Aviso – Informationen zum BWG 7 – Wintersemester 2022
Das 7. Modul der BildungsWissenschaftlichen Grundlagen widmet sich den aktuellen
Herausforderungen an Bildung und Erziehung.
Auf Lehrende kommen im Beruf komplexe Aufgaben zu, die sich nicht im
Abhalten von Unterricht hinter der eigenen Klassentür erschöpfen: Teamarbeit
mit Kolleg*innen, die eigene Schule weiterentwickeln, Zusammenarbeit mit
unterstützenden Organisationen, wie Schulsozialdiensten, Kooperation mit
Eltern, die Unterstützung von Schüler/innen mit besonderen Bedürfnissen u.v.m.
Darüber hinaus werden Lehrende als Personen der Öffentlichkeit wahrgenommen. Sie sollten deshalb kompetent auch in gesellschaftlichen und
politischen Fragen argumentieren können und in aktuellen Diskussionen sowohl
Stellung beziehen können.
Das abschließende Modul der Bildungswissenschaftlichen Grundlagen befasst sich
daher mit aktuellen Herausforderungen und bietet die Möglichkeit zur
Auseinandersetzung mit vielfältigen Themen an der Schnittstelle Schule und
Gesellschaft.
Die Lehrveranstaltung besteht aus zwei Teilen:
+ einer UV in Form einer Ringvorlesung mit einer Podiumsdiskussion, mit vertiefenden
Diskussionen in unterschiedlichen Formaten zu den aktuellen Themen und einem
Übungsteil in einer zu wählenden Teilthematik.
+ Damit verbunden ist ein Praxisteil in einer schulischen oder außerschulischen
Organisation, der vor dem Hintergrund der theoretischen Grundlagen reflektiert wird.
Dieser Teil wird in einer der zehn Praktikumsgruppen absolviert.

Das Modul startet im Wintersemester und dauert bis ins Sommersemester. Nach den
ersten Einführungen und Informationen sind die Studierenden eingeladen, ihre
persönlichen Präferenzen für die Praktikumsthemen bekannt zu geben und sie
werden dann aufgrund ihrer abgegebenen Wünsche und den Möglichkeiten
entsprechend zugeteilt.
Alle Praktikums-Gruppen starten also erst Mitte Oktober. Sie haben ihre Arbeitszeiten
üblicherweise am Freitagvormittag – auf jeden Fall aber immer innerhalb ihrer
Hochschul-Zeiten. In den Gruppen ist dann Zeit, in Teams Projekte zu planen und
diese an jeweils gemeinsam festgelegten Terminen (meist gegen Ende des
Semesters) an Standorten, die den Kriterien des BWG 7 entsprechen, durchzuführen.

Im Rahmen der Podiumsdiskussion am 14. Oktober 2022 werden alle Abläufe und
organisatorischen Voraussetzungen des BWG 7 besprochen; es ist hier Gelegenheit
für die Studierenden, noch offene Fragen zu stellen. Zusätzlich können Sie sich auch
gerne an mich wenden: regina.atzwanger@ph-ooe.at

