
Liebe Studierende des 1. Semesters! 

 

Danke für Ihre Geduld am vergangenen Donnerstag, sodass wir die vielen organisatorischen Fragen 

ansprechen konnten. 

 

(1) Sie finden die aktuelle Gruppeneinteilung für die beiden Übungen auf der Lernplattform GW. 

Nach dem Wochenende werden wir auch in PH-online die Fixplätze der Gruppen zuweisen bzw. 

anpassen. 

http://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/resource/view.php?id=8704  

(2) Wer am letzten Donnerstag am späteren Nachmittag nicht anwesend war, möge sich bitte einen 

Benutzeraccount auf der LernplattformGW holen. Da die Bestätigungsmail im Moment teilsweise 

nicht ausgeschickt wird, bitte ich diese Fälle am kommenden Donnerstag zu mir zu kommen; ich 

werde Sie händisch freischalten. Heute habe ich einige freigeschaltet. 

(3) Bitte schreiben Sie sich in den Lernkurs „Tipps zum Studium GW in Linz“ ein und geben Sie uns zu 

Studienbeginn Rückmeldung. Uns ist eine vollständige Erhebung bei allen Studierenden wichtig! 

Danke!! 

http://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/feedback/view.php?id=8522  

(4) Danke, dass bereits so viele ihre persönlichen Lernkurse beantragt haben. Sie finden die 

freigeschalteten Kurse unter: 

http://www4.lernplattform.schule.at/gwk/course/management.php?categoryid=35 

Die weiteren mögen bitte heute am Dienstag oder am Donnerstag ihre Kurse beantragen (Nicht am 

Mittwoch!). Der Link dazu: 

http://www4.lernplattform.schule.at/gwk/course/edit.php?category=35&returnto=topcat  

(5) Danke, dass sich fast alle im Lernkurs „Studium GW am Standort Linz“ eingeschrieben haben. Die 

Fehlenden mögen das bitte noch tun. Sonst haben Sie am Semesterende Schwierigkeiten, sich zur 

Prüfung anzumelden, und können an der Befragung zum Semesterbeginn nicht teilnehmen. 

Hinweis: Persönlich auf der LernplattformGW anmelden, in den Lernkurs einsteigen  

http://www4.lernplattform.schule.at/gwk/course/view.php?id=407  

und „links unten“ bzw. bei Einstellungen sich in diesen Lernkurs einschreiben. 

 

STEOP-VU 

(6) Die Folien und Unterlagen von Herrn Johann Brunner sind online. 

http://www4.lernplattform.schule.at/gwk/course/view.php?id=553#section-3 

(7) Die Anmeldung zum Lehrausgang Feuerkogel ist weiterhin offen. Danke für die bereits erfolgten 

Einträge. Beim ersten Termin wurden noch weitere Plätze eröffnet; so können sich alle von der 

Warteliste (= externes Quartier) auf die Plätze in der Christophorushütte ummelden. 

Für die Anmeldung muss man sich auch in diesen Lernkurs einschreiben. 

http://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/choice/view.php?id=7318  

(8) Auch die Umfrage zu den Details ist mittlerweile geöffnet; da hatte ich einen kleinen 

Datumsfehler drinnen. Sie bleibt nur bis Freitag offen, dann muss ich die Bestellung machen. Bitte 
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geben Sie bekannt, ab wo Sie mitfahren. 

http://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/feedback/view.php?id=7319  

(9) Auch die Umfrage zur Teilnahme am GIS-Day am Mi. 15.11.2017 ist nun freigeschalten. Für die 

Detailplanung benötigen wir Ihre Entscheidung, ob Sie kommen können. 

Vorbereitend dazu sind die drei Vorträge von Herrn Ebert und Herrn Pfleger am 12.10.2017 sowie 

Herrn Strobl am 9.11.2017. Am GIS-Day selbst erfahren Sie drei professionelle Beispiele für GIS-

Anwendungen sowie beobachten Sie ein studentisches Workshop dreifach. Die Reflexion dazu findet 

in der anschließenden Lehrveranstaltung statt. 

http://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/choice/view.php?id=7343  

 

(10) UV Fachdidaktik GW – 3. Gruppe 

Die Teilnehmer/-innen der dritten Gruppe der FD GW mögen bitte gemeinsam mit der zweiten 

Gruppe im AH01 starten. Alles weitere besprechen wir dort. 

 

(11) Ökonomie-LV an der JKU 

Wer auch LV der Ökonomie an der JKU besucht, möge sich bitte umgehend einen Account auf der 

LernplattformGW organisieren. Andernfalls ist ein Zugriff auf die Unterlagen zur Veranstaltung nicht 

möglich! Wenn Sie hier Schwierigkeiten haben, kommen Sie bitte am Donnerstag zu mir. 

 

Alle weiteren Fragen klären wir am Donnerstag vor Ort. Wir freuen uns, wenn am kommenden 

Donnerstag dann die inhaltliche Arbeit richtig startet. 

 

Mit besten Grüßen 

Johanna Eidenberger & Alfons Koller 
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