
Sehr geehrte Studierende! 

 

Zum Semesterwechsel möchten wir Ihnen einige Informationen in gesammelter Form zukommen 

lassen. Wir wenden uns dabei an alle Studierende, die im WS 2018/19 Lehrveranstaltungen des 

Studienfaches Geographie und Wirtschaft inskribiert waren, unabhängig davon, ob Sie diese 

Lehrveranstaltungen auch abschließen werden (sich auch zur Prüfung angemeldet haben). Wir 

wissen nicht, ob wir damit alle Interessentinnen und Interessenten erreichen; geben Sie deshalb bitte 

diese Information auch über Social Media weiter. Auf der Plattform ist sie ebenso abrufbar: 

https://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/resource/view.php?id=9414  

 

 

Im ersten Teil finden Sie Informationen für alle Studiensemester, der zweite Teil ist sie nach den 

Studienjahren getrennt, also für das beginnende 2. Semester und für ältere Studiensemester. 

 

Informationen für alle 

(1) Auch in diesem Semester gibt es wieder eine gemeinsame Evaluierung vieler 

Lehrveranstaltungen. Wir bitten Sie, sich dafür ein paar Minuten Zeit zu nehmen. Durch Ihre Antwort 

erhalten wir auch qualifizierte Rückmeldungen zur Ihrer Situation, die uns eine gute 

Argumentationsgrundlage für das Studium GW und seine Weiterentwicklung bietet. Wir freuen uns 

auf eine hohe Beteiligung! 

https://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/feedback/view.php?id=9412 

 

(2) Empfehlungen zur Inskription und die Termine 

Für die „Linzer Lehrveranstaltungen“ finden Sie Datum und Uhrzeit auf der LernplattformGW. Bitte 

nutzen Sie diese Information für Ihre Semesterplanung. Die Einträge in PHO kommen erst Mitte 

Februar. 

Empfehlung: https://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/page/view.php?id=9307 

Terminplan: https://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/resource/view.php?id=9308  

 

(3) Die Cluster-AG GW hat in ihrer Sitzung am Do. 29.1.2018 das Studienangebot für das kommende 

Studienjahr beschlossen. Es konnte wieder ein umfassendes Angebot für beide Standorte im Cluster 

(Linz und Salzburg) ausverhandelt werden. Salzburger Lehrende unterstützten mit ihren 

fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen die Ausbildung in Linz, Linzer Fachdidaktiker arbeiten in 

Salzburg. Es wird ein gemeinsames Angebot an Integrierten Projekten erstellt, das für alle 

gleichermaßen zugänglich ist. Es besteht somit kein Grund für Beunruhigung! 

Weitere Informationen dazu im Rahmen der Semestervorbesprechungen. 

 

 

https://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/resource/view.php?id=9414
https://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/feedback/view.php?id=9412
https://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/page/view.php?id=9307
https://www4.lernplattform.schule.at/gwk/mod/resource/view.php?id=9308


Informationen für das beginnende 2. Semester 

(4) Ich hoffe, alle Betroffenen haben wahrgenommen, dass schon vor Weihnachten die Modulprüfung 

vom 26.2. nachmittags auf Mi. 28.2.2018 nachmittags verschoben wurde. Wir hoffen, das lässt sich für 

alle einrichten.  

 

(5) Semestervorbesprechung für das 2. Semester 

Am Do. 1. März 2018 um 10:45 Uhr gibt es an der PH-Linz (im Zuge der VU zur naturwissenschaft-

lichen Geographie von Herrn Klug) eine Semestervorbesprechung. Wir laden alle ein, auch wenn sie 

diese VU nicht besuchen. Dort werden auch alle Fragen zur EX Dachstein, der fachlichen Erweiterung 

zur naturwissenschaftlichen Geographie im Sommer/Wintersemester 2018 sowie zur dritten Gruppe 

der Fachdidaktik NawiGeo (K. KLappacher) angesprochen. 

Wenn weitere Fragen im Laufe des Februars auftauchen, nehmen Sie diese bitte zu dieser 

Semestervorbesprechung mit. 

 

(6) Für die Fachdidaktik der naturwissenschaftlichen Geographie konnte eine dritte Gruppe in Linz 

organisiert werden. Herr K. Klappacher von der PH-Salzburg hält sie in geblockter Form, wobei der 

abschließende Termin ein Lehrausgang ist. Durchgängige Anwesenheit wird erwartet. Bitte beide 

Termine für den Lehrausgang freihalten, da die Entscheidung für einen Termin erst kurzfristig – je nach 

Witterung – fällt. 

