
Liebe Studierende! 

 

Zum Semesterwechsel möchten wir uns mit einigen wichtigen Informationen bei Ihnen melden: 

(1) Die beiden Umfragen sind weiterhin online (bis Mitte Feb. 2017): 

* zur Semesterevaluierung des WS 2016/17: 

http://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/feedback/view.php?id=5453 

Wir bitten um weitere Rückmeldungen zum Wintersemester. Sichern Sie Ihre Meinung, indem Sie sie 

dort bekannt geben. Nur dadurch können wir an passenden Lösungen für alle weiterarbeiten! 

* von Ruben Kulcsar: http://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/url/view.php?id=5566  

(2) Wer beim Februar/März-Termin eine Prüfung wiederholen möchte, möge sich bitte bis So. 

5.2.2017 im passenden Forum anmelden. Geben Sie bitte den Namen und den Namen der 

Lehrveranstaltung an, die Sie wiederholen wollen/müssen. Anschließend wird die Prüfungseinteilung 

erstellt. Leider müssen wir auch den Faschingsdienstag neben dem Freitag für diese Prüfungen 

nutzen. 

http://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/forum/view.php?id=5458 

Wer seine wissenschaftliche Arbeit neu vorlegen muss, möge das bitte bis Mo. 13.2.2017 tun; digital 

ins Forum auf der Plattform und analog an der PH-OÖ. Nur so ist die Wiederholung der Prüfung bzw. 

eine Beurteilung möglich. 

(3) Das aktuelle Angebot von Lehrveranstaltungen finden Sie unter: 

http://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/resource/view.php?id=5592  

(4) Zur Semesterinformation für das SS 2017 möchten wir alle (auch jene, welche die Basis-LV zur 

naturwissenschaftlichen Geographie nicht besuchen) herzlich einladen. Dort gehen wir auf alle 

anstehenden Fragen ein. 

Am Do. 2.3.2017 um 11:00 Uhr in AH01. 

(5) Nach heutigem Informationsstand sind im Sommersemester folgende Inskriptionszeiten 

vorgesehen: 

 PH-Linz 02.02.17,14:00  bis  24.02.17,23:59 

 PH-OÖ 08.02.17       bis  26.02.17 

 PLUS (PH-Sbg-VA) 01.02.17,18:00  bis  10.03.17,23:59 

 PLUS-VA (Hermann Klug) ab 01.02.17,09:45 

 PLUS-VA allgemein 01.02.17,18:00  bis  15.03.17,23:59 

(6) Für den Lehrausgang nach Brüssel und Straßburg läuft die definitive Anmeldung. 25 Plätze stehen 

zur Verfügung. Geben Sie Ihre Wahl bitte bekannt. 

http://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/choice/view.php?id=5580 

Unabhängig davon ist die Anmeldung zur Lehrveranstaltung über PH-online der PH-OÖ, für jene, die 

nicht am Lehrausgang teilnehmen und stattdessen den Leseauftrag in Angriff nehmen SOWIE für 

jene, die sich für den Lehrausgang anmelden. 
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http://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/url/view.php?id=5566
http://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/forum/view.php?id=5458
http://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/resource/view.php?id=5592
http://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/choice/view.php?id=5580


(7) Die Diskussion über Gruppengrößen und Anzahl von Gruppen bei Übungen am Standort Linz hat 

Ende des Semesters weitere Kreise gezogen. Für das Sommersemester 2017 ist für die UE 

„Fachdidaktik der naturwissenschaftliche Geographie“ geplant, eine dritte Gruppe zu eröffnen, falls 

der Bedarf das nötig macht. Sie wird zeitgleich zur Gruppe A am Donnerstag Vormittag angesetzt sein 

und von Kollegen Kuschnigg geleitet. Alle entstehenden Terminkollisionen für diese LV klären wir 

beim ersten Termin in AH01. 

 

 

Mit besten Grüßen 

Johanna Eidenberger und Alfons Koller 


