3A haben sich da was 
ausgedacht. 

Vom 04. - 08. November wird die Aktionswoche R A U M stattfinden. 

Wir haben die Beratungseinheit in der Sensengasse, 2. Stock (Raum 2.17), in dieser Woche 
zu allen freien Terminen gemietet und siehe da, sie ist fast immer verfügbar! 

https://igbiwi.wordpress.com/basisdemokratisch/
https://igbiwi.wordpress.com/basisdemokratisch/


Wir öffnen Tür und Tor für Gespräche, Gruppenarbeiten, Pausen, Workshops und Ideen, wie 
wir gemeinsam die Raumsituation an der Uni Wien verbessern können. 

Es folgt bald ein Time Table, in dem ihr genau sehen könnt, wann der Beratungsraum 
einfach nur als Aufenthaltsraum zur Verfügung steht, wann es was zu essen gibt und wann 
ihr dort gratis tolle Workshops machen könnt! 

Nehmt auch an unserer Postkarten-Protest-Aktion teil, näheres erfährt ihr bei uns im 
Beratungsraum. 

Nicht vergessen: Weitersagen, Teilen, Leute einladen, denn wenn Raum entsteht, muss er 
genutzt werden, damit sich etwas ändert. 

Ein vorläufiges Programm findet ihr hier auf Facebook oder auf unserem Blog 

https://igbiwi.wordpress.com/2019/10/28/aktionswoche-r-a-u-m/ 

https://www.facebook.com/igbiwi/photos/pb.712023668941422.2207520000.1572460692./17
89486361195142/?type=3&theater 

Hier gehts zur Facebook Veranstaltung: 

https://www.facebook.com/events/411547273119374/ 

Eure 

IG BiWi 

StrV SpraWi 

IG Komp 

 

3.       Studienkonferenz – deine Lehrplanung, deine Meinung!  

Die IG BiWi ist auch an der Lehrplanung am Institut für Bildungswissenschaft beteiligt. Da wir 
aber alle selbst studieren und nur so und so viele Erfahrungen mit Lehrpersonen gemacht 
haben, ist es oft schwer abzuschätzen, was die allgemeine Meinung zu Lehrveranstaltungen 
ist und wie ihr denkt, dass diese optimiert werden könnten. 

Dazu brauchen wir Unterstützung. Schickt uns Feedback zu euren Lehrveranstaltungen, was 
war toll, was war schrecklich? Natürlich handeln wir dieses Feedback komplett anonym, wir 
freuen uns auf jede Meinung in Form einer E-Mail an ig.biwi@univie.ac.at 

Du willst in der Lehrplanung aktiv werden? Du willst mit Professor*innen über die 
Lehrplanung diskutieren können und deiner Stimme vor Ort Gehör verschaffen? Dann komm 
zu einem unserer Plena vorbei und bring dich bei uns ein, dann bringen wir dich in die 
Studienkonferenz in der du direkt sagen und mitbestimmen kannst, was in die Lehrplanung 
der nächsten Semester kommt. 

 

4.       StEOP+ Treffen  
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Dieses Treffen soll dazu dienen, dass sich Personen, die einen Platz im StEOP+ Kurs 
bekommen haben, mit Personen, die keinen bekommen haben, über dessen Inhalte 
austauschen können und sich auch anderweit vernetzen. 
Seit diesem Jahr gibt es das Pilotprojekt StEOP+. In diesem Kurs werden Erstsemestrige 
und Wiederholer*innen bei der StEOP begleitet und an Themen wie Zeitmanagement, 
Texte als Prüfungsliteratur und Studienplanung herangeführt. 
Leiter gibt es in den Kursen nur Platz für 75 Erstsemestrige und 25 Wiederholer*innen. 
Wir freuen uns sehr, wenn Personen aus den StEOP+ Veranstaltungen dazustoßen 
können, um ihr erlerntes Wissen zu teilen, es gibt aber für diese Treffen keine Fixpunkte, 
wir wollen als IG lediglich Raum für Diskussion und Vernetzung eröffnen. 
Für Kaffee und Snacks ist gesorgt! 
Wo? 
Treffpunkt ist die Beratungseinheit im 2. Stock (Raum 2.17) im 
Bildungswissenschaftsinstitut, Sensengasse 3a, 1090 Wien. 
  
Wann? 
Montag, 28.10.2019, 15:30 – 16:30 
Montag, 04.11.2019, 15:30 – 16:30 
Montag, 11.11.2019, 15:30 – 16:30 
Montag, 18.11.2019, 15:30 – 16:30 
Montag, 02.12.2019, 15:30 – 16:30 
Freitag, 20.12.2019, 13:30 – 14:30 
Freitag, 10.01.2019, 13:30 – 14:30 
 

5.       We’re hiring!  

Dir brennen die Finger, weil du was verändern möchtest im Studium? Du hast Ideen, 
Vorschläge oder zeitliche Ressourcen? Du bist Curriculums Expert*in? Du kannst total gut 
Spritzerstände organisieren? Du liebst das Designen von Plakaten? Das Planen von 
Veranstaltungen? Das Verteilen von Goodie Bags? Das Diskutieren über die Lehre? Du hast 
immer ein offenes Ohr? Du bist interessiert am Universitätsgesetz? Du willst Nachhaltigkeit 
ins Studium bringen? Du möchtest mehr Raum für Studierende schaffen? 

All diese Dinge und noch V I E L mehr stehen auf unseren To-Do Listen, doch die IG BiWi ist 
ein sehr kleine Gruppe an Menschen, die alle selbst auch studieren, arbeiten und alle 
restlichen Ressourcen in die Arbeit als Studienvertretung stecken. Daher bleiben oft Dinge 
auf der Strecke, weil die Kapazitäten nicht gegeben sind, alles tatsächlich umzusetzen. Wir 
tun was uns möglich ist, doch je mehr Leute sagen, he, das ist mein Studium, das ist meine 
Gestaltungsfreiheit, umso mehr können wir organisieren. Das Ganze bringt natürlich auch 
Vorteile mit sich, die nicht nur den Lebenslauf aufbessern können.  

Du bist interessiert? Dann komm vorbei, entweder zum Plenum am Mittwoch zwischen 18:00 
und 20:00 Uhr oder zum Journaldienst am Mittwoch von 16:00 - 18:00 Uhr und am Freitag 
von 13:30 bis 15:30 Uhr, immer im ÖH Büro, Sensengasse 3A, Raum 1.04. 

 