Inskription über PLUS: https://online.uni-

salzburg.at/plus_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=318542&pSpracheNr=1  

Lernkurs: https://www4.lernplattform.schule.at/gwk/course/view.php?id=750  

 

(7) Prüfungseinteilung für Mo. 5.2.2018 

Die Prüfungseinteilung ist online. Aufgrund der großen Zahl starten wir früh und gliedern die 

Prüfungen in drei Gruppen. 

https://www4.lernplattform.schule.at/gwk/course/view.php?id=407#section-4  

 

Informationen für das beginnende 4. Semester 

 

(8) Integriertes Projekt im April 2018 von Peter Kurz 

Herr Peter Kurz (PH OÖ) hat kurzfristig ein „Integriertes Projekt“ mit dem Titel „'Der lange Weg von 

Grau zu Grün' – Transformationsprozesse in industriell geprägten Stadtregionen“ mit einer 

Projektexkursion ins Ruhrgebiet vom 9.-14.4.2018 angeboten. Wegen der Quartierreservierung 

bitten wir um sofortige Anmeldung über die LernplattformGW. Die Anmeldung in PHO wird über die 

PH-OÖ erfolgen. 

https://www4.lernplattform.schule.at/gwk/course/view.php?id=753  

 

https://online.uni-salzburg.at/plus_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=318542&pSpracheNr=1
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(9) Semestervorbesprechung für das 4. Semester 

am Di. 6. März 2018 von 09:00 bis 10:00 Uhr an der PH-OÖ (gemeinsam für beide 

Fachdidaktikgruppen der sozialwissenschaftlichen Geographie und alle Interessierten), noch 

bevor dann um 11:30 Uhr die VU beginnt. Eine Einheit davor und danach ist für die jeweilige 

FD-Gruppe der erste Termin. 

Bei dieser Semesterinformation erfahren Sie alle Informationen zum IP-Angebot für das 

Studienjahr 2018/19, eine dritte Gruppe zur Fachdidaktik der sozialwissenschaftlichen 

Geographie in Salzburg (gekoppelt an die Sbg-Termine der VU, sodass nur eine Anreise 

notwendig ist),  

Wenn weitere Fragen im Laufe des Februars auftauchen, nehmen Sie diese bitte zu dieser 

Semestervorbesprechung mit. 

(10) FD der sozialwissenschaftlichen Geographie 

Falls die Nachfrage die maximale Gruppengröße in Linz übersteigt, sind Sie herzlich zur 

dritten Gruppe von Herrn Vogler an der Universität Salzburg eingeladen, der seine Termine 

an die Salzburg-Termine der VU anschließt. Mit einer Reise nach Salzburg können Sie somit 

zwei LV absolvieren. 

https://online.uni-salzburg.at/plus_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=327428&pSpracheNr=1  

(11) Einführung in die Nutzung eines Smartboardes 

Als kleines Service möchten wir auch Ihnen ein Angebot im 2. Semester nahe bringen, für das 

Sie sich auch gerne anmelden können. Herr Michael Atzwanger bietet am Do. 22.3.2018 

dreimal ein Workshop zur Nutzung eines Smartboardes an. Bitte nutzen Sie dazu die 

Anmeldung auf der LernplattformGW. 

https://www4.lernplattform.schule.at/gwk/course/view.php?id=716#section-4  

Bitte zuerst in den Kurs einschreiben. 

(12) Prüfungswiederholungen der Geomedien-VA 

Etwaige Prüfungswiederholungen werden möglicherweise am Di. 6.3.2018 im zeitlichen 

Umfeld der Semestervorbesprechung (08:00 bis 09:00, 10:00-11:00 Uhr) an der PH-OÖ 

stattfinden. Eine Entscheidung fällt, sobald klar ist, ob das überhaupt notwendig ist. Eine 

Prüfungsanmeldung hiefür ist natürlich notwendig. 

(Sobald ich die Klausur der fachwissenschaftlichen VA korrigiert habe, finden Sie die 

Ergebnisse in PHO. Im Moment beschäftigt mich die Vorbereitung auf das Sommersemester 

allzu sehr.) 

(13) Besprechung zum Fachpraktikum 

Dank an alle, die den Besprechungstermin am Mo. 29.1.2018 wahrgenommen haben. Alle 

anderen bitten wir auf der Plattform nachzulesen. 

https://www4.lernplattform.schule.at/gwk/course/view.php?id=558  

 

Alles Gute zu den Prüfungen und zum neuen Semesterstart 

Johanna Eidenberger & Alfons Koller 

https://online.uni-salzburg.at/plus_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=327428&pSpracheNr=1
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